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Krumir und ihr Land. Nr. 18. S. 358.– Bianchis Reiſen in Afrika. Nr. 25.
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ſinien. Nr. 29. S. 578. – Gin Blick
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S. 841. Nr. 45. S. 885. – Ein Schrei
ben G. Rohlfs' an Dr. B. Schwarz über
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S. 1037.
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afrika. Nr. 14. S. 275. – Dr. Emil
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Pintos Wanderung quer durch Afrika.
Nr. 31. S. 601.
– Weſtliches. Nachrichtenvon Kongo. Nr. 17.
S. 340. – Im Reiche der Bangala, von
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S. 680. – Otto Schütts Reiſegebiet in
Weſtafrika.
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ein weſtafrikaniſchesStädtebild von Paul
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Nr. 52. S. 1026.
Aino. Bärenkultus und Bärenfeſte der–.
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Algerien, ſ. Afrika, Nördliches.
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Amerika. Der Name –. A. Veſpucci
und deſſen Beſchreibung ſeiner zweiten
Reiſe. Nr. 21. S. 419. Nr. 39. S. 776.– Die europäiſchenBeſitzungen in Weſt
indien, Zentral- und Südamerika und
ihre künftige Ausdehnung, von A. Woeikof.
Nr. 47. S. 921. Nr. 48. S. 945.
– Mittleres. Der Zwerg, eine Mythe von
Uxmal in Pukatan. Nr. 6. S. 111. –
Entdeckungvon Gold in Mexiko. Nr. 15.
S. 300. – Schiffseiſenbahn über die
Landenge von Panamá. Nr. 20. S. 400.– Kreuz und quer durchMexiko. Nr. 29.
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Glaube. Nr. 36. S. 719. – Erzlager
in Mexiko. Nr. 42. S. 840.
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– Der AmerikareiſendeWhymper. Nr. 17.
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Nr. 23. S. 459. – Die Ruinen des
Sonnentempels zu Lurin. Von Dr. C.
Löffler. Nr. 27. S. 539. – Der Sertao
der Provinz Alagoas in Braſilien und
die Fälle von Paulo Affonſo. Von J. G.
Repſold. Nr. 38. S. 741. Nr. 39. S. 766.– Die braſilianiſche Achatausbeute und
ihre Beziehungen zu Deutſchland. Nr. 49.
S. 975.
– Vereinigte Staaten. Die Vielweiberei
bei den Mormonen. Nr. 1. S. 12. –
Das Mormonentum in Nordamerika.
Nr. 9. S. 180. – Eiſenbahnbauten in
Nordamerika. Nr. 12. S. 239. – Von
den Indianern Nordamerikas. Nr. 16.
S. 320. – Der Genuß von Opium in
den Vereinigten Staaten. Nr. 18. S. 360.– Die Exekution in den Vereinigten
Staaten. Nr. 19. S. 380. – Apotheken
ſtatt der Schänken. Nr. 23. S. 460. –
Die projektiertedeutſcheUniverſität in den

Vereinigten Staaten. Nr. 30. S. 581.– Die Zahl der Trinkeraſyle in den
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Nr. 40. S. 800. – Transatlantiſches,
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ſchungen in Oſteuropa. Nr. 9. S. 173.– Ein pithekoidermenſchlicherUnterkiefer.
Nr. 14. S. 279. – Ein rheiniſcher
Skelettfuud aus der Steinzeit. Nr. 16.
S. 318. – Neuere anthropologiſcheFor
ſchungen in Oſtgalizien. Nr 20. S. 399.– Zur Anthropologie aus dem Hoch
gebirgeder Zentralalpen Europas. Nr. 24.
S. 478. – Die Kongreſſe der deutſchen
und öſterreichiſchenAnthropologen zu Re
gensburg und Salzburg. Nr. 39. S. 761.
Nr. 40. S. 784. – Die romaniſchen
Sprachen und die Reſultate anthropologi

ſcher Forſchungen über romaniſcheVölker.
Von Dr. Fligier. Nr. 44. S. 861. –
Zur Urgeſchichtevon Hellas und Rom.
Nr. 52. S. 1031.
Antidarwiniſtiſches. Nochmals–. Nr.10.
S. 191. Nr. 11. S 214.
Apo. Die erſteBeſteigung des Vulkans –.
Nr. 11. S. 219.
Arabien. ſ. Aſien, Vorderes.
Archäologie und Urgeſchichte. Neue
prähiſtoriſcheFunde in Südrußland. Nr. 1.
S. 20. – Die Ruinen des Lednica-Sees.
Nr. 3. S. 41. – Silberfund in Rußland.
Nr. 5. S 100. – Aufgefundene Kata
komben. Nr. 6. S. 120. – Wichtiger
Inſchriftenfund. Nr. 6. S. 120. – Ba
byloniſche Inſchriften. Nr. 9. S. 180.–
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Neue Knochenhöhle in Italien. Nr. 10.
S. 200. – Die Petersburger Angriffe
gegen die SchliemannſchenFunde. Nr. 12.
S. 221. – UrgeſchichtlicheForſchungen
im Kaukaſus. Nr. 15. S. 281. – Vineta.
Nr. 15. S. 296. – Der projektierte ar
chäologiſcheKongreß in Tiflis. Nr. 23.
S. 459. – Prähiſtoriſcher Fund in Spa
nien. Nr. 29. S. 580. – Rätſelhaftes
Wappen aus vorgeſchichtlicherZeit und
Auflöſung. Nr. 31. S. 618. – Der Fund
im Dejbjorger Moor. Nr. 35. S. 699.– Eiſen und Stahl bei den Römern.
Nr. 37. S. 721. – AegyptiſcheAlter
tümer. Nr. 38. S. 759. – Der Kongreß
der deutſchenund öſterreichiſchenAnthro
pologen zu Regensburg und Salzburg.
Nr. 39. S. 761. Nr. 40. S. 784. –
Fund einer altgermaniſchen Grabſtätte
Nr. 41. S. 820. – Ueber Steinſkulpturen
von angeblich heidniſch-ſymboliſcher Be
deutung. Von Dr. J. Nover. Nr. 44.
S. 871. – Ein Steinbeil vom Pegnitz
ſtrande. Nr. 45. S. 898. –- Ueber vor
geſchichtlicheGrabſtätten. Nr. 49. S. 972.
Aſien. China. Kultur und Zubereitung
des chineſiſchenThees. Nr. 10. S. 196.– Im Innern von China. Nr. 19.
S. 361. Nr. 20. S. 387. Nr. 21. S. 405.
Nr. 22. S. 423.– Das Pa-kwa. Nr. 26.
S. 510. – Ueber die Urbevölkerung Chi
nas. Nr. 50. S. 996.– Japan. Ueber Natur und Volk des
Mikadoreiches. Nr. 6. S. 101. Nr. 7.
S. 129. Nr. 8. S. 145. Nr. 9. S. 164.
– Bärenkultus und Bärenfeſte der Aino.
Nr. 16. S. 303. – Deutſche Profeſſoren
in Japan. Nr. 26. S. 520. Nr. 47.
S. 930. – Die Liu-Kiu-Inſel Oſhima.
Nr. 27. S. 531. – Die Univerſität zu
Tokio. Von E. Delaunoy. Nr. 42.
S. 831.
– Indien. Herrn Déchys Reiſe im Sikkim
Himalaya. Nr. 1. S. 1. – Das indiſche
Eldorado. Nr. 8. S. 158. – Indiſche
Begräbniſſe. Nr. 27. S. 540. – Die
Grottentempel Indiens. Nr. 33. S. 656.– Das Thonwägelchen, ein altindiſches
Schauſpiel. Von Berthold Müller. Nr. 49.
S. 961. Nr. 50. S. 993. Nr. 51. S. 1011.
– Mittleres. Ueber die Vulkane Zentral
aſiens. Nr. 46. S. 919.
– Nördliches. Nordenſkiölds Beſuchauf der
Beringinſel. Nr. 5. S. 86. – Die nord
aſiatiſche Steppe. Nr. 13. S. 251. –
Lieutenant Nordguiſt über die Tſchuktſchen.
Nr. 17. S. 332.– Ueber das Verbannten
leben in Sibirien. Von J. Püttmann.
Nr. 42. S. 821. Nr. 43. S. 846. –
Sibiriens Bedeutung für denWelthandel.
Nr. 46. S. 920. – Der See- und Han
delsweg nach der Obmündung Nr. 47.
S. 933.
– Oſtindiſcher Archipel und Philippinen.
Seelenverkauf im fernen Oſten. Nr. 4.
S. 76. – Die erſte Beſteigung des Vul
kans Apo. Nr. 11. S. 219. – Ueber die
geographiſcheLage von Batavia. Nr. 22.
S. 435. – Vorläufige Mitteilungen über
die Fauna Oſtſumatras. Nr. 28. S. 553.– Die Chineſen in Singapur. Nr. 34.
S. 670. – Ornithologiſche Skizze aus
Oſtſumatra. Von Dr. B. Hagen. Nr. 37.
S. 732. – Hagens Forſchungen in Su
matra. Nr. 39. S. 779. Nr. 42. S. 840.
– Einige Mitteilungen überAtjeh. Nr. 46.
S. 918.
– Tibet. Einige NachrichtenüberdenDalai
Lama in L'Haſſa. Von Dr. Karl von
Neumann. Nr. 24. S. 461. Nr. 37. S. 738.
– Desgosdins über das öſtliche Tibet.

Aſtronomiſches.
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S. 781. Nr. 41. S. 807.
Aſien. Vorderes. Der See Tiberias. Nr. 4.
S. 80. – Sir Samuel Baker über Cy
pern. Nr. 10. S. 186. – Forſchungs
reiſe nach Südarabien. Nr. 28. S. 560.– Ein neuer Arabienreiſender. Nr. 35.
S. 700. – Erſteigung des Gargaros.
Nr. 51. S. 1017.

Die Sonnenfleckenund
der Parallelismus terreſtriſcherVorgänge.
Nr. 7. S. 139. – Neuer Planet. Nr. 12.
S. 240. – Der Mond und ſein Vulkan.
Nr. 15. S. 298. – Frazers Forſchungen
über Jupiter. Nr. 16. S. 319. – Der
diesjährige Komet. Nr. 28. S. 559. –
Veränderliche Sterne. Von Dr. J. Puluj.
Nr. 45. S. 881. – Die Entfernung der
Erde von der Sonne. Nr. 47. S. 940.
– Jahresbericht des Obſervatoriums zu
Greenwich. Nr. 49. S. 979.
Atacama, ſ. Amerika, Südliches.
Atjeh, ſ. Aſien, Oſtindiſcher Archipel.
Auſtralien. Das Northern Territory der
Kolonie Südauſtralien. Nr. 10. S. 198.– Die auſtraliſchen Goldfelder. Nr. 17.
S. 334. – Die Kultur in Auſtralien.
Nr. 19. S. 374. – Handelsverkehr zwi
ſchen Auſtralien und den Südſeeinſeln.
Nr. 19. S. 380. – Die Sperlingspeſt
in Auſtralien. Nr. 21. S. 420. – Die
Flora der Kolonie Südauſtralien. Nr. 22.
S. 432. – Chineſiſche Einwanderung in
Auſtralien. Nr. 22. S. 440. – Bevöl
kerung der auſtraliſchenKolonien. Nr. 26.
S. 520. – Die Vegetation der auſtra
liſchen Wüſte. Nr. 36. S. 712. – Die
Sperlingsnot in Auſtralien. Nr. 48.
S. 960. – Die Vegetationsformen Neu
hollands. Nr. 49. S. 978.
Axis wild, ſ. Zoologiſches.
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Babyloniſche Inſchriften. Nr. 9, S. 180.
Bangala, ſ. Afrika, Weſtliches.
Barka, ſ. Afrika, Nördliches.
Basken, ſ. Ethnologiſches.
Baſtian über die Ethnologie und deren
Aufgaben. Nr. 15. S. 289.
Batavia, ſ. Aſien, Oſtindiſcher Archipel.
Belgien, ſ. Europa. Niederlande undBel
gien.
Bergfahrten in denAlpen Thuschethiens,
Chewſuriens und der Tſchetſchnia. Nr. 16.
S. 312. Nr. 17. S. 328. Nr. 18. S. 352.
Bering in ſel, ſ. Aſien, Nördliches.
Betäubungsſtoffe, Neue. Nr. 5. S. 99.
Bianchis Reiſe in Afrika. Nr. 25. S. 500.
Blut, ſ. Phyſiologiſches.
Böhmerwald, ſ. Europa, Oeſterreich
Ungarn.
Bosporus. Der –. Nr. 34. S. 679.
Botaniſches. Ueber den Einfluß des elek
triſchenLichtes auf die Vegetation. Nr. 2.
S. 39. – Die Ausbreitung der Torf
moore im Kanton Zürich. Nr. 3. S. 55.
– Charles Darwin über die Bewegungen
der Pflanzen. Nr. 5. S. 81. – Vege
tationsbeobachtungenbei einer Herbſtreiſe
in Italien. Nr. 6. S. 108. – Die
Euphorbia. Nr. 7. S. 140. – Kultur
und Zubereitung des chineſiſchenThees.
Nr. 10. S. 196. – Der Einfluß von
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Pflanzen. Nr. 15. S. 297. – Die Flora
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rückſichtigung der Mittelmeerumgebung.

Von Franz Engel. Nr. 24. S. 471.
Nr. 25. S. 488. – Das Sargaſſomeer
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ihreUrſachenund ihre Entwickelung. Nr. 51.
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Nr. 13. S. 257. Nr. 17. S. 335. Mr. 22.
S. 435. Nr. 26. S. 514. Nr. 30. S. 596.
Nr. 36. S. 712. Nr. 39. S. 777. Nr. 48.
S. 955.
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Cetinje, ſ. Europa. Balkanhalbinſel.
Chemiſches. Künſtlicher Indigo. Nr. 15.
S. 299. – Einfluß des Magnetismus auf
chemiſchePhänomene. Nr. 37. S. 740.
Chewsſurien, ſ. Europa, Rußland.
Go ca, Die. Nr. 33. S. 644.
Conti. Der Reiſende Niccolo de'–. Von
Wilhelm Heyd. Nr. 25. S. 481. Nr. 34.
S. 679.
Creva urs Reiſe in Südamerika. Nr. 4.
S. 79.
Cypern, ſ. Aſien, Vorderes.
Cyrenaika, ſ. Afrika, Nördliches.
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Dänemark, ſ. Europa, Skandinavien.
Dalai-Lama, ſ. Aſien, Tibet.
D échy s Reiſe im Sikkim-Himalaya. Nr. 1.
S. 1.
Degradation der Wörter. Von Rudolf
Kleinpaul. Nr. 16. S. 316.
Dejbjerger Moor. Der Fund im –.
Nr. 35. S. 699.
Desgosdins überdas öſtlicheTibet. Nr.37.
S. 739.
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Eiſen und Stahl bei den Römern. Nr. 37.
S. 721.
Eiſenbahnbauten in Nordamerika. Nr. 12.
S. 239.
Eiszeit, ſ. Geologiſches.
Elba, ſ. Europa, Italien.
Elektriſches Licht, ſ. Phyſikaliſches.
Elektrizität, ſ. Phyſikaliſches.
Elfenbeinreichtum Aſiens und Afrikas.
Nr. 44. S. 880.
England, ſ. Europa, Großbritannien.
Enquête. Eine pſychologiſch-äſthetiſche–.
Nr. 18. S. 341.
Epirus, ſ. Europa, Balkanhalbinſel.
Eskimo, ſ. Ethnologiſches.
Ethnologiſches. Die Vielweiberei bei
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. S. 12. – Weih
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. S. 18.– Die Gottheiten der unkultivierten Völ
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. S
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32. – Aus dem Archipel
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Aus dem Leben der Zulukaffern. Nr. 3.

S. 44. – Die Ethnologie in Beziehung
zur Philoſophie und Geſchichte. Von Dr.

Thomas Achelis. Nr. 4. S. 61. Nr. 6.
S. 105. – Ethnographie des Sudan.
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der Slaven. Nr. 21. S. 411. – Zur
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Die Weltanſchauung der Lappen. Von
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Nr. 31. S. 620. – Zur Mythologie der
Eingebornen der Vitiinſeln. Nr. 32. S.638.– Aus dem Leben der Eskimo Amerikas.
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Fr. Hubad. Nr. 45. S. 890. – Ein
Schreiben G. Rohlfs' an Dr. B. Schwarz
über das Arabertum Nordafrikas. Nr. 45.
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Herrn Déchy's Reiſe im Sikkim-Himälaya.

Die ausgezeichneten Arbeiten der großen indiſchen

Landesvermeſſung, d
ie

ühnen Züge der von dieſer auch

jenſeits des engliſchen Gebietes zu topographiſchen Auf
nahmen verwendeten eingeborenen Punditen, die Forſchungen

und Beobachtungen von Reiſenden haben e
s uns ermög

licht, ein den natürlichen Verhältniſſen im Großen und

Ganzen entſprechendes Bild jenes mächtigen Gebirges –

des Hinálaya – zu entwerfen, welches im Norden der

tropiſchen Ebenen Indiens zu den größten bis jetzt be

kannten Höhen der Welt aufſteigt.

Das Bergſyſtem, welches wir als Himálaya unterſcheiden,

hebt bei der ſcharfen Biegung an, mit welcher der Indus,

ſeinen oberen nordweſtlichen Lauf ändernd, gegen Süden

ſtrömt, zieht in einem von NW. nach SO. gerichteten
Bogen durch 2

3 Längegrade und endigt beim Durchbruche

des Sanpu oder Brahmaputra. Dieſer mächtige Gebirgs

zug ſcheidet ſich in zwei parallel laufende Ketten, eine

nördliche und eine ſüdliche. Jenſeits der nördlichen Himá
layakette liegen die Quellbezirke mächtige Ströme,

des

Indus, des Satledſch, des Sanpu oder Brähmaputra, mit

ihren der Achſe des Gebirges parallelen oberen Flußläufen.

Ihre nördliche Begrenzung bildet e
in

dritter mächtiger Ge
birgszug, welcher ſehr o

ft als d
ie

äußere nördliche Kette

des Himálaya bezeichnet wird. Der weſtliche Teil des
ſelben iſ

t

das Karakorum-Gebirge, welches den Indus vom
Flußgebiete des Jarkand und dem Baſſin des Lobnor

trennt. Den öſtlichen Teil bildet die Kette der Gangri

Berge, welche den Lauf des Sanpu (Brahmaputra) im

Norden als Waſſerſcheide begleiten.
Ausland. 1881, Nr. 1.

/

* - - - - -

Dieſe Gesinºsen Hochaſiens bietet trotz
der geleiſteten Arbeiten ein weites Feld für geographiſche

Forſchung. Dieß gilt, – im Gegenſatze zu den
centralen

und nordweſtlichen Teilen dis Gebietes, welche ent
weder zum anglo-indiſchen Reiche gehören, oder unter

engliſcher Oberhoheit ſtehen, – insbeſondere vR dem zum
Teile noch unerforſchten öſtlichen Himálaya. Hier – im /

Oſten – dehnen ſich a
n

der ſüdlichen Abdachung der

Himálayakette die Gebiete unabhängiger Staaten, von

Nepal, Sikkim und Bhutan aus. – Das Syſtem des
Himálaya erreicht in dem Teile, welcher die wenig b
e

kannten Berglandſchaften dieſer Länder überragt, ſeine

mächtigſte Entwicklung und gipfelt zu den größten be

kannten Höhen der Erde.

Längenthal Groß-Tibets, mit ſeinem großen und heiligen

Strome, den zahlreichen Klöſterſitzen einer 300 Millionen

„Anhänger zählenden Religion – des Buddhismus – der
Reſidenz des Dalai Lama – Lhaſſa, – und im Norden

dehnt ſich das wüſte, hohe Plateau von Tibet aus, mit

ſeinen mächtigen Bergzügen, ſeinen weiten, von Inland
ſeen bewäſſerten Hochflächen.

Der Verſuch, in den centralen Teil Tibets, in Groß

Tibet einzudringen, bildete das Endziel der Reiſepläne des

Ungarn, Herrn Moriz Déchy, welcher über ſeine unlängſt
dahin unternommene Expedition der Wiener geographiſchen

Geſellſchaft in einem Vortrage ausführlichen Bericht e
r

ſtattet hat. Sein Verſuch ſollte vom Süden ausgehend durch

geführt werden. Um ſich dieſem Ziele zu nähern, beabſichtigte

e
r

ſeine Reiſeroute durch den öſtlichen Teil des Himálaya

zu legen, welcher ſich ſelbſt, wie ſoeben erwähnt, als ein

höchſt dankbares Feld für geographiſche Forſchung darſtellt.

- 1

Jenſeits desſelben liegt das A
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2 Herrn Déchy's Reiſe im Sikkim-Himälaya.

Nepal und Bhutan, erſteres mit Ausnahme der Straße

nach dem Hauptorte Kathmandu und dieſe im Umkreiſe

einiger Meilen, ſind Europäern unerbittlich verſchloſſen.

Alle Bemühungen, eine Reiſe durch dieſe Gebiete zu er
möglichen, blieben fruchtlos. An ein gewaltſames Ein
dringen von Seite der engliſch-indiſchen Grenze war ſelbſt

verſtändlich nicht zu denken, da eine Expedition, an welchem

Punkte immer der Einbruch erfolgt wäre, ſchon am erſten

Tage mit Waffengewalt zum Rückzuge genötigt worden

wäre. Hr. Déchy verſuchte nun durch Sikkim vorzudringen.

Es gelang ihm auch, durch die Vermittlung der eng

liſchen Regierung, von Rajah vom Sikkim einen Paß

zur Bereiſung ſeines Landes zu erwirken.

Beſonderes Vertrauen brachte Hr. Déchy dieſem Ge
leitbrief nicht entgegen. Wir müſſen b

e
i

dieſem Gegen

ſtande etwas länger verweilen, weil derſelbe insbeſondere

in Folge der Reiſe des Grafen Béla Széchényi und der
Schwierigkeiten, die trotz ſcheinbarer Einwilligung der

chineſiſchen Regierung ſeinem Vordringen nach Tibet in

den Weg gelegt wurden, von akutem Intereſſe iſ
t. E
s
iſ
t

gewiß, daß der Rajah von Sikkim, trotz des augenblick

lichen freundſchaftlichen Verhältniſſes mit England, voll
kommen unter der Botmäßigkeit der Lama-Hierarchie in

Tibet ſteht, Tibet hinwieder von der chineſiſchen Regierung

in Peking abhängig iſ
t. Die gangbaren Päſſe, welche von

Sikkim nach Tibet führen, ſind von tibetiſchen Wachen

beſetzt. Déchy ſetzte, wie e
r ſpäter erfuhr, nur zu richtig

voraus, daß dieſe ſofort aus Sikkim das Herannahen eines

Reiſenden erfahren würden.

Das Verhältnis Sikkims mit England ſelbſt war ſtets
ein wechſelndes. Das freundſchaftliche Verhältnis begann

damit, daß d
ie Engländer dem eingeborenen Fürſten von

Sikkim, nachdem ihn 1817 d
ie nepaleſiſchen Ghorkas aus

ſeinem Lande vertrieben hatten, wieder auf ſeinen Thron

verhalfen. 1835 nahmen die Engländer das Terrain von

Dardſchiling, gegen eine dem Rajah von Sikkim zu b
e

zahlende jährliche Rente von 300 Pf. Sterl., in Beſitz. Es
folgten jedoch Verwickelungen, d

ie

zu offenem, feindlichen

Ausdruck kamen, als der berühmte Botaniker und Reiſende
Joſeph Dalton (jetzt Sir) Hooker und Dr. Campbell, da

mals oberſter Civilbeamte von Dardſchiling, 1849 auf einer

Reiſe in Sikkim begriffen, gefangen genommen, mißhandelt

und mit dem Tode bedroht wurden. Die Engländer kon

zentrierten Truppen um Dardſchiling, die ſogar, in Sikkim

vorrückend, a
n

den Hängen des Temdong ihr Lager be

zogen. Zu entſcheidendem Angriffe kam e
s jedoch des

ſchwierigen Terrains wegen nicht. Nach ſechswöchentlicher

Gefangenſchaft wurden die Reiſenden freigegeben. Der

Rajah von Sikkim aber verlor zur Strafe ſeine Rente

von der engliſchen Regierung, die zugleich ſeine Beſitzungen

in der Terai mit den Vorbergen annektierte. Das Ver
hältnis zwiſchen Sikkim und England blieb fortan ein wech

ſelndes. Schlagintweit konnte 1856 keine Erlaubnis zum

Beſuche des Landes ſich erwirken. 1860 kam e
s

wieder

zu offenen Feindſeligkeiten, Gebietsteile von Sikkim

wurden beſetzt, die Okkupationstruppen jedoch zurückge

ſchlagen. Im folgenden Jahre wurde eine größere Truppen

macht nach Tumlong, der Reſidenz des Rajah, geſchickt

und dieſer zu einem neuen Vertragsſchluſſe gezwungen.

Später wurde jedoch dem Rajah von den Engländern für
gute Freundſchaft wieder eine jährliche Penſion geboten,

welche 1873 ſogar auf 12,000 Rupien erhöht wurde. Der
Rajah beſuchte ſogar den Gouverneur von Bengalen im

Dardſchiling, weigerte ſich aber, ſpäter den Commiſſioner

von Dardſchiling, Mr. Edgar, der den Beſuch erwidern
wollte, in ſeiner Sommerreſidenz im tibetiſchen Tſchumbi

zu empfangen. Die Engländer bekamen Kenntnis von

einem Schriftſtücke, welches anläßlich dieſer Vorgänge von

den Ampahs, kaiſerlich-chineſiſchen Kommiſſären zu Lhaſſa

in Tibet, a
n

den Rajah von Sikkim gerichtet wurde, e
in

Dokument, deſſen Inhalt d
ie Frage in ein eigenthümliches

Licht ſtellt. Es heißt in dieſem Schreiben:
„Ihr Staat von Sikkim grenzt an Tibet. Sie wiſſen,

wie unſere Inſtruktionen lauten und kennen unſere Politik.

Sie ſind gehalten, die Engländer zu verhindern, unſere

Grenzen zu überſchreiten. Dennoch – und dies iſt durch
aus Ihr Fehler – in Folge der Wege, welche Sie in

Sikkim bahnten, – haben dieſelben dieſen Plan erfaßt.
Wenn Sie fortfahren, in dieſer Weiſe zu handeln, wird

hieraus für Sie nichts Gutes entſtehen. Von nun a
n

ſind Sie gehalten, Ihre Verpflichtungen zu erfüllen und

den Befehlen des Groß-Lama Rimbochay, ebenſo wie den

jenigen des zwölften Kaiſers von China zu gehorchen.“

Die Stellung des Rajah wurde daher trotz der neuen

Rente keine geklärtere. Mit der einen Hand ſtreicht er

die Silbergulden der Engländer ein, mit der andern unter
fertigt e
r

d
ie Schriftſtücke, welche ihn unter d
ie vollſte

Botmäßigkeit der Lama-Hierarchie in Tibet, beziehungs

weiſe der kaiſerlich-chineſiſchen Politik, ſtellen. Hr. Déchy

hatte Gelegenheit, ſich in Kalkutta a
n kompetenteſter Stelle

von dieſem Stande der Dinge zu überzeugen, und daß

überhaupt alle dieſe Verhältniſſe auf die Politik China's

in Peking zurückzuführen ſeien, eine Politik, deren Exklu
ſivität in erſter Reihe auf handelspolitiſchen Motiven be
ruht, trotzdem die chineſiſche Regierung beſtrebt iſt, ihre

Hände in Unſchuld zu waſchen und ihre Ohnmacht gegen

über der Selbſtändigkeit Tibets zu betonen.

Dieſe Verhältniſſe beſtimmten nun die Vorkehrungen des

Reiſenden. Seine Pläne blieben Geheimnis, und e
r ließ

die Abſicht, dem Rajah in Tumlong einen Beſuch abzu

ſtatten, verbreiten. Von Dardſchiling, einem Sanatorium

nahe der Grenze des anglo-indiſchen Reiches und des Un
abhängigen Sikkim, dem eigentlichen Ausgangspunkte ſeiner

Expedition – wollte Déchy ſich nach dem weſtlichen Teile
des Unabhängigen Sikkim begeben, und wenn dem Haupt

kamme genähert, dieſen entweder mittelſt im Maſſive des

Kintſchindſchunga zu forcierender Gletſcherpäſſe überſteigen

oder einer Route über gleichfalls ſehr hohe Päſſe folgen,
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d
ie in früheren Jahren von Schmugglern benützt worden

ſein ſollen, welche aus Tibet durch die Grenzgebiete Nepals

nach Sikkim Salz brachten. Hr. Déchy war gewiß, a
n

ſolchen, im erſten Falle nie, im zweiten jetzt nicht mehr

benützten hohen Uebergängen keine tibetiſchen Grenzwachen

zu treffen, die den Eintritt nach Tibet verwehrt hätten.

Seine Ausrüſtung war demzufolge eine ſolche, daß er mit

nur höchſtens 8 bis 1
0 Mann von Sikkim über die Grenz

kette hätte ſteigen können, mit möglichſt wenig Gepäck

reiſend und mit konſervierten Lebensmitteln für mehrere

Wochen verſehen. Was mit ihm in Tibet geſchehen wäre,

falls er den erſten größeren Ort oder Kloſter erreicht hätte,

das bildete keinen Gegenſtand, der in Betracht gezogen

wurde. Hr. Déchy glaubte jedoch, daß in dieſer Be
ziehung von den Tibetern ſelbſt dem Reiſenden nicht all
zugroße Gefahren drohen. Als Hauptbedingnis für Er
reichung ſeiner Pläne jedoch erſchien e

s ihm, ſeine Ex-.
pedition ſowohl in Sikkim, was in deſſen menſchenleerer

Wildnis von ſelbſt geboten war, als auch jenſeits Sikkims

in jeder Beziehung, ſowohl was Träger als Lebensbedürf

niſſe betrifft, von den Einwohnern, insbeſondere aber von

den tibetiſchen Behörden unabhängig zu machen.

Einen Theil ſeiner Ausrüſtung hatte Herr Déchy von
Europa mitgebracht, den anderen Theil in Kalkutta be

ſchafft. Allein im letzten Augenblicke noch gab e
s Gegen

ſtände, welche bei einer ſo langen Reiſe, bei der gänzlichen

Unmöglichkeit, ſich ſpäter in den Beſitz derſelben zu ſetzen,

erworben werden mußten. Die Ausrüſtung einer ſolchen
Expedition, bei welcher alles Entbehrliche zurückgelaſſen

werden muß, das Notwendige hinwieder nicht fehlen darf und

in möglichſt leichter, wenig Raum einnehmender und doch

dauerhafter Form angeſchafft werden ſoll, iſ
t

eben eine

ſchwierige Aufgabe, um ſo ſchwieriger bei einer Reiſe durch

Ländergebiete, in welchen d
ie Ernährung des Reiſenden

und ſeines Gefolges die größten Schwierigkeiten bietet, e
s

daher notwendig iſt, die Zahl der Teilnehmer möglichſt

zu beſchränken.

Die Expedition, welche Herr Déchy durchaus aus eigenen

Koſten beſtritt, war mit Inſtrumenten zu meteorologi

ſchen Beobachtungen, Höhenmeſſungen und topographiſchen

Aufnahmen reichlich verſehen. Es wurden die für Anlage

von botaniſchen und zoologiſchen Sammlungen nötigen

Gegenſtände, ſowie ein photographiſcher Apparat mitge

führt. Weiter kamen Feuerwaffen und Munition, Haken

ſtöcke und Seile für Gletſcherfahrten dazu.

In Déchy's Begleitung befanden ſich ein Schweizer
Bergführer, Andreas Maurer aus Meiringen, und ein einge

borener Dolmetſch, der in Dienſten der engliſchen Regierung

ſtehend, ihm zugeteilt wurde.

Den niedrigſten Teil des Tieflandes von Bengalen

bildet das Deltaland des Ganges und Brahmaputra. Die

weite Alluvialebene des Gangesthales erhebt ſich von ſeinem

Delta bis zum Fuße des Himálaya, im Oſten in geringer,

kaum mehr als 300 Fuß betragender Anſchwellung, indes

ſi
e

im Norden a
n

ihrem höchſten Rande die Höhe von

1000 Fuß erreicht. Eine raſche Bahnfahrt von 1
9 Stunden

bringt jetzt den Reiſenden (nach Ueberſetzung des Ganges

bei Damokdia) nach Siligori, den Endpunkt der nördlichen
bengaliſchen Staatseiſenbahn. Siligori (302 Fuß) liegt

10–12 engliſche Meilen entfernt von den letzten Ausläufern
des Himálaya, welche als dichtbewaldete, wellenförmige

Rücken bildende Maſſen erſcheinen.

-

Eine gute Bergſtraße für Karrenwagen führt in 10–12
Stunden nach Dardſchiling. Man betritt vorerſt den
Beginn jener Region, welche, unter dem Namen der Terai
bekannt, einen außerordentlich vegetationsreichen und ſehr

feuchten Gürtel um den ſüdlichen Fuß des Himálaya

ſchlingt, welcher mit ſeinen gefährlichen, die ſogenannten

Jungle-Fieber erzeugenden Miasmen mit als eine der un
geſündeſten Regionen des Erdballes gefürchtet wird. Am

mächtigſten im öſtlichen Teile des Himálaya entwickelt,

ſchwindet die Größe und Gefährlichkeit der Terai mit der

Abbiegung der Kette gegen Nordweſten. Dort ſind dem

Hochgebirge niedere Bergzüge vorgelagert, während hier

Thalſohlen und Schluchtgründe in geringer abſoluter Höhe

liegen, ſich ein tiefliegendes Terrain ausbreitet, dieſes

Gebiet überhaupt ein a
n Niederſchlägen viel reicheres,

feuchteres iſt, als die centralen und nordweſtlichen Himá
layaländer, demzufolge ſich hier auch eine üppigere Vege

tation entwickelt. In der Strecke von Siligori nach
Dardſchiling haben allerdings Lichtungen d

e
s

Teraien

waldes die gefürchteten Ausdünſtungen zum Teile ver

ſchwinden gemacht, und wird dieſe jetzt auf raſcher Fahrt

bei Tage durchzogen. Dort jedoch, wo in feuchten Tief
gründen noch ſumpfiger Urwald, dichtes Gebüſch, eine
undurchdringliche tropiſche Vegetation den feuchten Humus

boden deckt, entwickeln ſich jene gefährlichen Miasmen der

Terai, deren Wirkung um ſo mörderiſcher iſt, je längere

Zeit der Reiſende denſelben, insbeſondere zur Nachtzeit
lagernd, ausgeſetzt iſt.

Bei Punkabari (1800 Fuß) erreicht man die nördliche

Grenze der Terai. Die Straße führt ſodann teils auf

der Kammhöhe, teils a
n

den Hängen der ſteil aufſteigen

den, dicht bewaldeten Berge, a
n ſchluchtigen, feuchten Tief

gründen vorbei. Die Vegetationsregionen, welche auf

dieſem Wege durchzogen werden, feſſeln die Aufmerkſamkeit

des Reiſenden in erſter Reihe. Bevor man Dardſchiling

erreicht, überſchreitet die Straße eine Einſattlung (7412 Fuß)

des Sintſchalzuges. Dieſer ſchneidet den Blick des Reiſen

den nach den Tiefebenen ab. Es hat ſich die Bergwelt
eröffnet, welche im Norden zu den höchſten Gebieten der

Erde anſteigt.

Die Häuſergruppe des Sanitorium Dardſchiling liegt

zwiſchen 6500–7200 Fuß auf der Kammhöhe oder längs

der oberſten Hänge eines Bergrückens, welcher ſich nörd

lich fortſetzend in einige kürzere Grate ausſtrahlt und von

den tiefen Thälern des großen und kleinen Rindſchit umgürtet

iſ
t. Von den Höhen um Dardſchiling gewinnt man einen



4 Herrn Déchy's Reiſe im Sikkim-Himälaya.

umfaſſenden Blick über die Berge und Thäler des Unab
hängigen Sikkim und der dieſelben umfaſſenden Schneekette

des öſtlichen Himálaya. Das ſichtbare Bergpanorama

dehnt ſich in einem Bogen von 800, von 300 NW. zu
500 NO. aus. Im Mittelpunkte, 45 Meilen entfernt,

erhebt ſich der Kinſchindſchunga, doppelgipflig, ein mächtiger

Alles dominirender Bau, 28,156 Fuß über der Meeres

fläche hoch, der dritthöchſte Berg der Welt. Weſtlich

ſchließen ſich Dſchummo (25,302 Fuß) und Kabru

(24,005 Fuß) an denſelben. Oeſtlich von Kintſchin

dſchunga ſteigt Pundim (22,017 Fuß) auf und erhebt ſich

das herrlich geformte ſcharfe Horn des Nurſing (19,146 Fuß).

Ueber den ſcharfgezahnten Felsgeſtalten, welche in weiterem

Laufe folgen, iſ
t

der Schneedom des 23,176 Fuß hohen

Donkia ſichtbar und im Oſten 8
4 Meilen entfernt der

23,929 Fuß hohe Tſchumalari, indeß im fernen Weſten

die Schneeberge Nepals über der Singalilakette erſcheinen,

mit jenem Berge – dem Gauriſankar – der 29,002 Fuß
hoch zur größten bekannten Höhe der Welt aufſteigt.

Dieſe mächtige Gebirgskette erſcheint über einer Reihe

von dunkeln Vorbergen, deren Kammlinien nach den ver

ſchiedenſten Richtungen ziehen. Der Blick, welcher in die

Tiefe der zu des Beſchauers Füßen liegenden Thalgründe

taucht, muß ſich über 27,000 Fuß erheben, bis er die

kulminierenden Gipfel dieſes Gebirges trifft, welche den
Standpunkt des Schauenden ſelbſt noch weit über

20,000 Fuß überragen.

Die äußere Phyſiognomie des Gebirges zuſammen mit

dieſen außerordentlichen Reliefverhältniſſen machen den

landſchaftlichen Eindruck des Gebirges zu einem erdrückend

großartigen. Mit herrlicher Architektur entwickeln ſich die
Felsmaſſen; zerriſſene Eisgebilde hängen a

n

denſelben und

aus den Faltungen des Gebirges leuchten blendende

Schneemaſſen. Die Kammlinie des Gebirges iſ
t

ſcharf

gezackt; bald zieht ſie, mit glitzerndem Schnee und Eis
bedeckt, in herrlichen Wellenlinien zu einem mächtigen

Gipfel, bald erhebt ſie ſich in raſchem Schwunge zu einem

mächtigen Horne. Es iſt ein Naturſchauſpiel, das mit

Recht für eines der großartigſten der ganzen Erde ge

halten wird.

Mächtige Bergzüge umſchließen das Gebiet des Unab
hängigen Sikkim im Weſten und Oſten. Vom Maſſiv des

Kintſchindſchunga – im Nordweſten – zieht eine hohe
Bergkette gegen Süden, Nepal von Sikkim trennend. In
ihrem unteren Teile, Singalilakette genannt, wendet ſi

e

ſich nahe ihrem Ende ſtreng öſtlich, um bei Dardſchiling

in den Sintſchalzug zu fallen. Im Oſten ſtreicht gleich
falls ein hoher Bergzug, die Tſchumbikette, von dem in

der Nordoſt-Ecke des Landes aufragenden Donkia ſich ab
löſend, gegen Süden. Dieſer trennt Sikkim von dem

dort zwiſchen dieſes Land und Bhutan ſich als Keil ein

ſchiebenden tibetiſchen Gebiete, vom Tſchumbi-Hochthale.

Von der Nordgrenze kommen die zwei größten Zuflüſſe

der Tiſta, des Hauptſtromes Sikkims, herab, der Latſchen

Höhe zu.

und Latſchung. Zwei Päſſe, Kongra La (15,690 Fuß)

und Donkia La (18,490 Fuß) führen dort nach Tibet.

Sowohl die Singalilakette als der Tſchumbizug geſtatten

a
n einigen Stellen hochgelegene Uebergänge in die an

grenzenden Gebietsteile von Nepal und Tſchumbi.

Um ſich dem ſüdlichen Fuße des Kintſchindſchunga

Maſſivs zu nähern, verfolgte Déchy die Schluchtenthäler,

welche im weſtlichen Teile des Unabhängigen Sikkim,

zwiſchen hohen Bergrücken, reihenweiſe und in zahlreichen
Windungen einander folgen und von den von d

e
r

Sin
galilakette und dem Kindſchindſchunga-Maſſiv und deſſen

Nebenkämmen niederziehenden Flüſſen und Bergbächen

durchſtrömt werden. Die transverſal verlaufenden Berg

rücken, welche dieſe tiefen Schluchten einſchließen, nehmen

gegen Norden, ſich dem Hauptkamme nähernd, mit dem

Anſchwellen der geſammten Bodenerhebung gleichfalls a
n

Während die erſten Reihen zu einer zwiſchen

5000 und 8000 Fuß wechſelnden Höhe ſich erheben, e
r

reichen die folgenden eine Höhe von 10,000 bis 12.000 Fuß.

Die ſüdlichen, zwiſchen denſelben eingeſchloſſenen Thal
ſchluchten beſitzen eine bis zu 2 bis 3000 Fuß abſoluter

Höhe, o
ft

noch tiefer ſinkende Sohle. Das Thalgehänge
iſ
t

von einer außerordentlichen Steilheit, eine Folge der

in dieſem a
n Niederſchlägen ſo reichen öſtlichen Teile des

Himälaya mächtig auftretenden Eroſion.

Dieſe Bergkämme mußten im Verlaufe der Reiſe, welche

ganz zu Fuß zurückgelegt wurde, der Reihe nach über
ſtiegen, die zwiſchen denſelben liegenden Schluchten durch

ſchritten werden. So überſetzten der Reiſende und ſein
Gefolge die zwiſchen 270 und 289 nördl. Breite und

880 und 890 öſtl. Länge ſich folgenden Flüſſe: den kleinen
Rundſchit, Raman, Rakó, Rimpü, Riſchi, Rumpek, Ratong

und Bamrung. Dieſe Flüſſe wurden teils auf Bambus

brücken oder Baumſtämmen überſetzt, teils mußten ſi
e

durchſchwommen werden. Meiſt pfadlos, durch dichtes

Unterholz oder auf Wegen, die in ihrer die Höhe ſchnur

gerade gewinnenden Anlage nicht die geringſte Spur des
ſonſt gewöhnlich allen Bergbewohnern eigenen Inſtinktes
zeigten, mußte unter tropiſcher Sonnenhitze angeſtiegen

werden. Das Lager wurde auf der Höhe der Berg

rücken oder etwas unterhalb derſelben bezogen. Es
folgte Tage lang dieſes immer wiederkehrende Ueber

ſchreiten der Kammhöhen und das Niederſteigen in die

Tiefgründe. Gewöhnlich um die Mittagszeit gelangte

man bei erdrückender Hitze in dieſe feuchten, von dichtem

tropiſchen Urwald umſtandenen Teraiſchluchten. Auch

Déchy fiel den Miasmen derſelben zum Opfer, und Tage

lang lag e
r

bewußtlos im Fieberparoxysmus, dem Tode

nahe, zuerſt in einer Höhe von 9000 Fuß; und als er ge:
neſen, die Reiſe fortſetzte, wurde e

r

zum zweiten Male bei
14,000 Fuß Höhe die Beute der giftigen Krankheit. So
wurde das Erreichen des Hauptzieles der ſonſt ſich als
ſorgfältig ausgerüſtet erwieſenen Expedition unmöglich ge

macht.
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In dieſem orographiſch ſo außerordentlich gegliederten
Relief entwickeln ſich klimatiſch höchſt verſchiedene Stufen,

ſowohl in Bezug auf Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit,

Vegetation und Fauna. Bis zu 9000 Fuß zieht ein
prächtiger Hochwald mit mächtigen Farrenkräutern, Wal
müſſen, Eichen, von dichtem Bambusunterholz umſtanden.

Tannen und baumartige Rhododendron mit herrlichen,

o
ft

wohlduftenden weißen und rothen Blüthen folgen. Noch

höher hinauf treten Birke und Wachholder auf. Ein
mächtiger Krummholzgürtel ſchließt ſodann d

ie Waldregion,

und bei 12,000 Fuß dehnen ſich Alpenweiden aus.

Große Strecken bedeckt ſodann ein Trümmermeer. Schnee

landſchaften folgen und vom Gerüſte des Gebirges, in

welchem ſich größere Firnkare ausdehnen, hangen ſchneeige

Gebilde und Gletſcher, meiſt zweiter Ordnung, herab.

Zahlloſe Zeugen einer früheren Gletſcherthätigkeit treten

in den gegen Süden ziehenden Thälern auf, in welchen

jetzt tropiſcher Urwald ſich ausbreitet. Mächtige Moränen

rücken ſind dort vorgeſchoben worden. Auffallend iſ
t

der

Mangel an größeren Alpenſeen am ſüdlichen Abhange des
Himálaja. In den hohen Regionen begegnete man zahl
reichen kleinen Hochgebirgsſeen; auch das in 6038 Fuß

Höhe liegende Becken des Kätſuperri-Sees gleicht mehr

einem Teiche. Aber der geübte Blick erkennt manch ent

leertes und ztgefülltes Seebecken in den Thalſtufen und

a
n

den Terraſſenbildungen der Hänge. Das tropiſche

Klima hat eben keine ſchützende Eisdecke über dieſe Becken

gezogen, welche ſodann mit Trümmern und Gerölle erfüllt
wurden.

Das Geſtein des Gebirges iſ
t Gneiß, mit meiſt öſtl.

Streichen.

Die Geſammtausdehnung der Schnee- und Eisflächen

iſ
t

im Verhältniß zur koloſſalen Fläche des Gebirges gering.

Urſachen ſind d
ie Temperaturverhältniſſe, Eroſion und

d
e
r

ſteile Aufbau des Gebirges. Trotz d
e
r

regenreichen

Außenberge Sikkims ſteigt d
ie Schneegrenze, – inſoweit

von einer ſolchen theoretiſch d
ie

Rede ſein kann, – bis
auf 16,500 Fuß, wobei jedoch zu beachten iſ

t,

daß mit dem

Wachſen der Höhe auch die Niederſchläge geringer werden.

Meteorologiſche Beobachtungen im Innern Sikkims

ſcheinen von großem wiſſenſchaftlichen Werthe und von

außerordentlicher Bedeutung für d
ie Erklärung der Tempe

raturverhältniſſe der am Fuße des Himálaya liegenden

Länder zu ſein..

Der mit Feuchtigkeit geſättigte warme Luftſtrom, welcher

den Ebenen Bengalens entſteigt, verdichtet ſich beim Anprall

a
n

die Bergzüge Sikkims, bei der Begegnung mit den

kalten Luftſchichten des Hochgebirges. Ein dichter Nebel
bedeckt das Land. In den hohen Regionen klärt am
frühen Morgen e

in kräftiger Nordwind d
ie trübe, neblige

Atmoſphäre, d
ie

immerwährend auf dem Lande laſtet,

meiſt nur für wenige Stunden. Die aus dem Süden und
den tiefliegenden Schluchtenthälern aufſteigenden Dünſte
Ausland. 1881. Nr. 1.

gewinnen raſch wieder die Oberhand. Eine große Menge

von Niederſchlägen fällt als Regen, Nebel und Tau auf
die ſüdlich vorgelagerten Berge, als Schnee am Fuße des
Hauptkammes ſelbſt.

In Regionen von 13–14,000 Fuß, in welchen Déchy
lagerte, ſtieg das Thermometer nur für wenige Stunden

des Tages über den Gefrierpunkt. Die Leute litten dann

außerordentlich unter dieſer niederen Temperatur. Fieber

anfälle, Erkältungen mit Pleuritis und Lungenentzündungen

kamen vor. Der Appell a
n

des Reiſenden mediziniſche

Wiſſenſchaft und Handapotheke war ein großer.

Sikkim iſ
t

ſchwach bevölkert. Die Bewohner ſind

Lepſchas, Limbu und Bhutia mongoliſcher Raſſe. Man traf
nur a

n

den erſten Tagen der Reiſe einige dorfähnliche
Häuſergruppen, meiſt aus drei bis vier Hütten beſtehend.

Aus den Thalgründen iſ
t jeder menſchliche Wohnſitz, der

Miasmen wegen, verbannt. Die wenigen Hütten liegen

meiſt a
n

den Berghängen. Der letzte bewohnte Ort auf

dem Wege war Jokſung, in einer Höhe von beiläufig

7000 Fuß. Viele Wochen lang begegnete man ſpäter

keinem Wohnſitze oder menſchlichen Weſen. Auf der weit

ſchauenden Höhe der Bergkämme haben ſich buddhiſtiſche

Klöſter angeſiedelt. Déchy kam a
n einigen derſelben vorbei:

Rintſchinpung, Taſſiding, Katſuperri, Dubdi und Pemion
gchi. Vom Rintſchinpung und Pemiongchi eröffnet ſich eine

prachtvolle Anſicht der Schneekette. Pemiongchi iſ
t

das Haupt

kloſter des Landes; d
ie

buddhiſtiſchen Mönche gehören zur

Sekte der Rotkäppler. Der Empfang, welchen dort die

Mönche im erleuchteten, weihrauchduftenden Tempel den

Wanderern bereiteten, ſi
e

mit warmem Mundwabier b
e

wirtend, gehört zu den intereſſanteſten Epiſoden der Reiſe.

Von Dſchongri, den am Fuße des Hauptkammes in

einer Höhe von nahezu 14,000 Fuß liegenden Hochflächen,

die im Sommer auf kurze Zeit als Schafweide benützt

werden, wählte Déchy zur Rückkehr gezwungen, einen Weg,

den e
r ſchon, bevor e
r Dardſchiling verließ, zu verfolgen

beabſichtigt hatte, deſſen Ausführbarkeit ihm jedoch dort

wegen der Terrainſchwierigkeiten und des abſoluten

Mangels a
n Proviſionen, als unmöglich bezeichnet wurde.

Es ſollte nämlich der Bergzug verfolgt werden, welcher,

vom Kintſchindſchunga ſüdwärts ziehend, zwiſchen Nepal

und Sikkim ſtreicht und in die Singalilakette fällt, über

welche drei bis vier Tagreiſen weit von Dardſchiling ein
gebahnter Weg führt. Jetzt griff er dieſen Plan, deſſen
Ausführung die Wanderung durch unbetretene Landſchaften

verſprach, mit aller Energie auf, trotzdem keiner von ſeinen

Leuten die geringſten Terrainkenntniſſe beſaß, und führte

den Vorſatz auch trotz der Hinderniſſe, die ihm in den
Weg treten ſollten, aus.

Die größten Schwierigkeiten bot das Ueberſchreiten der

nahezu 18,000 Fuß hohen Schneepäſſe. Die Träger litten
außerordentlich unter den Temperaturverhältniſſen und den

Terrainſchwierigkeiten, ſo daß ſi
e

ſich weigerten, die Reiſe

in dieſer Richtung fortzuſetzen. Als dann ein zweiter

2
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Feind, Waſſermangel, auftrat, drohte das Deſertieren der

Träger.

Nach langen ſtrengen Marſchtagen erſchien, ſtatt der

Schafſteige, denen man zuletzt gefolgt war, eine Weg
anlage, und endlich erreichte man auch das letzte der drei

Bungalows (Unterkunftshütten), welche d
ie engliſche Re

gierung a
n

dem von ihr längs der Grenzlinie von Nepal

und dem engliſchen Territorium, der Singalilakette ange

legten Saumpfade erbaut hatte. Die Wanderer waren

ſomit wieder a
n

den erſten Vorpoſten weſtländiſcher Ci
viliſation angelangt.

Ueber Schlaf und Traum.

Wie eine Vorſtellung beziehungsweiſe Vorſtellungsgruppe

durch andere aus dem Bewußtſein verdrängt werden kann,

ſo kann auch der geſamte Vorſtellungskreis in Folge gewiſſer

Hemmungen vorübergehend aus dem Bewußſein verſchwin
den, wie die tiefe Ohnmacht und der tiefe Schlaf bekunden.

Wir haben e
s

hier mit Einflüſſen des Leibes auf das

geiſtige Leben zu thun. Der mit dem wachen Zuſtande

periodiſch wechſelnde Schlaf beruht ſicher auf gewiſſen

molekularen Aenderungen des centralen Nervenſyſtems

(Gehirns). Dieſe Aenderungen können aber nach C
. S
.

Cor
nelius, der die Theorie der Wechſelwirkung zwiſchen Leib

und Seele ſoeben in einer neuen Schrift (Halle, Louis

Nebert 1880, 80) abgehandelt hat, auf das geiſtige Leben

nur inſofern einen Einfluß gewinnen, als ihnen beſtimmte

innere Zuſtände in der Seele entſprechen, d
ie

zu den klaren

Sinnesempfindungen und den aus dieſen hervorgegangenen

Vorſtellungen in einem erheblichen Gegenſatze ſtehen, ſo

daß ſi
e

dieſelben demgemäß hemmen und verdunkeln, aber

auch von ihnen gehemmt und verdunkelt werden. Immer
hin kann auch zwiſchen den beſagten Zuſtänden, die durch

jene leiblichen Aenderungen in der Seele ausgelöst werden,

mancherlei Gegenſätzliches beſtehen, um deſſenwillen ſi
e

ſich

auch gegenſeitig in beſtimmten Graden hemmen und

verdunkeln müſſen; daher denn dieſe inneren Zuſtände zu
ſammen einen qualitativ unklaren Komplex bilden, der all
mählich alle im Bewußtſein gegenwärtigen Vorſtellungen

in ſeine Dunkelheit hinein zieht. Dieſer Komplex von

inneren Zuſtänden muß auch durch d
ie

verſchiedenen Stoffe,

die, dem Organismus beigebracht, den Schlaf in Folge ge

wiſſer leiblicher Aenderungen herbeiführen, in der Seele

zur Herrſchaft gelangen. Ebenſo wird er ſich bei anderen

abnormen, den Schlaf veranlaſſenden Aenderungen des

Lebensprozeſſes verhalten. Alle dieſe Vorgänge müſſen

ungeachtet der ſpecifiſchen Differenzen, die dabei walten

mögen, doch das Gemeinſame haben, daß die klaren Vor
ſtellungsgruppen des wachen Lebens jenem verdunkelnden

Einfluſſe anheimfallen, der ſchließlich eben nur in anderen

inneren Zuſtänden d
e
r

Seele von d
e
r

bezeichnetenArt be

gründet ſein kann. Uebrigens können dieſe Zuſtände auch

auf eine mehr pſychiſche Weiſe ausgelöst werden. Wenn

nämlich, wie im Zuſtande der Langweile, bald dieſe

bald jene Vorſtellung im Bewußtſein auftaucht, von denen

jedoch keine eine die Aufmerkſamkeit feſſelnde oder irgend

ein Intereſſe mit ſich führende Vorſtellungsreihe zu erwecken

vermag, ſo macht ſich mehr oder weniger jener Komplex

innerer Zuſtände geltend, der das klare Vorſtellungsleben

verdunkelt. In dieſem Falle werden ſich denn auch die Atome
des Centralorgans, wegen der Korreſpondenz der leiblichen

und geiſtigen Zuſtände, mehr oder weniger jenen Ver
hältniſſen anbequemen, die ſonſt dem Schlafe vorauszu

gehen pflegen. Was ſich während des Zuſtandes der
Langweile unwillkürlich macht, kann der Wille bewirken,

falls er nämlich im Stande iſt, alle Vorſtellungsreihen,

in denen irgend ein Intereſſe wurzelt, alsbald aus dem

Bewußtſein zu verdrängen, ſo daß ſchließlich nur noch

gleichgiltige Vorſtellungen und Vorſtellungsreihen vereinzelt

auftauchen, um bald wieder zu verſchwinden; daher denn

auch hier der mehr erwähnte dunkle Komplex das Ueber,

gewicht über das klare Vorſtellungsleben gewinnt. In
der hervorgehobenen Weiſe dienen als Mittel zur Beförde
rung des Einſchlafens bekanntlich das mechaniſche Ablaufen

intereſſeloſer Vorſtellungsreihen, einförmiger Geſang, rhyth

miſches Geräuſch u
. dgl. Dagegen wird das Einſchlafen

verzögert oder ganz aufgehoben durch alle Umſtände, die

das Aufkommen jener inneren Zuſtände, welche dem Vor
ſtellungskreiſe des wachen Lebens entgegenwirken, mehr

oder weniger erheblich beeinträchtigen. Namentlich gehören

hierher lebhafte, von außen erregte Sinnesempfindungen,

andauernde Schmerzempfindungen, und das Emporkommen

irgendwelcher intereſſanter Vorſtellungsreihen. So geſchieht

e
s ja nicht ſelten im Zuſtande der Ermüdung, wenn man

ſich zur gewohnten Zeit dem Schlafe hinzugeben gedenkt,

daß die Aufmerkſamkeit noch auf dieſen oder jenen Frage

punkt hingelenkt wird, demzufolge ſich gewiſſe Begriffsreihen

ſo energiſch entfalten können, daß d
ie Schläfrigkeit mehr

oder weniger vollſtändig verſchwindet und der Eintritt des

Schlafes ſelbſt weit hinaus geſchoben wird.

Während des Schlafes kehrt nun das centrale Nerven

ſyſtem bezüglich ſeiner innern und äußern Zuſtände all
mählich wieder in jene Verhältniſſe zurück, worin e

s zur

Aufnahme neuer Sinneseindrücke beſonders geeignet iſt,

und auch dem Ablauf der verſchiedenen geiſtigen Thätig

keiten die relativ geringſten Hinderniſſe entgegenſtellt. Da
bei wird jener Komplex innerer Zuſtände, der die klaren

Sinnesempfindungen und Vorſtellungen unter der Grenze

des Bewußtſeins hält, mehr und mehr gebunden. Derſelbe

verliert zum Teil ſchon, während der Schlaf noch fort
dauert, ſeine Macht, daher denn gewiſſen Vorſtellungen

und Vorſtellungsreihen Freiheit zum Hervortreten gegeben

wird, wogegen die anderen noch verdunkelt bleiben, dar

unter auch ſolche, die während des wachen Zuſtandes einen

herrſchenden Einfluß ausüben. So muß es ſich verhalten,

wenn d
ie

hemmende Macht, die das Einſchlafen herbei
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führt, nicht von allen Teilen des vorhandenen Vor
ſtellungskreiſes gleichzeitig und in gleichem Maße zurück

weicht. Sind nämlich die verſchiedenen Teile des centralen
Nervenſyſtems, mit dem d

ie

Seele im Kauſalnexus ſteht,

nicht gleichzeitig in demſelben Grade ermüdet, oder iſ
t,

mit

anderen Worten, die Erregbarkeit nicht in allen dieſen

Teilen ganz gleichmäßig herabgeſetzt, ſo wird der beſagte

Komplex innerer Zuſtände auch nicht alle Teile des im

wachen Zuſtande wirkſamen Vorſtellungskreiſes gleich ſehr

niederhalten, und ſeine verdunkelnde Macht nicht für alle

Teile dieſes Kreiſes gleichzeitig und in demſelben Maße

verſchwinden. So entſtehen denn, indem gewiſſe Vor
ſtellungen von der Hemmung befreit werden und andere

reproduzieren, Träume, deren Unzuſammenhängendes und
Phantaſtiſches in der noch beträchtlichen Hemmung b

e

ſtimmter ſonſt herrſchender Vorſtellungsgruppen begründet

iſ
t,

wie auch in der eigentümlichen Wirkſamkeit mehr

oder weniger entgegengeſetzter Vorſtellungen, die von der

Hemmung befreit gleichzeitig über d
ie

Schwelle des Bewußt

ſeins emporſteigen. Doch ſind im Traume logiſche Ver
knüpfungen der Gedanken nicht ausgeſchloſſen. Es iſt

immerhin möglich, daß manche Gedanken, d
ie

im wachen

Zuſtande durch den Eingriff anderer Vorſtellungen ausein

ander gehalten werden, gerade im Traume ſich logiſch zu
ſammenfügen. An hierher gehörigen Beiſpielen fehlt e

s

nicht. Auf analoge Weiſe können längſt vergeſſene Vor
ſtellungsverbindungen, die bezüglich ihrer freien Wirkſam

ke
it

durch verſchiedene andere Vorſtellungen gänzlich g
e

bunden wurden, im Traume ſich wieder ins Bewußtſein

emporheben. Obwohl nun der Traum gewöhnlich unge

reimte Vorſtellungscombinationen mit ſich führt, iſ
t

der

ſelbe doch in Betreff der Gemütsſtimmung durch eine

gewiſſe, von leiblichen Diſpoſitionen abhängige Einheit

charakteriſirt, die dem wachen Zuſtande ſo häufig fehlt.

Allerdings iſ
t

die gemütliche Erregung im Traume meiſt

nicht erheblich, d
a

eben die Vorſtellungsgruppe des Jch
ſamt den darin wurzelnden Gefühlen gewöhnlich einer

ſtarken Hemmung unterliegt. – Die ſogenannten patho
logiſchen Träume beruhen auf einer durch krankhafte Zu
ſtände des Leibes herbeigeführten Modifikation der Gemein

empfindung. Dieſe Modifikation bedingt während des

Schlafes gewiſſe Traumbilder. Im wachen Zuſtande kann
ſich dieſelbe unter der Fülle der von außen angeregten

Sinnesempfindungen, wie auch wegen mancherlei Körper

empfindungen und in Folge der ſonſtigen geiſtigen Regſam

keit nur mit einer verhältnismäßig ſehr geringen Energie

im Bewußtſein geltend machen. Andere pathologiſche

Träume ſtehen indes mit bereits beſtimmt hervorgetretenen

Krankheitsformen in einer gewiſſen Kauſalbeziehung.

Hat während des Schlafes jener Komplex innerer
Zuſtände, der das Bewußtſein verdunkelt, bereits eine g

e

wiſſe Verminderung ſeiner Energie erfahren, ſo können

ſchon verhältnismäßig ſchwache, irgend einem Sinnesgebiete

angehörige Senſationen das Erwachen bewirken. Dies kann

auch durch einen einigermaßen lebhaften Traum erfolgen,

zumal wenn die bezüglichen Vorſtellungen durch die Repro

duktionen, die ſi
e

mit ſich führen, in di
e

Vorſtellungsgruppe

des eigenen Ich mächtig genug eingreifen. Hat ein Sinnes
eindruck nicht d

ie

erforderliche Energie, um das Erwachen

alsbald herbeizuführen, ſo veranlaßt e
r insgemein Träume,

indem e
r

auf gewiſſe Vorſtellungskreiſe reproduzierend wirkt.

Solchergeſtalt werden namentlich durch Gehöreindrücke

Träume erregt. Indeſſen iſ
t

leicht zu erſehen, daß ein

Sinneseindruck auch dann, wenn e
r

das Erwachen bewirkt,

doch zuvor noch durch ſeinen reproduzierenden Einfluß einen

Traum veranlaſſen kann. Wir erinnern in dieſer Be
ziehung, um ein Beiſpiel anzuführen, a

n

einen Traum
Napoleons I. als dieſer bei der Exploſion der Höllen

maſchine in ſeinem Wagen ſchlief. Hier wurde der ungemein

kurze Zeitabſchnitt zwiſchen der Perzeption des Gehörein

druckes und dem wirklichen Erwachen durch den Traum

des Ueberganges über den Tagliamento und der Kanonade

der Oeſterreicher ausgefüllt, ſo daß Napoleon mit dem

Rufe aufſprang: wir ſind unterminirt!

Wenn nun während des Schlafes das gebundene Vor
ſtellungsleben zum Teil wieder erwacht, alſo verſchiedene
Vorſtellungen wieder in beſtimmten Graden freie Wirk

ſamkeit gewinnen, ſo müſſen auch d
ie zugehörigen inneren

und äußeren Zuſtände des Gehirns ſich wieder mit einer ent

ſprechenden Energie geltend machen, ſo daß demzufolge

auch ſenſorielle und motoriſche Nervenfaſern erregt werden

können. Hierher zu rechnen ſind die Bewegungen, welche

Schlafende vermöge gewiſſer Traumvorſtellungen ausführen,

ebenſo die mit lebhaften Traumvorſtellungen verknüpften

Nachempfindungen, d
ie

namentlich dem Geſichts-, Gehör

und Geſchmackſinne angehören. Die Nachbilder im Traume

geſehener Objekte erſcheinen, nach einigen von H
. Meyer

gemachten und beſchriebenen Erfahrungen, als dunkle

Schatten mit etwas verwaſchenen Rändern.

Was im Vorſtehenden über Schlaf und Traum geſagt

iſ
t,

erachtet Herr Cornelius als giltig, wie nun auch die
Aenderungen des Gehirns, die den Schlaf veranlaſſen, be

ſchaffen ſein mögen. Dieſe Aenderungen ſtehen ohne

Zweifel mit dem animalen Lebensprozeſſe in ſehr nahem

Zuſammenhange. Wir gedenken in dieſer Beziehung zu
vörderſt einer von E

. Pflüger hervorgehobenen Anſicht,

wornach die Erregbarkeit des centralen Nervenſyſtems

vornehmlich in dem den Molekülen der lebendigen Materie

beigeſellten Sauerſtoff oder, kurz geſprochen, im intra
molekularen Sauerſtoff begründet iſt, ſo daß dieſelbe
erliſcht, wenn dieſer Sauerſtoff zur Bildung von Kohlen

ſäure verbraucht iſ
t.

Letztere erzeugt ſich fortwährend

intramolekular durch Diſſoziation der lebendigen Moleküle,

wobei die verbrauchte chemiſche Spannkraft ſich in Be
wegungsenergie, d

.

h
. in Wärme des neugebildeten Kohlen

ſäuremoleküls umwandelt, deſſen Atome nämlich im

Moment ſeiner Bildung in heftige Oszillationen geraten.

Aus Verſuchen, d
ie Pflüger a
n

des Sauerſtoffes für



8 Ueber Schlaf und Traum.

längere Zeit beraubten Fröſchen anſtellte, ergab ſich, daß

wenn die Kohlenſäurebildung ganz oder faſt ganz durch

den Verbrauch des intramolekularen Sauerſtoffes aufgehört

hat, auch das Leben erliſcht, d. h. Scheintod eintritt, dem

bei den Fröſchen deutlich ein Stadium der Trägheit vor
ausgeht, indem dieſelben wie ſchlaftrunken erſcheinen.

Pflüger paralleliſirt ſonach den Scheintod, welcher durch
Mangel an intramolekularem, Kohlenſäure bildendem Sauer
ſtoff bedingt iſt, mit dem Schlafe, aus dem er hervorgehe.

Wie aber bei den Fröſchen das Leben des Gehirns mehr

als das Leben irgend eines anderen Organs des Körpers

von der Sauerſtoffzufuhr abhängig iſt, ſo gilt dies auch,

und zwar wohl noch in höherem Grade von den Warm
blütern und dem Menſchen. Die graue Subſtanz des

Gehirns der Warmblüter zerſetzt ſich ſchnell unter Säure
bildung, ſogar bei einer wenig über 0% betragenden Tem
peratur. Pflüger denkt ſich nun ferner die Moleküle des

Nervenſyſtems, deren Atome in fortwährender Oszillation

begriffen ſind, dergeſtalt mit einander verknüpft, daß jede

Veränderung der Schwingungen eines Atoms eine Ver
änderung der Schwingungen der benachbarten Atome

u. ſ. f. zur Folge hat. Daher denn, weil in der grauen

Subſtanz des Gehirns die lebhafteſten Vibrationen während

des wachen Zuſtandes vornehmlich in Folge der Kohlenſäure

bildung ſich vollziehen, eine wellenartige Uebertragung der

Bewegung nach allen oder doch vielen Richtungen des

Körpers ſtattfinden wird. Indem aber jede Erſchütterung

der bereits in Diſſoziation begriffenen Moleküle die Diſſo
ziation, alſo den Kraftverbrauch ſteigert, bedingt der

wache Zuſtand an ſich eine Vergrößerung des Verbrauches

der chemiſchen Spannkraft in allen Teilen des Nerven

ſyſtems und ſeinen Annexen. Da nun der Verbrauch an

chemiſcher Spannkraft in der grauen Subſtanz während

des wachen Zuſtandes ſo bedeutend iſt, daß die während

derſelben Zeit mögliche Aufſaugung von Sauerſtoff durch

die lebendigen Gehirnmoleküle nicht gleichen Schritt hält,

ſo wird jene Subſtanz durch das Wachſein mehr verlieren

als gewinnen. Demzufolge muß die Kohlenſäurebildung

ſtetig abnehmen und das Gehirn ſich dem Zuſtande des

Schlafes reſpektive Scheintodes nähern. Mit der geſunkenen
Kohlenſäurebildung im Gehirn nimmt der Arbeitsverbrauch

in allen Organen ab, die unter der Herrſchaft des Nerven

ſyſtems ſtehen, womit die Möglichkeit der Erholung in

dieſen Organen gegeben iſt. Die lebendigen Moleküle

ſättigen ſich während des Schlafes wieder mit Sauerſtoff

und erſetzen zugleich ihren Verluſt an brennbarer Materie,

d. h. an Kohlenſtoff und Waſſerſtoff.

Dieſe hier in ihren Hauptpunkten berührte Anſicht ver

wendet Pflüger auch zur Erklärung des Winter- und

Sommerſchlafes verſchiedener Tiere. Jener ſtellt ſich be

kanntlich bei gewiſſen kalt- und warmblütigen Tieren in
Folge andauernder Kälte ein, und beruht eben auf einer

Abnahme der intermolekularen Vibrationen, ſowie der

Intenſität der Diſſoziation und der Kohlenſäurebildung im

Gehirn, wie denn die Diſſoziation auch ſchon primär durch

die Kälte herabgeſetzt wird. Auf analoge Weiſe muß es
ſich natürlich auch beim Menſchen mit der Nötigung zum

Schlafe in hoher Kälte verhalten. Sehr heftige Kälte kann

indes den warmblütigen Winterſchläfer wecken, nämlich

in Folge einer Schmerzempfindung. Die nun im wachen

Zuſtande ſofort erfolgende Wärmebildung macht es dem

Tiere möglich, ſich tiefer einzugraben und zu ſichern. Die

nächſte Urſache der geringen Widerſtandskraft der Winter

ſchläfer gegen die Kälte liegt nach Pflüger in der auffallen

den Kleinheit ihres Gehirns und, wie von einigen behauptet

wird, den ſchwach entwickelten Gehirnarterien, ſowie der

gleichfalls geringen Entwickelung des Reſpirationsapparates.

Während der Winterſchlaf bei Warmblütern und Kalt
blütern vorkommt, ſcheint der Sommerſchlaf auf die Am
phibien beſchränkt zu ſein. Der träge Stoffwechſel, der

dieſen Tieren eigen iſt, ſchließt natürlich einen raſchen

Umſatz und eine ſchnelle Erneuerung aus. Die Hirn
materie dieſer Tiere vermag nicht in der Weiſe, wie die

der Warmblüter, eine hohe Summe von Spannkraft auf
zuſpeichern; daher denn, wenn bei der hohen Temperatur

des Sommers auch das Gehirn der betreffenden Amphibien

wärmer wird, die ſpärliche Summe von Spannkraft bald

verbraucht wird. Indem der Verbrauch den Erſatz über
trifft, tritt Schlaf ein, der bis zur kühlen Jahreszeit an
dauert.

Demnach können verſchiedene Zuſtände der Hirnmaterie

den Schlaf herbeiführen, die jedoch alle das gemeinſam

haben, daß die intramolekulare Wärme, alſo die Diſſo
ziation herabgeſetzt iſt.

Im Hinblick auf dieſe Anſicht wäre nun im Sinne der
Cornelius'ſchen Prinzipien anzunehmen, daß durch die

Herabſetzung der Diſſoziation der lebendigen Materie, in

der Seele jene inneren Zuſtände ausgelöst werden, die

den Vorſtellungskreis des wachen Lebens hemmen und ver
dunkeln, und ſchließlich unter die Grenze des Bewußtſeins

bringen. Mit fortſchreitender Herabſetzung der Diſſoziation
verlieren die Moleküle des Gehirns mehr und mehr die

Fähigkeit, äußeren und inneren (aus der Seele entſpringen

den) Reizen zu entſprechen, d. h. in die inneren und

äußeren Zuſtände zu geraten, welche das Hervortreten

der Empfindungen in Folge äußerer Reize und die Bethäti

gung des Willens nach außen hin bedingen, wie denn

überhaupt d
ie

während des Wachens übliche Korreſpondenz

der geiſtigen und leiblichen Zuſtände mehr und mehr er
ſchwert wird.

Indeſſen bietet ſich auch die Möglichkeit dar, daß die
Auslöſung der das Bewußtſein verdunkelnden Zuſtände

vornehmlich erſt infolge gewiſſer Zerſetzungsprodukte ge

ſchieht, welche bei der Diſſoziation der lebendigen Moleküle

entſtehen. So ſieht W. Preyer die ſomatiſche Urſache des
gewöhnlichen Schlafes in gewiſſen Stoffen, die während

des wachen Zuſtandes von der Muskelfaſer und Ganglien

zelle gebildet werden, im Ruhezuſtande nicht, oder nur
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in minimalen Mengen vorhanden ſind, aber um ſo ſchneller

entſtehen, je intenſiver die Gehirn- und Muskelthätigkeit

iſ
t. Wie der Muskel, ſo bedarf auch die Ganglienzelle

zu ihrer Funktion des Sauerſtoffes. Soll ein Willens
impuls ſich verwirklichen, irgend ein Sinnesreiz eine

Empfindung veranlaſſen, ſo iſ
t erforderlich, daß d
ie

centrale

Ganglienzelle dem Blute eine gewiſſe Menge Sauerſtoff

entziehen kann.

reichenSubſtanzen im Innern der lebendigen Zelle während
ihrer Thätigkeit, wenn viele und ſtarke Reize einwirken,

alſo im wachen Zuſtande. Es entſtehen intermediäre Pro
dukte, die viel leichter oxydierbar ſind, als die bezeichneten

Subſtanzen. Indem nun dieſe Produkte ſich anhäufen,

nimmt die Erregbarkeit ab; e
s tritt Ermüdung und Schlaf

ein, wenn nicht ſtarke Reize den Sauerſtoff verhindern,

d
ie

betreffenden Stoffe zu oxydieren. Da nämlich dieſelben
leicht oxydabel ſind, ſo werden ſie, wenn Reize fehlen, den

Sauerſtoff an ſich reißen, der während des wachen Zu
ſtandes zum Behufe der Muskel- und Gehirnthätigkeit

verbraucht wird. Während des Schlafes werden die in

Rede ſtehenden Stoffe, die Preyer „Ermüdungsſtoffe“

nennt, oxydiert und damit beſeitigt, ſo daß denn bei weit

fortgeſchrittener Oxydation ſchon ſchwache Reize genügen,

den Blutſauerſtoff den Ganglienzellen wieder zuzuwenden

und das Erwachen herbeizuführen. Nach dieſer Anſicht

findet alſo der Blutſauerſtoff eine andere Verwendung

im Schlafe als während des Wachſeins, ohne daß der

ſelbe ſonſt in erheblich größerer oder geringerer Menge

durch die Arterien ins Gehirn gelangt.

Preyer reflektiert bezüglich ſeiner Anſicht u
.

a
. haupt

ſächlich auf Verſuche von Joh. Ranke, wonach jene Stoffe,

die bei dem Muskeltetanus ſich bilden, einen friſchen un

verletzten Muskel, dem ſi
e

wieder einverleibt werden, e
r

müden und leiſtungsunfähig machen. Als ſolche ermüdende
Stoffe erwieſen ſich namentlich Milchſäure und Kreatin-,

nicht aber Kohlenſäure. Wurden dieſelben mittelſt indiffe

renter Flüſſigkeiten ausgewaſchen, ſo ſtellte ſich d
ie Lei

ſtungsfähigkeit wieder her oder e
s

verſchwand doch die

Ermüdung zum großen Teil. Der Muskel konnte wieder

Gewichte heben, die e
r

während der künſtlichen Ermüdung

nicht zu heben vermochte. Dabei ſank d
ie Erregbarkeit

nach einer vorübergehenden Erhöhung, wie e
s

bei der

natürlichen Muskelermüdung wahrgenommen wird. Dem
zufolge ſchließt Preyer, daß auch im gewöhnlichen Leben

die Ermüdung der Muskeln herbeigeführt wird durch eine

Anhäufung jener Produkte, die ſich in Folge des während

der Arbeit geſteigerten Muskelſtoffwechſels bilden. Während

der Ruhe werden dieſelben vom Blutſtrome nach und nach

ausgewaſchen, indem der Blutſauerſtoff ſich allmählich ver
brennt. Nun wird die geiſtige Ermüdung und Schläfrig

keit, die nach geſteigerter Muskelaktion eintritt, als bedingt

angeſehen durch die Ablagerung der Muskelprodukte im

Gehirn, wogegen die nach geſteigerter geiſtiger An
ſtrengung ſich einſtellende Schläfrigkeit auf einer Anhäufung
Ausland. 1880. Nr. 1.

Mittelſt desſelben zerfallen d
ie

ſtickſtoff

der im Gehirn ſelbſt entſtehenden Zerſetzungsprodukte,

namentlich der Milchſäure, beruhen ſoll. Aus Verſuchen,

die Preyer a
n verſchiedenartigen kaltblütigen und warm

blütigen Tieren anſtellte, ergab ſich, daß dieſelben nach
Einverleibung von Milchſäure in ſehr vielen Fällen gleiche

Erſcheinungen zeigten wie ſchlafende Thiere, ohne d
ie ge

ringſten ſtörenden Nebenwirkungen. Für das Gelingen

dieſer Experimente wird Fernhalten äußerer Reize als fun
damental wichtig bezeichnet. An ſich ſelbſt bemerkte Preyer

nach Einführung von milchſaurem Natron nicht nur ein

ſtarkes Ermüdungsgefühl, Unluſt zu jeglicher Arbeit, ſon

dern auch eine faſt unüberwindliche Schlafluſt. Indeſſen

iſ
t

der Erfolg nicht konſtant, weder b
e
i

Tieren noch bei

Menſchen. Bei einigen bleibt jede hypnotiſche Wirkung

aus, die Verſuchsindividuen verhalten ſich nur ruhig. Und

überhaupt zeigen ſich bemerkenswerte Verſchiedenheiten be
züglich der Zeit des Eintrittes, der Dauer und der In
tenſität des Schlafes.

Wie weit und in welcher Weiſe d
ie

hier berührten

Anſichten über die ſomatiſche Urſache des Schlafes mit

einander ſtimmen reſpektive von einander abweichen, iſ
t

leicht erkennbar. Daß der Sauerſtoff in Betreff des ani
malen Lebensprozeſſes und der Urſache des normalen Schlafes

ein weſentlicher Faktor iſt, kann nicht bezweifelt werden.

Die Differenzen, welche rückſichtlich der hervorgehobenen

und einiger anderer Anſichten zu Tage getreten, betreffen

eben gewiſſe Beſonderheiten dieſes Prozeſſes und die Art
und Weiſe, wie der Sauerſtoff dabei beteiligt iſt.

Die Polarforſchung im Jahre 1880.

Von Francis Birgham.

I.

Polarfahrt der Dampfjacht „Eira“ und Beſuch des Franz
Joſephs-Lands.

Am 19. Juni 1880 verließ die „Eira“, eine ſpeciell
für arktiſche Fahrten erbaute Dampfjacht von 350 Tonnen
Gehalt, 136 engl. Fuß Länge und 2

5 Fuß Breite, den Hafen

von Peterhead in Schottland, um eine Sommer-Polarfahrt

nach möglichſt hohen Breiten zu unternehmen. Es befanden
ſich a

n Bord: der bereits durch frühere arktiſche Reiſen

bekannte Eigenthümer der Jacht, B
.

Leigh Smith, W. Grant

als Photograph, Dr. Neale als Arzt, Kapitän Lofley als

Befehlshaber und Eismeiſter und gegen 2
5 Matroſen.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Lerwick auf den Shet
landinſeln, wo die Mannſchaft ergänzt wurde, fuhr die

Jacht am 22. Juni nach Jan Mayen weiter, wo ſi
e

am

29. eintraf. Trotz der vorgerückten Jahreszeit fand man

dieſe Inſel noch faſt ganz vom Eiſe eingeſchloſſen, obgleich

die Felder im Sommer ſelten ſo weit nach Süden reichen.

Das Schiff ankerte am frühen Morgen bei der Eierinſel

und Grant gieng mit einigen Begleitern ans Land, um zu

Z
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botaniſieren und photographieren, aber um Mittag begann

das Eis gegen den Ankerplatz zu treiben und das Schiff
einzuſchließen, ſo daß ſi

e

zurückkehrten und die Jacht nach

Nordoſt weiterfuhr.

e
s bis zum 1
. Juli den 72." nördl. Br. zu erreichen; hier

ſtellte ſich aber die feſte Eiskante entgegen, ſo daß der

Kurs nach Südoſt geändert werden mußte. Am 2
.

und

3
. Juli zeigten ſich Seehunde in ſo großer Anzahl,

daß über 300 derſelben erlegt wurden. Das Schiff
folgte dem Rande des Packeiſes durch loſes Eis bis zum

6
. Juli, ohne einen Weg nach Norden zu finden, und

richtete dann den Bug nach Weſten, um die Küſte Oſt
grönlands zu erreichen und, wenn möglich, vom Kap

Bismarck, dem nördlichſten (770 nördl. Br.) von Payer

mit der deutſchen Expedition 1870 erreichten Punkte, weiter

nach Norden zu dringen. Bis zum 9
. Juli wurde auf

750 40 nördl. Br. (der Höhe der Shannoninſel) nach
Weſten vorgedrungen, d

a

aber dichte Nebel und immer

größere und dickere Eisfelder und Packeis den Weg ver
ſperrten, mußte der Plan, Grönland zu erreichen, auf
gegeben und das Schiff gewendet werden; am 11. Juli
wurde wieder offenes Waſſer erreicht. Am Abend desſelben
Tages traf die „Eira“ mit zwei Walfiſchfängern aus
Peterhead zuſammen, mit welchen ſi

e

bis zum 13. in Sicht
blieb, um dann wieder durch loſes Eis nach Norden zu

ſteuern. Am 16. Juli traf ſie auf Blockeis unter 7
5

050“

nördl. Br. und dem 59 öſtl. Länge v
. Gr. und mußte

oſtwärts wenden nach Cloven-Cliff, einem bekannten Vor
gebirge a

n

der Nordweſtküſte von Spitzbergen. An dem

ſelben vorbeifahrend, ankerte das Schiff am 18. Juli an

einem Felde Landeiſes bei der Willkommſpitze. Auch hier

war die Weiterfahrt nach Oſten und Norden durch Packeis

verſperrt; ſelbſt die Norwegen- und Fair Haven-Inſeln
waren ausnahmsweiſe von demſelben eingeſchloſſen. Es

blieb alſo nichts übrig, als nach Weſten zurückzukehren;

am 20. Juli ankerte die Jacht in der Smeerenburg-Bai,
um friſches Waſſer einzunehmen, und am 22. mußte ſi

e

Schutz vor einem heftigen Südweſtſturm in der Magdalenen

Bucht ſuchen, wo ſi
e

durch denſelben drei Tage lang feſt
gehalten wurde. Dann gieng e

s

nach Süden weiter, und

am 30. Juli wurde um Mitternacht die Südſpitze von
Spitzbergen umſegelt. Jetzt ſollte verſucht werden, d

ie

noch

wenig bekannte Hope-Inſel anzulaufen, aber wieder machten

dichte ſchwimmende Eisfelder dies unmöglich, und nur noch

2
4 Meilen (engliſche Seemeilen, wie alle in dieſem Auf

ſatze) von derſelben entfernt, mußte der Kurs nach Südweſt

gerichtet werden, um das Schiff eisfrei zu machen. Erſt

nachdem 760 nördl. Br. und 250 öſtl. L. erreicht worden,

gelang e
s,

wieder nach Norden zu wenden, um wenn mög

lich die öſtlichſte Inſel der Spitzbergen-Gruppe, das von

der Heuglin-Expedition entdeckteKönig-Karls-Land, welches

die Engländer richtiger Wiches Land nach dieſem Polarfahrer

nennen, zu erreichen; aber auch dies war unmöglich, und

ſo wurde a
m

3
. Auguſt d
e
r

Nordoſtkurs nach Franz

Durch loſes Eis dampfend, gelang

Joſephs-Land genommen. Am 6
.

wurde die Eisgrenze

im Barentsmeer zwiſchen Spitzbergen und Nowaja Semlja

unter 7
7
0 14“ nördl. Br. angetroffen, doch ging die Fahrt

nach Nordoſt noch weiter, wobei das Eis im Weſten blieb,

bis am 8. Auguſt unter 790 4 nördl. Br. und 450 38 öſtl. L.

wieder Packeis den Weg verſperrte. Man ſteuerte nun nach
Nord, aber dichteNebel ſtellten ſich ein, und ſchon am nächſten
Tage wurde der Lauf des Schiffes von gewaltigen Eis
mauern aufgehalten. Dies war unter 79040 nördl. Br.
und 460 50' öſtl. L., dem nördlichſten in dieſer Richtung e

r

langten Punkte. Vom Maſtkorbe aus waren nach Norden

nur ſchwere und ſehr große Eisfelder zu ſehen, aber nicht

das erwartete Land; erſt ſpäter wurde feſtgeſtellt, daß das

ſelbe nur 3
0 Meilen weiter nordwärts lag. Nun wurde

der Kurs zurück nach Südoſt genommen, aber als am

11. Auguſt das Schiff wieder frei vom Eiſe war, ſtellte

ſich ein ſtarker Nordſturm ein, der e
s

nach Süden bis

780 17“ nördl. Br. und 460 1
9

öſtl. L. hinabtrieb. Von

dieſem Punkte dampfte die Jacht am 13. Auguſt ohne

Schwierigkeiten wieder nach Nordoſten und dann nordwärts,

und um 8 Uhr Morgens am 14. wurde endlich Land ge

ſichtet.

Um 4 Uhr Nachmittags ankerte die „Eira“ a
n

einem

Eisfelde, welches a
n

einer ſchmalen Inſel nicht weit
vom Hauptlande lag. Dieſelbe war gegen 1/2 Meilen
lang und hatte die Poſition 800 5

“

nördl. Br. und
530 20 öſtl. L. Hier zeigten ſich Scharen von Walroſſen,

von denen noch a
n

demſelben Abend 1
7

Stück getötet

wurden, aber die Verſuche, ein Junges lebend einzu

fangen, mißlangen. Von den in großer Anzahl vor
handenen Schneehühnern wurden ſieben Stück gefangen.

Am nächſten Tage zwang das Treibeis zum Verlaſſen

dieſes Ankerplatzes, und am Nachmittag wurde das Schiff

a
n

ein zwei Meilen langes Eisfeld, gegen zehn Meilen vom

Lande, feſtgelegt. Auf dieſem Felde wurde ein ungeheurer

Baum mit allen ſeinen Zweigen und Wurzeln gefunden,

e
in

ſeltener Fall unter dem dortigen, ſonſt nur aus Stäm
men beſtehenden Treibholz. Wahrſcheinlich war es eine

ſibiriſche Lärche, welche auf einem der großen Flüſſe jenes

Landes herabgekommen war. Am 16. Auguſt entdeckten

die Engländer ein anderes Eiland, auf welchem ſi
e

landeten

und einen Steinhaufen mit einer Stange errichteten, worin

ſi
e

einen Bericht über ihre Fahrt niederlegten. Am

folgenden Tage wurde bei der Weiterfahrt nach Weſten

jene Landſpitze geſichtet, welche die holländiſche Expedition

mit dem Polarſchoner „Willem Barents“ im September

1879 auf vier Seemeilen entdeckte, ohne des Eiſes wegen

das Land betreten zu können, und „Barents Hook“ be

nannte. Die „Eira“ ſteuerte auf dieſes Vorgebirge zu und

paſſierte dasſelbe während nebligen Wetters in kurzer Ent
fernung vom Lande. Am folgenden Morgen, dem 18. Auguſt,

landeten ſi
e auf dieſer Inſel gegen 2
0 Meilen von ihrer

Oſtſpitze und fanden auf dem Ufer derſelben einen „üppigen

Pflanzenwuchs“ (luxuriant vegetation). In einer Meile
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Entfernung von dieſer Inſel ergaben die Lotungen eine

durchſchnittliche Meerestiefe von 15–20 Faden (80 bis
120 Fuß). Gegen Mittag wurde e

in

neuer Hafen ent

deckt,welchen man ſogleich „Eira-Harbour“ taufte. Der
ſelbewird von zwei Inſeln gebildet und hat einen guten,

a
u
f

allen Seiten wohl geſchützten Ankerplatz von 5 bis

7 Faden Tiefe. Seine Poſition iſ
t

unter 800 5
,
2
5

nördl. Br.
und 48° 50' öſtl. Länge, alſo gegen 1

0

Grade oder etwa

8
0

Seemeilen weſtlicher, aber nur wenige Minuten nörd
licher als der Ankerplatz des „Tegetthoff“ im Jahre 1873

b
e
i

d
e
r

Wilczeck-Inſel.

Dieſer Hafen wurde zum Standquartier gewählt, von

welchem aus man während der nächſten ſechs Tage zahl

reiche Fahrten nach den benachbarten Inſeln und den
vielen Fjorden ausführte, d

ie

nach Norden und Nord

weſten in das Hauptland eindringen. Von der von den

Holländern „Barents-Hook“ genannten Landſpitze verfolgten

d
ie Engländer d
ie

Küſte 110 Meilen weit nach Weſten,

und von dem entfernteſten, von ihnen im Nordweſten e
r

reichten Punkte, ſahen ſi
e

das Land ſich noch 4
0 Meilen

weiter nach Nordweſten erſtrecken. Sie fanden, daß dieſes

Land von den neuentdeckten Inſeln durch einen großen

Sund getrennt wird, welcher d
ie

weſtliche Fortſetzung des

weiter öſtlich von den Oeſterreichern entdeckten Markham

Sundes (zwiſchen der MacClintock-Inſel und dem Zichy

Land) zu ſein ſcheint. In dieſen bisher unerforſchten Ge
wäſſern entdeckten ſi

e

ſieben kleine Inſeln, von denen jede

4-5 Meilen lang war, und vier größere Inſeln, letztere

in d
e
r

Nähe des Eira Hafens, von welchen d
ie größte eine

Länge von 18–20 und d
ie

kleinſte von 6–7 Meilen
hatten. Alle waren mit Gletſchern und Schneefeldern b

e

deckt,mit Ausnahme der ſteilen, ſchwarzen Abhänge und

Vorgebirge auf den Südſeiten, auf welchen d
ie

arktiſche

Vegetation reich vertreten war. Daſelbſt wurde eine große

Anzahl alpiner Blumen und Pflanzen geſammelt, und

auch a
n einigen Stellen am Eira-Hafen war der Boden

mit Gras, Mooſen und Kräutern bedeckt. Auf einer der

Inſeln in der Nähe des Hafens erhoben ſich Hügel von

1200 Fuß Höhe über der Meeresfläche, während am Fuße

derſelben ſich große Strecken flachen Landes ausdehnten.

Auf einer anderen dieſer Inſeln wurden zwei Eisbären
lebend eingefangen, und in einer der tief in das Haupt

and einſchneidenden Buchten auch zwei echte grönländiſche

Walfiſche geſehen.

Am 24. Auguſt wurde der letzte Ausflug vom Eira
Hafen unternommen, und hierbei erreichte d

ie Jacht ihren

nördlichſten Punkt, nämlich 800 2
0

nördl. Br. und etwa

40° öſtl. L. Von hier ſichteten d
ie Engländer, wie ſchon

erwähnt, noch 4
0

Meilen weiter nach Nordweſten Land,

welches ſi
e allgemein als Fortſetzung der Küſtenlinie an

ſahen. Hr. Smith beſchloß, dieſelbe noch weiter zu verfolgen,

mußte aber den Verſuch aufgeben, d
a

eine Strömung

aus Norden a
m Ufer entlang das Eis vor ſich trieb und

auch das Schiff dadurch mitnahm. Hr. Smith iſ
t

der An eisfrei zu ſein.

ſicht, daß, o
b

das Land nun als ununterbrochene Küſten

linie nach Nordweſten weiterläuft, oder nur der Umriß

von ſeparaten Inſeln iſt, es jedenfalls eine vortreffliche
Operationsbaſe für weitere Forſchungsreiſen nach dem

höchſten Norden und dem Pole bildet.

Es ſtellte ſich nun ſchlechtes Wetter ein, ſo daß das

Schiff nach dem Eira-Hafen zurückkehrte; da derſelbe jedoch

ſich mittlerweile mit loſem Eiſe angefüllt hatte, wurde die

Weiterfahrt nach Oſten gerichtet. Nach kurzem Aufenthalt

in einer kleinen Bai auf der Weſtſeite des Barents-Hook
dampfte die Jacht ein wenig nach Süden, um eine große

Maſſe Packeiſes zu umgehen, welche aus den Fjorden heraus
kam, und fuhr dann ohne weitere Hinderniſſe nach Oſten

weiter. Am 30. Auguſt ankerte die „Eira“ dicht unter

dem Cap Tegetthoff, der Südſpitze der Hall-Inſel, und gegen

Mittag landeten die Engländer auf der Wilczek-Inſel, als

erſte Europäer, ſeitdem vor ſechs Jahren die Oeſterreicher

mit ihren ſchwachen Booten das von ihnen zuerſt entdeckte

und benannte Land verließen. Es wurde ein Steinhauſen

auf der Inſel gefunden, aber alle Nachforſchungen nach
dem ſüdlich von derſelben verlaſſenen „Tegethoff“ waren

erfolglos. Jedenfalls iſt das Schiff im folgenden Sommer

beim Aufbruch des Eiſes zerdrückt worden und geſunken.

Zwiſchen der Hall-Inſel und der Salm-Inſel lag feſtes

Eis und ebenſo zwiſchen letzterer und der kleinen Lamont
Inſel, der ſüdlichſten der ganzen Gruppe, welche di

e

Oeſter

reicher erſt auf ihrem Rückzuge über das Eis entdeckten.
Es gab demnach keinen Ausweg weder nach Nordoſten

noch Oſten, und d
a

das Eis immer ſtärker herabkam, gab

Hr. Smith weitere Forſchungen in dieſer Richtung auf und

beſchloß, nach Wiches Land zurückzukehren.

Auch jetzt zeigte ſich wieder das Packeis. in ſolchen
Maſſen, daß die „Eira“, dicht am Rande desſelben entlang
ſteuernd, bis 750 30“ nördl. Br. und 460 30 öſtl. L.

hinabfahren mußte, ehe ſi
e

nach Weſten wenden konnte.

Am 10. September erreichten ſi
e

die Südweſtſpitze der

Hope-Inſel, und nun wurde nochmals verſucht, a
n

der

Oſtküſte Spitzbergens entlang, nach Wiche's-Land, im Nord
oſten zu dringen. Am 11. brachen jedoch ſchwere Stürme
los, welche das Schiff drei Tage lang umhertrieben, wobei

dasſelbe, zwiſchen zahlreiche kleine Eisberge gerathend, in

großer Gefahr ſchwebte, zerſchellt zu werden. Unter dieſen

Umſtänden mußte der Plan, weiter nach Norden zu dringen,

auſgegeben werden; d
ie Jacht, nach Weſten gewendet, ſichtete

am Morgen des 16. September wieder das Südkap von

Spitzbergen. Von hier lief die „Eira“ in den großen
Stor-Fjord (Wybe Jans Waſſer) ein und ankerte am
folgenden Tage in der Ginevra-Bai, a

n

der Nordſeite von

Barents-Land. Hier konnte man von der Spitze eines

Hügels Wiches Land deutlich im Oſten ſehen. In dem
dazwiſchen liegenden andern Meere trieben Eisberge umher,

aber nirgends zeigte ſich feſtes Eis; auch die Hinlopen

Straße (zwiſchen Spitzbergen und Nordoſt-Land) ſchien ganz

Am 20. September ankerte die „Era“
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am Eingang der Walter Thymens-Straße (zwiſchen Barents

Land und der Edge-Inſel), in welcher auch kein Eis zu
ſehen war, um Ballaſt einzunehmen. Am 22. paſſirte ſi

e

dicht bei der Walfiſchſpitze und nahm dann mit günſtigem

Winde den Kurs ſüdwärts nach Hammerfeſt in Norwegen,

wo ſi
e

am 25. September eintraf. Durch die Fjorde nach

Tromſö dampfend und dann Bodö und wieder Lerwick

berührend, kehrte die „Eira“ am 12. Oktober, nach vier
monatlicher Abweſenheit, nach Peterhead, ihrem Heimats

hafen, zurück.

Auf dieſer ganzen arktiſchen Kreuzfahrt wurden ſorg

fältige Beobachtungen der Luft- und Waſſertemperatur

und andere meteorologiſche Beobachtungen angeſtellt. Es
gelang Herrn Grant, von den beſuchten Punkten zahl

reiche photographiſche Anſichten aufzunehmen, und bei den

Tiefſeemeſſungen wurden viele Meertiere und Pflanzen

mit dem Schleppnetz gewonnen und präparirt. Die Jagd

beute war ſehr reich und beſtand außer den ſchon erwähnten

Seehunden und Walroſſen noch aus 15 Eisbären; die zwei

lebendig gefangenen, ſowie die Schneehühner vom Franz
Joſephs-Land, von welchen jedoch nur eines am Leben
blieb, ſind von Herrn Smith dem zoologiſchen Garten in

London übergeben worden. Es wurden nirgends Rentiere

geſehen, aber ſchneeweiße Füchſe waren ſehr häufig. Im
Laufe der Reiſe wurden viele Eisberge von ungeheurer

Größe angetroffen; manche derſelben waren 10–12 Meilen
lang und ragten mit ihren flachen Tafelländern bis 200 Fuß

hoch über dem Waſſer empor. Auf der ganzen Expedition

kam kein einziger ernſtlicher Krankheitsfall unter den Teil
nehmern derſelben vor. -

Als Haupterfolg der Expedition muß natürlich die

Wiederauffindung des Franz-Joſephs-Landes und die Er
forſchung ſeines weſtlichen, bisher unbekannten Teiles an
geſehen werden. Es iſt hierdurch feſtgeſtellt worden, daß
Spitzbergen und Franz-Joſephs-Land zuſammen Teile eines

großen Archipels bilden, welcher ſich vom 10. bis zum

70. Grade öſtlicher Länge, und wahrſcheinlich noch weiter,

erſtreckt, während ſeine Ausdehnung nach Norden jenſeits

des 83. Grades (Kap Wien) noch gänzlich ins Dunkle

gehüllt bleibt. Dieſe Entdeckung kommt freilich nicht ganz

unerwartet, denn ſchon ſeit einiger Zeit iſ
t

der Zuſammen

hang dieſer beiden Inſelgruppen als wahrſcheinlich ange

ſehen worden. Ferner haben Herrn Smiths Forſchungen

die Richtigkeit der Beobachtungen feſtgeſtellt, welche der

holländiſche Seefahrer Gillis bereits im Jahre 1707 in

jenen Gewäſſern machte. Auf der Mitte des vorigen Jahr
hunderts in Holland erſchienenen Karte von Van Keulen

iſt, nach den Angaben von Gillis, ein wenig im Oſten

von Nordoſtland und auf dem 80. Breitengrade ein Land

eingetragen. Seitdem iſ
t große Verwirrung über dieſen

Punkt eingetreten: Dr. Petermann ſchob auf ſeinen Karten

„Gillis Land“ viel weiter nach Norden, und die Norweger

und ſelbſt Profeſſor Nordenſkjöld ſcheinen dasſelbe mit dem

einen Grad ſüdlicher gelegenen Wiches Land in Verbindung

gebracht zu haben. Durch d
ie Fahrt der „Eira“ von Oſten

her iſ
t nun, genau auf der Poſition des alten Gillis, ein

neues Land entdeckt und ſomit die Angabe des hollän

diſchen Seefahrers auf das glänzendſte beſtätigt worden.

Auch die in letzter Zeit von mehreren hervorragenden

Autoritäten in der Polarforſchung ausgeſprochene Anſicht,

daß der Weg a
n

der Weſtküſte des Franz-Joſephs-Landes

entlang nach hohen Breiten und ſelbſt nach dem Pole

führen könne, ſcheint durch die Fahrt der „Eira“ eine neue

Beſtätigung erhalten zu haben.

Die „Eira“ bleibt bis zum Frühjahr im Hafen von

Peterhead liegen, d
a Herr Smith beſchloſſen hat, auch im

nächſten Sommer ſeine arktiſchen Forſchungen fortzuſetzen.

Es iſt jedenfalls ſehr erfreulich, daß, wenigſtens in Eng

land, der arktiſche Sport (wenn man ſo ſagen darf) nicht

einſchläft, und Männer wie Lord Dufferin, Lamont,

Palliſer u
.

ſ. w
.

ihre erfolgreichen Nachfolger finden.

Die Vielweiberei b
e
i

den Mormonen.

E
s

ſind jetzt ſieben Jahre her, daß die „Selbſtbiographie

einer Engländerin in Utah“, erſchien. Dazumal herrſchte

in Amerika eine große Aufregung gegen das mormoniſche

Inſtitut der Vielweiberei, und daraus erklärt ſich das un
geheure Aufſehen, welches das Buch von Frau Stenhouſe

in den Vereinigten Staaten erregte. Man könnte beinahe
ſagen, das letztere habe in der Frage der Polygamie

dieſelbe Wirkung zu Gunſten der Frauen hervorgebracht,

wie „Onkel Toms Hütte“ zu Gunſten der Neger in der

Sklavenfrage.

Kürzlich kam nun in London eine neue Auflage jenes

epochemachendenWerkes heraus, und obwohl, wie geſagt,

ſieben Jahre ſeit deſſen erſtem Erſcheinen verfloſſen ſind,

ſcheint e
s nur wenig von ſeinem urſprünglichen Reiz einge

büßt zu haben. Wenigſtens iſ
t

auch jetzt noch der Erfolg des

Buches ein großer. Freilich ſind auch jetzt noch die gleichen

Bedingungen, wenn auch in etwas abgeſchwächtem Maße,

vorhanden; das Mormonentum beſteht noch immer, und

mit ihm d
ie Einrichtung d
e
r

Vielweiberei. Nur Brigham
A)oung, der glaubenseifrige Nachfolger Joſeph Smith's,

iſ
t

vor einiger Zeit von dem Schauplatz ſeiner Taten

und ſeiner – Greuel abgetreten.
Wohl keine andere Theokratie hatte jemals eine ſo

unumſchränkte Macht wie die, welche Brigham Young und

ſeine Apoſtel mitten im freien Amerika bis zum Jahr
1869 beſaßen. Erſt damals begann ein gewiſſer Wider

ſtand gegen das autokratiſche Gebahren des Propheten ſich

der Geiſter zu bemächtigen. Brigham Young hatte das

Unmögliche verſucht, indem e
r

mit der von England und

An Englishwoman in Utah, the story o
f
a life's ex

perience in Mormonism. a
n autobiography b
y

Mistress Sten
house o

f Salt-Lake City. London. Sampson. Low & Co.
1880.
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den Vereinigten Staaten, den zwei freieſten Ländern der
Erde, ihm gebotenen Elementen einen Staat mit aſia

tiſcher Regierungsform zu bilden unternahm. Die Frauen,

deren edelſte Regungen durch die Polygamie verletzt werden,

trieben ihre Männer zur Empörung, es ſtellte ſich eine

Art Gegenſtrömung zwiſchen Utah und den Unionſtaaten
her, welche die ehemals karawanenweiſe angekommenen

Mormonen einzelnweiſe entführte, und von jenem Augen

blick an verriet das Mormonentum das deutliche Streben,

das zu werden, was es nie hätte aufhören ſollen zu ſein,

nämlich eine religiöſe Sekte, ebenſo frei wie alle anderen,

– aber nicht ein Staat im Staate.
Gerade in jener Zeit innerer Kriſis, welche das Mor

monentum durchzumachen hatte, veröffentlichte Frau Sten
houſe ihr ebenſo zeitgemäßes wie auf gründlicher Er
fahrung beruhendes Buch; d

ie Verfaſſerin hatte nämlich

ſelber fünfundzwanzig Jahre im Schoße, oder richtiger

geſagt im Joche des Mormonentums zugebracht. Daß

ſi
e

dieſes Joch freiwillig auf ſich nahm, daran – bemerkt
ſehr richtig Leo Quesnel in einem feſſelnden Referat über

das ſpannende Buch in der „Revue politique e
t litté

raire“ – hatte freilich die Liebe die Hauptſchuld. Die
junge engliſche Miß, damals Erzieherin in einer franzö

ſiſchen Familie, kam nämlich eines Tags zu ihren Eltern

auf Beſuch nach Hauſe; es waren dies engliſche ehrlicheMe
thodiſten, zugleich arme Bürger der Inſel Jerſey. Fanny

fand ihre Eltern ganz und gar von dem Zauber der mormo

niſchen Lehre beſtrickt und von dem echten Eifer des Neo
phytentums erfüllt. Der prieſterliche Miſſionär, – der
ſogenannte „Elder“ – der ſi

e

bekehrt hatte, beſuchte ſi
e

häufig. E
r

hieß Mr. Stenhouſe. E
r

war ein noch junger

Mann, dabei intelligent und von ſtrahlendem Glaubenseifer.

Miß Fanny ward der Gegenſtand ſeiner Aufmerkſamkeiten,

und mit jener Leichtigkeit, welche die Engländer im Reli
gionswechſel entwickeln, wurde ſi

e

binnen wenigen Tagen

bekehrt, getauft und zuletzt mit ihrem Bekehrer ehelich ver
bunden.

Es folgten acht Jahre des Elends, der Aufopferung;

Miſtreß Stenhouſe ertrug aber alles Ungemach mit jener

Ergebung, welche der Gattin eines gottgeweihten Mannes
ziemt. Damals beherrſchte nämlich der Apoſtel Lorenz

Snow die Mormonenkirche in England, und eines Tags

entſendete dieſer Mr. Stenhouſe in einer fünfjährigen

Miſſion nach Italien. Da die Sitten jenes Landes dem

Letzteren nicht geſtatteten, ſeine Frau mitzunehmen, ließ

e
r

ſi
e allein und ohne Hilfsmittel zurück. Als e
r ſpäter

eine andere Miſſion, in der Schweiz, erhielt, ließ e
r

ſi
e

zu ſich kommen; dort teilte ſi
e

mit ihm das Brot der

Armut. Beide waren erhabene Seelen, ſi
e litten ohne

zu klagen, aus ihrer gegenſeitigen Liebe den Mut zur

Ausdauer in jeder noch ſo mißlichen Lebenslage ſchöpfend.

Ww ſo Fürchterlicher mag für ſi
e

der Schlag g
e

1 Vom 16. October 1880. Nr. 17.

weſen ſein, als ihnen eines Tags die Nachricht zukam,

daß Brigham Young das Geſetz der „göttlichen Ehe“,

mit anderen Worten das Geſetz der Vielweiberei prokla

miert habe. Von d
a

a
n war e
s mit ihrer Seelenruhe

vorbei; während die junge Gattin ſich vor Eiferſucht ver
zehrte, litt Mr. Stenhouſe, der ſein Weib zärtlich liebte,

unter den Qualen des Konfliktes, der ſich zwiſchen der

Gattenliebe und den Glaubensſkrupeln in ſeinem Innern

erhob. Nach Brighams Lehre, der dieſe Eröffnung von

dem „Seher“ Smith, dem Begründer des Mormonentums

zu halten behauptete, gab e
s

nämlich kein Heil für den
Mann, der nicht mit Hilfe der Vielweiberei, durch Er
zeugung einer zahlreichen Nachkommenſchaft, „am Reiche

Gottes mitgebaut“ hatte.

Es vergiengen indes noch ein paar Jahre, ehe das

neue Geſetz durch die zerſtreut lebenden Mormonen zur
Ausführung gebracht werden konnte. So lange dieſe in

Ländern leben, wo die Polygamie geſetzlich unterſagt iſ
t,

unterſcheidet ſich ihre Religion eben nur wenig von jener

der Anabaptiſten. Allein eine bloß geiſtige Herrſchaft ge

nügte dem Ehrgeiz Brigham A)oungs nicht: er beabſichtigte

die Gründung des Reiches Gottes, mit andern Worten

ſeines eigenen Reiches, ſeiner ſouveränen Herrſchaft. Zu

dieſem Ende berief e
r

die in der Welt zerſtreut lebenden

„Brüder“ zu ſich, und nachdem e
r

ſi
e in ein einſames

Eden im „fernen Weſten“ geführt, gab e
r

ihnen jene

Geſetze, welche die Entrüſtung der geſamten civiliſierten Welt

hervorrufen ſollten.

Gleich allen Anderen wurde auch Mr. Stenhouſe be

rufen. Die Ausſicht in der Salzſeeſtadt zu leben, ſtellte

man den Mormonen gewiſſermaßen wie eine paradieſiſche

Verheißung vor. Größtenteils arme Leute, ſollten ſi
e

dort Wohlſtand und Reichtum finden. Und dann ſollten

ſi
e

den Propheten, ihren Papſt, den großen Dalai Lama

ihres Glaubens von Angeſicht zu Angeſicht ſchauen! Welch
ein Glück!

Dem Rufe des Propheten gehorchend, ſchifft ſich denn

die Familie Stenhouſe nach der neuen Welt ein; ohne

Hilfsmittel landet ſie in New-York, gleich ſo vielen Anderen

des Augenblickes harrend, wo Brigham, in Erſüllung

ſeines Verſprechens, die Mittel herbeiſchaffen würde, um

die Reiſe nach Utah anzutreten. Allein alles Harren iſ
t

vergeblich; die Einen betteln ſich durch, Andere ſterben

vor Hunger, einige Wenige finden Arbeit in New - A)ork;

Mr. Stenhouſe gehört glücklicherweiſe zu den Letzteren. So
bald e

r aber, als Mitarbeiter a
n

einer Zeitung, das

nötige Reiſegeld erworben, macht auch e
r

ſich auf den

Weg nach dem „heiligen Sion“.

Wer heutzutage mittelſt Eiſenbahn, etwa gar in einem

bequemen Pulman-Car, ſich nach Utah begiebt, macht ſich

keine Vorſtellung von dem, was die Reiſe dahin vor dreißig

oder fünfunddreißig Jahren bedeutete. Wie ein Verirrter

ſuchte damals der Wanderer in jenen unermeßlichen grünen

Ebenen nur mit Hilfe der Magnetnadel ſeinen Weg und
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fühlte ſich verloren wie auf dem Ocean, während zur

Winterzeit häufig entſetzliche Schneeſtürme die Auswanderer

züge überraſchten und zahlreiche Opfer forderten. In
einiger Entfernung folgten die Wölfe, von dem Geruch der

unterwegs zurückgelaſſenen Leichname angelockt. Von Strecke

zu Strecke grub man in den Schnee verſiegelte Flaſchen

ein, mit Aufzeichnungen über die eingeſchlagene Richtung

und Ratſchlägen für die nachfolgenden Emigrantenzüge.

Die Ankunft von Frau Stenhouſe in Salt-Lake-City

war reich an neuen Eindrücken. Die Oertlichkeit iſ
t

that

ſächlich herrlich. „Oh, welch' „göttlicher“ Aufenthalt!“

rief die ergriffene Reiſende aus. Dieſer Freudenruf ſollte

ihr letzter ſein.

Der erſteBeſuch der Familie Stenhouſe galt dem „Taber
nakel“, dem dreimal heiligen Tempel der Mormonen. Dort

ſaß die Verfaſſerin unter den Frauen, wohl der ſeltſamſten

Verſammlung, die ſi
e je geſchaut. Die betreffende Schilde

rung iſ
t

recht intereſſant. Die bemerkenswerteſte wie auch

die höchſte im Rang unter den anweſenden Frauen war die

alte Eliſa Snow, eine der Gattinnen Brigham Youngs und
die erſte Frau, die unter dem polygamiſchen Syſtem nach

der dem „Seher“ Smith gewordenen Offenbarung in der

Stadt Nauvoo getraut worden war. Sie verrichtete das

Amt einer Prieſterin in der mormoniſchen Kirche und war

beſonders bei den Trauungen thätig. Sie galt überhaupt

für die eifrigſte Gehilfin des Propheten. Außerdem gab

e
s

unter den Anweſenden auch eine Miſtreß Shearer, die

man kurzweg „Tante Shearer“ nannte und welche eine

der „geiſtigen Gattinnen“ von Joſeph Smith geweſen war.

Das Stenhouſe'ſche Ehepaar war ſeit einiger Zeit in

einem ſchlechten, noch unvollendeten Hauſe in der Salz
ſeeſtadt einquartiert, welches einen Theil der „Kirchengüter“

ausmachte und ihm ziemlich theuer vermietet wurde, als

Brigham Young mit der Aufforderung a
n

den ehemaligen

Miſſionär herantrat, ſeine Ehe bekräftigen zu laſſen.

Miſtreß Stenhouſe empfand einen gewiſſen Widerwillen

gegen die myſteriöſe Ceremonie; allein e
s

blieb nichts

anderes übrig als ſich zu unterwerfen.

Das ſogenannte „Endowment-Houſe“ war ein ſtets ver
ſchloſſener Tempel, wo bloß Diejenigen Zutritt erhielten,

die das heilige Myſterium feiern ſollten: ein unbeſtimmtes

Angſtgefühl ergriff d
ie Frau und Mutter, deren Stolz ſich

bei dem bloßen Gedanken empörte, daß man ihren recht

lich geſchloſſenen Bund für nichtig anſehen könnte. Gleich

wohl überſchritt ſi
e

eines Morgens, a
n

der Hand ihres
Gatten, die gefürchtete Schwelle. Nun wäſcht man ſie,

ſalbt ſie, bekleidet ſi
e

mit weißen Gewändern und das

Myſterium nimmt ſeinen Anfang. Geheimnisvolle Stimmen

ertönen hinter den Wänden; es entſpinnt ſich ſodann ein

Geſpräch zwiſchen Eva und Jehovah, wobei Brigham

ſelber den Letzteren vorſtellt, während die alte Eliſa Snow

die Rolle Eva's erfüllt. Nachdem man endlich die ganze

bibliſche Geſchichte vom Sündenfall bis zur Erlöſung ab
geſpielt, zieht Brigham ſeinen ſchwarzen Rock wieder an,

und ſetzt ſich mit den Apoſteln a
n

einen Tiſch, worauf

der Eid und die Gelübde abgelegt werden. Die ganze

Ceremonie hat nicht weniger wie acht Stunden in An
ſpruch genommen; endlich können Herr und Frau Sten
houſe das Endowment-Houſe verlaſſen: nunmehr ſind ſi

e

in Zeit und Ewigkeit mit einander verbunden.

Leider ſollte e
s

bei dieſer albernen Ceremonie nicht

ſein Bewenden haben. Schon wenige Monate ſpäter

machte Mr. Stenhouſe ſeiner Gattin das Geſtändnis, daß

e
r aus Zärtlichkeit für ſie und in der ſicheren Vorausſicht

ihres Widerſtrebens, ſchon ſeit ſeiner Ankunft in der Salzſee

ſtadt dem Drängen „Bruder“ Brighams Widerſtand leiſte,

daß e
r aber, bloß um ihr zu gefallen, nicht ſeine Pflicht

verletzen könne, daß e
r

ferner mit ſeinem eigenen Heil auch

das ihrige aufs Spiel ſetze, und daß er deshalb beſchloſſen

habe, eine der Töchter des Apoſtels Pratt zu heiraten.

Das war ein Donnerſchlag für die arme Frau. Allein

ſi
e

mußte ſich ins Unvermeidliche fügen. Gelaſſen trat

ſi
e

nochmals den Weg nach dem „Endowment-Houſe“ an,

legte dort vor dem Altar, wie der Mormonenritus e
s vor

ſchreibt, ihre Hand in die ihrer neuen Gefährtin, – denn
das erſte Weib behält immer die Superiorität über die

ſpäteren – ſah unter ihrem Dach die Kinder der Frem
den zur Welt kommen und auſwachſen, ſi

e

ſelber pflegte

und erzog ſie, und lebte dabei – unglücklich!
Jahre vergiengen. Das Hausweſen gedieh. Das von

Mr. Stenhouſe in Utah gegründete Blatt, der „Telegraph“

wurde eine Macht. Da gab der Präſident Brigham dem
frommen „Elder“ zu verſtehen, daß ein Mann in ſeiner
Stellung e

s

nicht a
n

zwei Frauen genügen laſſen könne

und bot ihm eine ſeiner Töchter zum Weib an. Er hatte
deren eine gute Anzahl zu verheiraten; die, welche Mr.
Stenhouſe beſtimmt war, war Schauſpielerin am Theater

der Salzſeeſtadt. Da ſi
e

noch ganz jung war, während

Stenhouſe bereits zu altern anfing, kam ihm der Vor
ſchlag nicht unannehmbar vor. Im Grund war aber
Brigham Young Stenhouſe's Feind geworden. Als Chef
redakteur und Eigentümer einer blühenden Zeitung, dazu

als Gemahl eines Weibes, deſſen Anſchauungen denmormoni

ſchen Satzungen widerſtrebten, war ihm der ehemalige Miſſio
när allmählich verdächtig und widerwärtig geworden. Einen

offenen Bruch wollte Brigham indes vermeiden; er zog es vor,

auf Umwegen a
n

ſein Ziel zu gelangen. E
r

erteilte daher

ſeinem „Bruder“ den „Rat“, den „Telegraph“ nach einer

ganz kleinen Stadt Utahs zu verlegen. Das hieß das Blatt
und den Mann zu Grunde richten. Stenhouſe erkannte dieß

auch ſofort; allein wie hätte e
r

e
s

anſtellen ſollen, um

den Ratſchlägen des Propheten zu widerſtehen, zumal im

Augenblick, wo e
r

deſſen Schwiegerſohn werden ſollte?

Die Verfaſſerin erzählt merkwürdige Züge vom Geiz

und der Habſucht Brigham Youngs. Seinen Weibern und

Kindern gab e
r

niemals Geld. Als Nadelgeld überließ

e
r

ihnen den Ertrag des abgefallenen Obſtes in ſeinen
Gärten, dieſes ſammelten und trockneten ſie, um e

s ſo
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dann zu verkaufen. Bevor Mr. Stenhouſe einen gewiſſen

Wohlſtand erlangt hatte, übte ſeine Frau das beſcheidene

Gewerbe einer Marchande de modes aus. Eines Tages

nun erſchien der Präſident bei ihr und erſuchte ſie, den

Kopfputz für eine ſeiner Frauen zu beſorgen, dann für eine
andere, dann für eine dritte, endlich für ſeine ſämtlichen

Weiber, ſchließlich ſogar für ſeine Kinder, bis auf ſolche

Weiſe der geſchuldete Betrag die Höhe von 12–1500 Francs

erreichte. Für die arme Frau ſtellte dies damals eine be
deutende Summe vor. Als ſi

e

nun den Präſidenten um

Begleichung ſeiner Schuld bitten ließ, erwiderte dieſer, er

werde die geeigneten Aufträge erteilen, damit jenes Gut
haben von den Zehenten in Abzug gebracht werde, welche

ihr Gemahl ihm ſpäter zu entrichten haben würde. – Zur
Zeit als Frau Stenhouſe in Utah wohnte, beliefen ſich die

Güter der Mormonenkirche, mit anderen Worten d
ie Beſitz

tümer Brigham Youngs, denn der Prophet war zu keinerlei

Rechnunglegung verpflichtet, auf mehr wie 2
0 Millionen

a
n Geld, die Liegenſchaften ungerechnet. Vom armen An

ſtreichergeſellen hatte e
r

e
s

durch Liſt und Geiz zu dieſem

rieſigen Vermögen gebracht.

Recht unterhaltend iſ
t jener Abſchnitt von Frau Sten

houſe's Selbſtbiographie, der ſich auf die Sitten der Mor
monen-Hausweſen bezieht. Da führt ſie uns „erſte Frauen“
vor, die ſich auf die Suche nach neuen Weibern für ihre

Männer begeben, beiläufig wie anderwärts Hausfrauen

ſich um Dienſtboten umſehen. Die Eine wählt unter den

Töchtern ihrer Freundinnen irgend ein junges Fräulein

aus, noch zu ſchwach, um ihr ſelber Eintrag zu thun; die

Andere geht ſchnurſtracks nach dem Lagerplatz, wo die

neuen Ankömmlinge anlanden, und dingt ein armes ſchutz

und elternloſes Mädchen. Alle kommen ſi
e

der Notwendig

keit zuvor, nur um womöglich die Oberherrſchaft im Hauſe

ſich zu wahren. Nichts gleicht aber, bei den unteren

Klaſſen, der Abhängigkeit und der Erniedrigung dieſer

armen Geſchöpfe, die mit ihren zahlreichen Kindern oft

in engen, ungeſunden Wohnungen aufeinander gehäuft

leben müſſen. Die älteren Weiber ſind allemal die Die
nerinnen, die jüngeren die vom Manne Bevorzugten. Nur

eine paſſive Unterwerfung, eine völlige Verleugnung alles
ſelbſtändigen Denkens oder eine übermenſchliche Tugend

können dieſes gemeinſchaftliche Elend erträglich machen.

Was Frau Stenhouſe anbetrifft, ſo blieb der Ruin
ihres Mannes nicht ohne erfreuliche Vergeltung für ſie.
Eines Tages trat nämlich ihr Gemahl zu ih

r

heran, über
gab ihr ein offenes Schriftſtück und entfernte ſich wieder
ſtillſchweigend. Entzückt überflog Frau Stenhouſe das

dargereichte Papier: es war der Scheidungsakt ihres Gatten

von Miß Pratt. Der Prophet hatte denſelben auf Ver
langen des Letzteren ausgeſtellt. Wenn nämlich d

ie Ehe
ſchließungen in Utah leicht vor ſich gehen, ſo ſind d

ie

Scheidungen roch leichter zu bewerkſtelligen. Zehn Dollars

genügen für d
ie geſamten Koſten. Dieſer Betrag fließt

in den Säckel des Propheten, und folglich je mehr Ehe

ſcheidungen ſtattfinden, deſto mehr vergrößert ſich das Ein
kommen des Propheten.

Wieder in den Beſitz ihrer ſämtlichen Rechte eingeſetzt,

fand Frau Stenhouſe in ihrem Herzen auch d
ie

alte Liebe

zu ihrem Gatten wieder. E
r

ſeinerſeits vermochte ſich

ihrem Einfluß nicht zu entziehen. In Folge einer jener
pſychologiſchen Wandlungen, die ſich langſam vorbereiten

und dann plötzlich losbrechen, giengen Beiden die Augen auf,

ſi
e

traten gemeinſchaftlich aus der Mormonenkirche aus und

wurden „gemeine Apoſtaten“. In den Straßen von Salt
Lake-City bewarf man ſi

e

mit Kot; ſi
e

flüchteten ſich

aber und zogen auch ihren Schwager, den älteſten Sohn

des Propheten, mit ſich. Sodann fingen ſi
e in New

A)ork e
in

neues Leben an, gerade ſo als o
b

die fünfund

zwanzig Jahre, die ſeit ihrer erſten Begegnung verfloſſen,

nur ein Traum geweſen wären. Und während der einſtige

Miſſionär ſich Beſchäftigungen ganz verſchiedener Art hin
gab, machte ſich die ehemalige Erzieherin daran, ihre Lebens

ſchickſale in einfachem, aber natürlichem Stil zu erzählen.
Es mag wohl ſein, daß durch die ausgeſtandenen Leiden

erbittert und unter dem Eindruck des augenblicklichen Not
ſtandes, in den ſi

e

ſamt ihrem Manne geraten, Frau

Stenhouſe das Mormonenleben unwillkürlich etwas zu

düſter geſchildert habe. Ein Zweifel an der Richtigkeit der

von ihr erzählten Thatſachen wäre jedoch unzuläſſig. Ueber

haupt macht ihre ganze Erzählensweiſe den Eindruck voll
kommener Glaubwürdigkeit und Offenheit, wie ſi

e

denn auch

alle vorkommenden Perſonen, von denen die meiſten noch

am Leben ſind, mit Namen nennt.

Die Gewitter in Belgien.

Unter dem Titel: Discussion des Observations

d'orages faites e
n Belgique pendant l'Année 1878,

suivie d
e

notes pour servir à l'étude générale des

orages (Bruxelles 1879 T
. Hayez), veröffentlicht Herr
Albert Lancaſter, meteorologiſcher Inſpektor des könig

lichen Obſervatoriums zu Brüſſel, eine neue Abhandlung.

Was uns zunächſt a
n

den Publikationen des Obſervato

riums zu Brüſſel auffällt, iſ
t

die ſorgfältige Organiſation

des meteorologiſchen Dienſtes. Dieſelbe wurde bereits

unter dem früheren Direktor der Sternwarte, dem be

rühmten A
.

Quetelet, begründet und deſſen Nachfolger,

Herr J. C. Houzeau, der ſich durch ſeine Beobachtungen

in der Havana einen wiſſenſchaftlichen Namen erwor

ben, hat die durch ſeinen Vorgänger geſchaffene Organi

ſation weſentlich vervollkommnet. Es iſt insbeſondere die
große Zahl von Beobachtungsſtationen hervorzuheben,

welche in Belgien errichtet iſ
t. Auf jedem nur irgendwie

bedeutenden Ort des Königreichs iſ
t

ein Beobachter an
geſtellt, der mit der Centralſtation zu Brüſſel ſich in ſtän
diger Beziehung befindet. Man erlangt daher die Beob
achtungen über meteorologiſche Vorgänge in einer Voll
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ſtändigkeit, welche diejenigen in anderen Ländern nur

ſelten erreichen. Alljährlich bereist der météorologiste

inspecteur die einzelnen Stationen, vergewiſſert ſich über

die gute Beſchaffenheit der Inſtrumente, über die Zuver

läſſigkeit der Beobachtungen und unterhält die einzelnen

Beobachter durch die Publikationen des Inſtituts und

durch mündliche Mitteilungen über die Ergebniſſe der

meteorologiſchen Unterſuchungen auf dem Laufenden.

So gelangt man zu einem ſyſtematiſchen Verfahren,

deſſen Reſultate eine außerordentliche Genauigkeit er
langen. Wir führen in dieſer Beziehung namentlich die
bisher in Belgien angeſtellten Erdbeben-Beobachtungen an,

bei welchen jedesmal das Erſchütterungsgebiet auf das
ſorgfältigſte feſtgeſtellt wurde, während man bei uns

vielfach auf zufällige Beobachtungen und die meiſt un
genauen Notizen der Zeitungen angewieſen war.

Bei der gegenwärtigen Arbeit des Herrn A. Lancaſter

ſind die Beobachtungen von etwa 80 Beobachtern ver
wertet, welche ſich auf 52 meteorologiſche Stationen ver

teilen. Das Werk zerfällt in zwei Teile. Der erſte iſt

den Stürmen des Jahres 1878 in ihrem Zuſammenhange

mit den anderen meteorologiſchen Erſcheinungen gewidmet,

der zweite Teil verwertet die lange Reihe meteorologi

ſcher Beobachtungen, welche von 1833 bis 1878 auf dem

Obſervatorium zu Brüſſel angeſtellt wurden. Aus dieſen

Ergebniſſen laſſen ſich mit großer Wahrſcheinlichkeit die

Geſetze folgern, welche über d
ie Natur der elektriſchen

Störungen, welche wir Gewitter nennen, Aufſchluß geben.

Die merkwürdigſte Thatſache, welche die Unterſuchungen

des Hrn. Lancaſter ergeben, iſ
t

der enge Zuſammenhang,

welcher zwiſchen den Gewittern, den Steigerungen der

Temperatur und dem Sinken des Barometers beſteht.

Dieſer Zuſammenhang wird zunächſt aus den jährlichen

Perioden erſichtlich. Desgleichen halten die Zahlen, welche

die ſtündliche Frequenz anzeigen, gleichen Schritt mit dem

Stande von Barometer und Thermometer. Es ließe

dieſes ſogar den weiteren Schluß zu, daß die Elektricität

gleichfalls nicht ohne Einfluß ſe
i

auf die Temperatur und

die Spannung der Atmoſphäre; Ideen, welche ſeiner Zeit

bereits von Peltier und Major Brück, einem belgiſchen

Genieoffizier, ausgeſprochen wurden.

Gehen wir jedoch zur Arbeit des Hrn. Lancaſter über.

Die Richtung der Gewitter anlangend, ergiebt ſich
zunächſt, daß in Belgien die Mehrzahl d

ie

ſüdweſtliche

Richtung befolgt. Von 4
3 Gewittern des Jahres 1878

wurde die Richtung SW bei 24 beobachtet; 6 folgten der
ſüdlichen, 4 der ſüdöſtlichen, 3 der weſtlichen und 2 der

ſüdſüdweſtlichen Richtung. Den Richtungen SSO, NO,
NW, und WSW folgte nur je ein Gewitter. Die mittlere
Geſchwindigkeit der Gewitter betrug durchſchnittlich

5 Kilometer in der Stunde. Ueber die Beziehungen zwi

ſchen den Gewittern und den atmoſphäriſchen Druckver

änderungen enthält das Werk umfaſſende Tabellen, aus

welchen ſodann das geographiſche Centrum der barometriſchen

Depreſſion zu ermitteln verſucht wird. Die meiſten Gewitter,

welche über Belgien hinziehen, ſcheinen in Irland ihren
Ausgangspunkt zu haben. Weniger ſcheinen diejenigen, deren

Urſprung in England zu ſuchen iſt, Belgien zu berühren,

während dagegen der Kanal La Manche Schottland, die

norwegiſchen Küſten und der Norden des Königreichs der

Niederlande – wenn Gewitter in dieſen Gegenden entſtehen

– das Königreich Belgien in Mitleidenſchaft ziehen.
Gewitter bei hohem Barometerſtand wurden ſehr ſelten

beobachtet. Auf 2
7 Tage in den Monaten April bis

Auguſt, an welchen das Barometer eine Höhe von 765mm

und darüber erreichte, ergaben 2
3 Tage gar kein Gewitter,

die vier anderen (22., 23., 25. und 26. Juni) waren nur
von einigen lokalen elektriſchen Erſcheinungen begleitet, welche

in den gebirgigen Teilen des Landes, in den Provinzen
Lüttich, Namur und Luxemburg beobachtet wurden. Es
ſind Gewitter, wie ſi

e in allen Gebirgsgegenden bekannt

ſind, welche aber mit jenen allgemeineren, ausgedehnteren

meteorologiſchen Erſcheinungen nur wenig gemein haben.

Die Gewitter traten am häufigſten auf bei einem

Barometerſtand von 755 bis 760mm. Die Anzahl der

Fälle vermindert ſich raſch bei einem höheren oder niede

reren Drucke. Die Zahlen ſcheinen nach den Monaten

zu variiren, ſo zwar, daß in den wärmeren Monaten

Gewitter b
e
i

höherem Barometerſtand häufiger ſind, als

in den kühleren bei niederem atmoſphäriſchen Drucke.

Zahl der Gewittertage.
Barometerſtand Total April Mai Juni Juli Auguſt.

770 bis 765mm 1 - - 1 – –
765 „ 760 7 – 1 3 3 –
760 „ 755 16 1 3 5 Z 4

755 „ 750 12 2 6 2 – 2

750 „ 745 3 – – – – 3

Gewitter in Begleitung von Hagel wurden in ziem

licher Zahl beobachtet, aber die Verteilung über d
ie ein
zelnen Provinzen war eine ſehr unregelmäßige und meiſt

hatten dieſelben keine große Ausdehnung.

Todesfälle durch den Blitz gelangten 1
4 zur

Kenntnis des Obſervatoriums, eine Zahl, die wahrſchein

lich noch hinter der Wahrheit zurückbleibt. Es iſt daher
keineswegs ein Vorurtheil, wenn man den Blitz fürchtet.
Arago hat ſeiner Zeit beiſpielsweiſe nachgewieſen, daß in

Frankreich jährlich 6
9

Menſchen durchſchnittlich vom Blitz
erſchlagen werden. Neuere ſtatiſtiſche Aufſtellungen geben

für England die offenbar zu niedere Zahl von 2
3 und

für Deutſchland die Durchſchnittszahl von 102.

Es enthält das Werk des Hrn. Lancaſter ſodann eine
große Zahl von Beobachtungen über die cykloniſche Natur

der Gewitter, welche zugleich Anhaltspunkte dafür ergeben,

daß die größeren, bei uns auftretenden Gewitter, beglei

tende Erſcheinungen von Cyklonen ſind. Jedenfalls wer

den die Beobachtungen, welche in dieſer Richtung in der

Zukunft angeſtellt werden, noch viel neues Material liefern.

An dieſe Reſultate der Beobachtungen des Jahres
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1878 ſchließt ſich ein Rückblick an, welcher die Geſammt

heit der zu Brüſſel bisher angeſtellten meteoro
logiſchen Beobachtungen zum Gegenſtande hat.

Dieſelben umfaſſen heute eine Reihe von 46 Jahren.

Es ergiebt ſich aus denſelben als Mittel 23 Tage mit

elektriſchen Erſcheinungen aufs Jahr und zwar 17 Tage,

an welchen Blitze von Donner begleitet beobachtet wurden

und 6 Tage, an welchen kein Donner dem Blitz folgte.

Den vier Jahreszeiten nach verteilen ſich die elektriſchen

Erſcheinungen wie folgt:
Gewitter Wetterleuchten

Winter (Dezember, Januar, Februar) 0,6 (0,3)

Frühling (März, April, Mai) 3,9 (1,0)

Sommer (Juni, Juli, Auguſt) 10,0 (2,6)

Herbſt (September, Oktober, November) 2,1 (1,8)

Das Maximum an Gewittern (29) hatte das Jahr
1865, das Minimum (4) das Jahr 1835 aufzuweiſen.
Vergleichen wir mit dieſen Ziffern die Reſultate der in

den anderen europäiſchen Ländern angeſtellten Beobach

tungen, ſo ergeben ſich folgende Ziffern als Mittel:
Portugal . . . 16 Nordſchweiz . . . 19

Spanien . . . 15 Ungarn . . . . 22

Italien . . . . 38 Oeſterreich . . . 23

Griechenland . . 31 Bayern . . . . 20

Südfrankreich . . 16 Württemberg . . 22

Nordfrankreich . . 17 Nördliches Central

Schleſien . . . 21 rußland . . . 10

Sachſen . . . . 17 Südliches Central

Hannover . . . 15 rußland . . . 23

Weſtpreußen . . 13 Weſtliches Rußland 16
Weſtphalen . . . 19 Klein-Rußland . 9

Holland . . . . 18 Südliches Rußland 6

England (London) 14 Norwegen . . . 4

Irland (Valencia) 11 Schweden 9

Schweizeralpen . . 7 Island . . . . 5

Die Frequenz der Gewittertage iſ
t

für den Zeitraum

von 1833–1878 durch eine tabellariſche Zuſammenſtellung

überſichtlich dargeſtellt.

Jährliches Mittel.
Tage,anwel - Tagemit

Monate GewittertageÄ Gewittertage Donnerer
wurde

ſcheinungen

Januar . . . 7 5 0
,

2 0
,

1

Februar . . . 4 6 0
,

1 0
,
1

März . . . . 1
7 12 0
,

4 0
,

3

April . . . . 1
8 27 0
,

4 0
,

6

Mai . . . . 75 33 1
,

6 0
,

7

Juni . . . . 96 47 2
,
1 1
,

0

Juli . . . . 106 52 2
,

3 1
,
1

Auguſt . . . 105 54 2
,

3 1
,

2

September . . 5
1 17 1
,
1 0,4

Oktober . . . 13 8 0,3 0
,

2

November . . 2 4 0,04 0
,

1

Dezember . . 2 2 0,04 0,04

496 267 10, 8 5
,

8

In dem weiteren Teile ſeines Werkes unterſucht
Hr. A

.

Lancaſter die ſtündliche Frequenz der Ge
witter. Wir erwähnen aus ſeinen Ausführungen nur
die Tatſache, daß ſich bei einer Teilung des Tages in

zwei Teile, deſſen einer die Stunden von 1
0 Uhr Mor

gens bis 1
0 Uhr Abends, der andere d
ie Stunden von

d
a bis 1
0 Uhr Morgens umfaßt, ſich für die erſte, vor

zugsweiſe d
ie

wärmeren Stunden des Tages umfaſſende
Hälfte, 754 Gewitter ergeben, während auf die andere

Hälfte dagegen nur 139 entfallen. Weniger groß iſ
t

der

Unterſchied, wenn man den Tag von Mittag bis Mitter
nacht in zwei Hälften teilt. Es ergeben ſich alsdann
159 Gewitter für den Morgen und 734 für den Abend.

Den Tagesſtunden nach ergiebt ſich für die Stunden von

3 bis 6 Uhr Abends die größte Häufigkeit der Gewitter.

Hr. Lancaſter verwertet hier eine in dieſer Beziehung

intereſſante Zuſammenſtellung der Beobachtungen zu Prag,

Kremsmünſter und München, welche für die Tagesſtunden

von 3 bis 6 Uhr gleichfalls die größte Frequenz angiebt.

Man zählte während dieſer Tagesſtunden in Prag 227,
in Kremsmünſter 428, in München 133 Gewitter. Das

Minimum ergeben die Morgenſtunden von 4 bis 7 Uhr.

Als hervorragende Gewitterperioden ſind folgende

feſtgeſtellt:
Gewittertage

16. und 27. Auguſt 19

27. und 28. Mai 16

2
. bis 4
. Juni 20

23. bis 28. Juli 44

Bemerkenswert ſind endlich die Beobachtungen über

die Dauer der Gewitter. Die Dauer der Gewitter iſ
t

ſehr verſchieden. Sehr häufig beträgt ſi
e nur wenige

Minuten, oft umfaßt ſi
e

mehrere Stunden. Dieſer letztere

Fall kömmt übrigens nur ſelten vor. Hinſichtlich der
Dauer der Gewitter können natürlich nur diejenigen, welche

wirklich als Gewitter auftreten, ins Auge gefaßt werden.

Vereinzelte Donnerſchläge ſind von dieſer Unterſuchung

ausgeſchloſſen. Nach der von Hrn. Lancaſter aufgeſtellten

Tabelle hatten 4
/5

der Gewitter eine Dauer von 1
5 Mi

nuten bis eine Stunde. Die Gewitter von längerer Dauer

ſind ſehr ſelten. Eine mittlere Dauer von 3
0

Minuten

iſ
t vorwiegend. Hinſichtlich der einzelnen Monate ergab

ſich, daß d
ie Gewitter des Monats Mai d
ie längſte Dauer

aufwieſen.

e

Dieſes ſind die weſentlichſten Thatſachen, welche wir

der Abhandlung des Hrn. A
.

Lancaſter entnehmen. Wir

ſind überzeugt, daß dieſe fleißige und ſorgfältige Arbeit

in den Kreiſen der Fachmänner eine dankbare Aufnahme

findet, um ſo mehr, d
a

ſich d
e
r

Verfaſſer bemüht, den

Forſchungen deutſcher Meteorologen zu folgen und die

ſelben zu ergänzen. Wir gedenken in dieſer Beziehung

insbeſondere einer Beobachtung von Profeſſor Bezold,

Direktor des meteorologiſchen Dienſtes in Bayern. Derſelbe

hat ſeiner Zeit (Sitzung der Akademie zu München vom
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3. Juli 1875) auf ein doppeltes Maximum in der Häufig:
keit der Gewitter während der Sommermonate hingewieſen.

Indem er Gruppen von je 15 Tagen bildete, gelang es
ihm, für mehrere Städte des Kontinents darzuthun, daß
ein erſtes Maximum elektriſcher Manifeſtationen in der

Periode vom 31. Mai bis zum 1
4
.

Juni erfolge, e
in

zweites in der Periode vom 15. bis 29. Juli. E
r

hat

hierfür folgende Tabelle aufgeſtellt:

Orte Mai Juni Juli Auguſt
1-15 16–30 31–14 15–29 30–14 15–29 30–13 14–28

Wien 28 37 49 27 26 50 32 28

Aſchaffenburg 43 69 89 77 8
1 84 72 73

Peißenberg 136 151 191 170 190229 212 169

Die gleiche Gruppierung führte in Brüſſel zu folgen

den Zahlenergebniſſen:

Mai Juni Juli Auguſt
1–15 16–30 31–14 15–29 30–14 15–29 30–13 14–28
41 65 68 73 67 88 79 71

Die Uebereinſtimmung zwiſchen den Zahlenergebniſſen

von Wien, Aſchaffenburg, Peißenberg und Brüſſel beſteht,

nur mit dem Unterſchied, bemerkt Hr. Lancaſter, „daß in

Brüſſel das Maximum 1
5 Tage ſpäter eintritt, als a
n

den beiden anderen Orten, ein Umſtand, der ſich übrigens

für alle Beobachtungsſtationen gleicher Breite ergiebt, und
ſich vollſtändig mit den Beobachtungen des Hrn. Bezold
vereinbaren läßt.“

„Der berühmte Münchener Meteorolog bringt dieſes
doppelte Maximum, welches die Frequenz der Gewitter
aufweist, in Beziehung mit dem doppelten Temperatur
maximum, welchem die tropiſchen Gegenden unterworfen

ſind. Es wäre ſehr intereſſant, zu wiſſen, auf welche

Thatſachen dieſer Schluß ſich ſtützt. Würde man nicht
eine unmittelbarere Urſache finden können, bezüglich wel
cher d

ie Beziehungen zu den Gewittern noch ſichtlicher

ſein würden? Für Brüſſel z. B
.

ſind wir weit eher ge
neigt in dieſen beiden Maxima eine Wirkung der baro

metriſchen Depreſſionen zu ſehen, welche zur Zeit, wo ſi
e

eintreten, die barometriſche Jahreskurve erleidet.“ Hr. Lan
caſter teilt zum Beweiſe für ſeine Schlußfolgerung fol
gende Tabelle mit.

Mittlere Gewittertage
Perioden Barometerhöhe VOIl

zu Brüſſel 1833–1878

Mai 3
.

Dekade 757,21 49

Juni 1
.

„ . . . . 58,00 43

„ 2
.

„ . . . . . 57,37 55

„ 3
.

„ . . . . 57,80 47

Juli 1
.

„ . . . . 57,75 47

„ 2
.

„ . . . . 57,16 46

3
.

„ . . . . 55,99 62
Auguſt 1. „ . . . . 56,26 58

„ 2
.

„ . . . . 57,32 58

m 3
.

m : 57,90 Z8

„Man ſieht, daß die Zahl der Gewittertage zur Ziffer
der Barometerhöhe in umgekehrtem Verhältniſſe ſteht; die

höchſte Zahl der Gewittertage (62), trifft mit dem Mini
mum der barometriſchen Preſſion zuſammen und d

ie nie
drigſten Zahlen (38 und 43) mit dem Maximum des
Luftdrucks. Dieſe Ergebniſſe ſind eine logiſche Folge des
Geſetzes, nach welchem der Luftdruck einen erheblichen Ein
fluß auf die Entſtehung der Gewitter äußert; ſi

e

erklären

uns auch die Urſache, welche die Veranlaſſung iſt, daß
das Maximum der Gewitter nicht in die zweite Dekade
des Juli, die heißeſte Periode des Jahres fällt, ſondern
erſt in die dritte. Die mittlere Temperatur dieſer letzteren

Periode ſteht hinter der erſteren um */10 Grade zurück,

aber in jener iſ
t

die mittlere Barometerhöhe ungefähr

1 mm,2 höher als in der anderen.“

F. Dieffenbach.

Weihnachtsbräuche in Sizilien."

Der unermüdlich thätige Sammler alles Volksthüm
lichen ſeiner ſiziliſchen Heimat, Dr. Pitrè, hat eine kleine
Abhandlung herausgegeben, welche über die in Sizilien
üblichen Volksbräuche des Chriſtfeſtes berichtet. In manchen
Zügen ſtimmen ſi

e

überein mit den unſeren, wie im Auf
bau der Krippe, im Beſcheeren und Verzehren von Süßig

keiten u
. dgl.; ſogar in dem Sprichwort:

Natali cula suli (oder cu li ciuri)
Pasqua culu tizzuni,

in anderer Form:

Bona staciuni

Natalia lusuli, e Pasqua a lu fucuni,

das unſerem „Grüne Weihnacht, weiße Oſtern“ entſpricht.

Doch erfahren wir auch von mancher Sitte, die uns fremd

iſ
t. So beſonders die Novena, eine neuntägige muſikaliſche
Vorfeier des Feſtes, in der die auf dasſelbe bezüglichen
Ereigniſſe in volkstümlich naiver, meiſt ziemlich altüber
lieferter Weiſe beſungen werden. Die erſte Vorfeier dieſes
größten Feſtes der katholiſchen Chriſtenheit beginnt in

Sizilien ſchon am 8
.

Dezember mit Festa della Imma
calata, dem dann am 16. die Vorbereitung zur Novena
folgt. An dem Tage gehen die blinden Sänger, Canta
storie, umher und fragen an, wer die Novena haben will.
Jeder Sänger hat einen Begleiter b

e
i

ſich, der abwechſelnd

mit ihm die Lieder dieſer Novena ſingt. Beide ſtellen ſich
vor der Thür der Häuſer auf und jeder ſingt eine Strophe,
welche ſi

e

mit der Violine oder dem Acciarino begleiten.

Gefällt ihre Orazione, dann nimmt die Padrona d
ie Novena

an, worauf mit Kohle ein Zeichen a
n ih
r

Haus gemacht

wird. Ehemals wurden dieſe Probelieder Nachts geſungen,

jetzt iſ
t

der Geſang nur in den Frühſtunden erlaubt. Manche
dieſer Liedercyklen ſind, wie geſagt, altüberliefert, voll

1 Usi Popolari per la Festa d
i

Natale in Sicilia. Da
Giuseppe Pitrè. Palermo. P

.

Montaina e
t Comp. 1878.
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inniger Zärtlichkeit und ſanfter Fröhlichkeit der echten

Volksempfindung. Seltſamerweiſe beginnt und endet dieſe

Novena einen Tag vor der des Kalenders, daher das
Sprichwort L'orvi fannu nàsciri alu Bamminu un jornu

prima (die Blinden laſſen das Kind einen Tag früher ge

boren werden). In den meiſten Orten ſchließen d
ie Sänger

ihre Lieder mit zwei Zeilen, welche Zahlung und ein Ge
ſchenk fordern. In Palermo, wo dies nicht Brauch iſt,
erhalten die Blinden neun Graſſi (kleine Münze) als Zah
lung für die neun Muſiken.

Außer dieſen blinden Sängern gehen auch andere

Muſikanten umher, doch nur bei Tag und Abends, nicht

Nachts. Dieſe ſpielen gewöhnlich vor einem Madonnen

bild, vor dem neun Wachskerzen brennen. Die Sonata,

welche ſi
e vortragen, beſteht aus vier Teilen, caddozzi,

von denen jeder nicht länger als zehn Minuten dauert.

Wohlhabende Leute engagieren mehrere Muſikanten, und zu

dem ſo gebotenen Genuß verſammeln ſich dann Freunde

und Verwandte der Familie.

Die Schilderung der in Sizilien gebräuchlichen Krippen

bauten, pirsèpiu, erinnert ſehr a
n

unſere Chriſtgärten, die

freilich auch immer mehr in Vergeſſenheit geraten. Doch

iſ
t

man dort, wie e
s ſcheint, beſchränkter in der Auswahl

der Figuren dieſer Aufbauten; ſi
e

ſchließen ſich enger der

Tradition an, welche dieſe Darſtellung zu dem Bilde der

Geburt des Chriſtkindchens macht.

Doch bevor d
ie eigentliche Feier am heimiſchen Herde

beginnt, iſ
t

e
s Sitte, in den Straßen umherzuwandern,

in denen überall Luſt und Freude herrſcht. Muntere

Menſchenmengen beleben die Straßen, aufſteigende Raketen

– die außer der Chriſtnacht ſtets verboten ſind – be
leuchten die fröhlichen Gruppen und mehren den Feſtlärm.

Die vergnügte Menge richtet ihre Aufmerkſamkeit auch ganz

beſonders auf die einladenden Obſtbuden, wo geſchmackvoll

und maſſenhaft aufgebaute Früchte locken. Vorzüglich ge

ſucht und beliebt ſind dort, wie auch bei uns, die Nüſſe,

wie auch das Sprichwort ſagt:

A Pasqua pari cu' ha beddiagnoddi,

A Natali pari cu' ha beddi nuciddi.

Sie ſind der Preis der Spiele des Feſtabends, die ſtunden

lang dauern und nur vom Abendbrot unterbrochen werden.

Die Speiſen dieſer Mahlzeit ſind auch von der Sitte vor
geſchrieben. Die reichen Leute eſſen Fiſch, beſonders Aal

oder Muräne; nirgends dürfen Süßigkeiten fehlen.
Doch die Weihnachtsnacht vergeht nicht ganz in Spiel

und Luſtbarkeit; e
s

iſ
t

eine ziemlich allgemein verbreitete

Sitte, das Abendmahl in dieſer Nacht zu nehmen. Viel

beſucht werden auch die religiös-dramatiſchen Vorſtellungen,

welche am Weihnachtsabend, wie auch a
n

den vorausgehenden

und folgenden Abenden, bald in der Kirche, bald auf der
Bühne, in öffentlichen Inſtituten wie in Privathäuſern
aufgeführt werden, wie Il nascimento del bambino Gesù,
von Cherubino Belli (Palermo 1652 und 1663); das

Dramma pastorale sopra la nascità del bambino Gesù,

von Sebaſtiano Lumbo (Palermo 1661); La sacra rappre

sentanza della natività d
i

N
.

S
. G
. C., von Vincenzo

Pandolfo (Palermo 1667); L'immunità pigmea d
i Gesü,

von Giuſeppe Riccio d
a Chiuſa (Palermo 1668); La notte

sacra, von Mariano Bunscato (Palermo 1680). Und aus

dem achtzehnten Jahrhundert: Il labirinto sciolto per la

nascità del Redentore, von G
.

B
.

Mangioni (1705); Le

tenebre illuminate nella notte d
i Natale, von G
.

Musmeci

Catalano (1752); Criste a
l presepio, von P
.

Benedetto

d
a Militello (1763) u
.

ſ. w
.

In Menco beſteht der ſeltſame Brauch, im Mai d
ie

Nascità d
i

lu Bamminu, gleichfalls eine Paſtorale, auf
zuführen, wobei d

ie Schauſpieler, il bambino, S. Giuseppe,

vier Engel, e
in Jäger, e
in Müller und Hirten nach Be

lieben, zuerſt zu Eſel die Straßen durchziehen, dann ihr

Stück auf einer Bühne aufführen und des Abends in der

Kirche noch einmal wiederholen.

Dieſes Feſt des Kindes Jeſu veranlaßt eine wahre
Flut von Kinderfiguren, die aus den verſchiedenſten ſüßen
Maſſen bereitet werden, um als willkommene Gaben die

Jugend zu erfreuen. Die Geſchenke, welche die Kinder e
r

halten, bekommen ſie, nach dem Volksglauben, von der

Vecchia d
i

Natale. Dieſe Alte wird am heiligen Abend

durch die Straßen geführt, begleitet von einem Schwarm

von Kindern und jungen Leuten, die mit allerlei Lärm
inſtrumenten verſehen ſind. Die Alte iſ

t

entweder eine

Puppe, oder e
in junger Burſche, d
e
r

ſich als altes runzliges

Weib vermummt hat, ſtellt ſie dar. Sie vertritt unſeren

heiligen Nikolaus und beſcheertden artigen Kindern Kleidungs

ſtücke, Spielzeug und Naſchwerk. – Die lebhafte Dar
ſtellung des ſiziliſchen Volksfreundes, welcher Referent dieſe

wenigen Mitteilungen entlehnte, iſ
t ganz dazu geeignet,

das Intereſſe a
n

dieſen immer ſchneller verſchwindenden

Volksbräuchen noch in der eilften Stunde zur Schilderung

deſſen anzuregen, was noch davon vorhanden und oft ſo

reich a
n

kulturhiſtoriſchen Zügen iſt. M. Benfey.

F r o ſchgift.

„So viel bekannt iſt, beſitzt kein Froſch Giftorgane,“

ſagt ein neueres Werk von gewiſſer Autorität. André

jedoch, der 1875–1876 mit einer wiſſenſchaftlichen Expe

dition nach Südamerika betraut war, hat jüngſt einen

Bericht über einen Froſch veröffentlicht, der im nordweſt

lichen Teile jenes Kontinentes gefunden wurde und eines

der ſtärkſten bekannten Gifte mit ſich führt. E
r

wird von

Choco-Indianern der Gegend zwiſchen der Bai von Buena
ventura und dem Iſthmus von Darien, die ſein Gift für

ihre Pfeile benützen, neacrá genannt. Das Tier iſ
t

klein, ſchlank und ſehr behende; e
s iſ
t

von heller Farbe auf

dem Oberteile des Körpers, während Beine und Unter

leib ſchwarz ſind. Die Choco-Indianer blaſen ihre Pfeile
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aus einem langen Rohr. Wenn ſi
e

den Froſch wegen

ſeines Giftes aufſuchen (gewöhnlich im Diſtrikte von Rio
Tataná, einem Nebenfluſſe des San Juan), ſo bedecken

ſi
e

ihre Hände mit großen Blättern, um d
ie Berührung

mit der Haut zu verhindern. Haben ſi
e

das Thier ge

fangen – ein Unternehmen von einiger Schwierigkeit –

ſo legen ſi
e

e
s in ei
n

Stück Bambus. Im Lager ange
langt, zünden ſi

e

ein Feuer an, und ſobald das Holz gut

angebrannt iſ
t,

wird der Froſch mittelſt eines feinen Spah
nes, der durch Mund und Hinterbeine gezogen wird, ſorg

fältig befeſtigt und der Spahn über der glühenden Aſche

umgedreht. Die Haut des Froſches ſchwillt an, berſtet

ſofort und giebt eine ſcharfe gelbliche Flüſſigkeit von ſich,

in die ſogleich die Pfeilſpitzen getaucht werden. Man e
r

zählt, was freilich ſchwer glaublich iſt, daß das Tier bei

dieſem Verfahren nicht immer ſtirbt und daß e
s

dann in

ſeine heimiſchen Wälder zurückgebracht wird, um möglicher

Weiſe bei einer künftigen Gelegenheit geopfert zu werden.

Wenn d
ie

Choco eine große Menge Gift bereiten wollen,

ſo fertigen ſi
e

eine Vorrichtung aus drei Bambusſtäben,

d
ie

zu einem Dreifuß verbunden werden, an. Mitten
zwiſchen wird ein Feuer angezündet, darüber der Froſch

mittelſt eines Faſerſtückes a
n

einem Beine aufgehängt,

und wenn ſein heißer Körper mit der Giftausſchwitzung

bedeckt iſt, hält eines der Weiber eine kleine irdene

Schüſſel unter, um d
ie Flüſſigkeit zu ſammeln, d
ie ſorg

fältig aufbewahrt wird und nach einiger Zeit eine feſte

Konſiſtenz, wie Curare, erlangt. Die Indianer tauchen

ihre Pfeile darein, bevor ſi
e völlig feſt geworden, und

tragen o
ft einiges davon in ihren Gürteln. Die Wirkung

des Giftes iſ
t

der des Curare ziemlich ähnlich. E
s
iſ
t

unſchädlich, wenn die Subſtanz in den Magen gelangt;

wenn e
s

aber ins Blut eingeführt wird, ſo erfolgt eine
temporäre Paralyſe, d

ie lange genug dauert, um durch

Asphyxie zu tödten. Wenn e
in Vogel von einem ſolchen,

obgleich ſchon mehrere Jahre vorher präparierten Wurf
pfeile getroffen wird, ſo bebt und zittert e

r alsbald, giebt

einen dicken Speichel von ſi
ch und ſtirbt in drei b
is

vier

Minuten. Ein Gegengift iſ
t

nicht bekannt. André b
e

trachtet den fraglichen Froſch einfach fü
r

eine Varietät des

Phyllobates bicolor Bibr., einer Species, d
ie

zuerſt in

Cuba gefunden wurde, und nennt jene toxicaria. In

Folge d
e
r

Thatſache, daß e
r,

ungleich d
e
r

cubaniſchen Spe
cies, keine Bäume erklettert, möchte ihn Arango, e

in co

lumbiſcher Doctor, d
e
r

über das Tier geſchrieben hat, in

eine neue Species einreihen, d
ie

e
r Phyllobates Cho

coensis nennt.

M is c el l e.

Neue prähiſtoriſche Funde in Südrußland. Nach
dem „Kijewlanin“ entdeckte Herr Kibaltſchitſch b
e
i

ſeinen

archäologiſchen Forſchungen im Gouvernement Pultawa

im verfloſſenen Jahre die Reſte einer ausgedehnten prä

hiſtoriſchen Anſiedlung am Fluſſe Trubeſch, beim Dorfe

Seliſchtſche im Kreiſe Perejaslaw. Sie liegen am rechten
Ufer, a

n

einer Stelle, an der ſich in alter Zeit ein Fluß
arm befunden, und waren gegen den Fluß durch große läng

liche Sandanhäufungen geſchützt. Ihre Flächenausdehnung
beträgt 40–45ha. Heftige Stürme hatten den Sand

a
n

einzelnen Stellen verweht, und den darniederliegenden

Boden mit Schichten von Kohlen, Aſche, Knochen und

allerlei Bruchſtücken bloßgelegt. Bei ſorgfältiger Nach

grabung fand man bis jetzt zwei ſteinerne Werkzeuge, d
ie

nachHrn. Kibaltſchitſch zum Zerſchlagen der Knochen gedient,

372 Stücke von Feuerſtein-Pfeilen und Meſſern, 2
6

Stücke

verſteinerter Menſchen- und Tierknochen, 8 angebrannte

Baumreſte, 1
7

Bruchſtücke von Thongefäßen mit gerad

linigen Ornamenten, 5 bronzene Pfeilſpitzen, einen kleinen

eiſernen Kettenring. Es iſt der reichſte derartige Fund,

den man bis jetzt in Rußland gemacht hat.
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Ueber einige niederländiſche Kartographen.

Am 2. September 1878 wurde in Duisburg am

Rhein ein Denkmal für Gerhard Merkator errichtet,

für einen Mann, deſſen Verdienſte weniger vom Auge

ſeiner Zeitgenoſſen als von der dankbaren Einſicht der

Nachwelt gewürdigt worden ſind. Warum gerade Duis
burg erwählt war, Merkators Andenken durch ein ſtattliches

Monument zu verherrlichen und wie Duisburg ſich ſelber

mit dieſem Zeichen der Anerkennung geehrt hat, mag aus

dem Folgenden erſehen werden.

Erſt etwa zwölf Jahre ſind vergangen, ſeitdem die
Deutſchen angefangen haben Merkator zu den Jhrigen zu

zählen, und nicht gering ſcheint uns das Verdienſt des

jenigen Mannes zu ſein, der es zum erſten Mal gewagt

hat gegen die bisher allgemein geltenden Anſichten von

der Zugehörigkeit Merkators zu den Holländern mit nach

drücklichen Beweiſen aufzutreten. Dem Direktor der

Steuermannſchule in Bremen, Dr. Breuſing, gebührt das
Verdienſt, nicht bloß den Anſtoß für das Merkatordenk

mal gegeben, ſondern auch nachgewieſen zu haben, daß

Merkator ein Deutſcher iſt.

Um dem Leſer ein Urteil über dieſe Frage zu ermög

lichen, erlauben wir uns in Kürze hier die nötigen Mit
teilungen zu geben; wir folgten dabei weſentlich den in

der vita Gerardi Mercatoris von Gualterus Ghymmius

gemachten Angaben. Da dieſe Lebensbeſchreibung ein
Jahr nach Merkators Tode 1595 verfaßt wurde, verdient

ſi
e wohl allen Glauben.

Merkator wurde am 5
. März 1512 in dem Städtchen

Rupelmonde a
n

der Schelde in Flandern geboren. Seine
Ausland. 1881. Nr. 2.

S. 36. – 6. Ueber den Einfluß des elektriſchenLichtes auf die Vegetation. S. 39. – 7. Die

Eltern, Hubert Merkator und Emerentiana, wohnten wahr
ſcheinlich zu Gangelt im Jülicher Lande; wenigſtens geht

aus einer von Dr. van Raemdonck mitgeteikten Urkunde

hervor, daß Gerhard Merkators Oheim Gisbert aus Gan
gelt gebürtig war. Dieſer Oheim Gisbert war Geiſtlicher

in Rupelmonde und während eines vorübergehenden Auf
enthaltes der Eltern bei dem Oheim wurde Gerhard ge

boren. Daß aber die Eltern bald in die Heimat zurück

gekehrt ſind, geht aus den eigenen Worten Merkators

hervor, wenn e
r

1585 von Duisburg aus ſchreibt: in terra

Juliacensi e
t parentibus Juliacensibus conceptus pri
misque annis educatus, licet in Flandria natus sum.

Im Anſchluß a
n

dieſe eigenen Worte Merkators ſchreibt
Ghymmius: Cum pueritiam egressus esset primaque

rudimenta latinae linguae in patria utcunque didi
cisset, missus fuit a praedicto suo patruo Buscodunum,

ut . . . . . . . grammaticae studium absolveret. Unter

patria kann alſo doch wohl nur das Jülich'ſche Land ge

meint ſein. In Buscodunum (Herzogenbuſch) ſtudierte
Merkator auf Koſten ſeines Oheims Gisbert ſeit dem

16. Jahre und ſpäter gleichfalls auf deſſen Koſten in

Löwen, wo er beſonders philoſophiſche und mathematiſche
Studien betrieb.

Hier in Löwen trat auch ſeine Neigung und ſein Talent

zur Kupferſtecherkunſt hervor. Bei Rainer Gemma aus
Friesland (Gemma Friſius) lernte er di

e

Kunſt des Kupfer

ſtechens und wurde dann durch denſelben Meiſter auf die

Anfertigung von Landkarten hingewieſen. Denn eben im

Anfang des 16. Jahrhunderts hatten d
ie

Niederländer b
e

1 Gérard Mercator, sa vie e
t

ses oeuvres par le Dr. J.

van Raemdonck. St. Nicolas 1869, 376 pp.

4
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gonnen, den tonangebenden deutſchen Geographen und

Kartographen wetteifernd zu folgen.

Gerade die deutſchen Geographen traten damals als

die Pfadfinder einer neuen Methode in der Anfertigung

von Landkarten auf. Im Jahr 1524 erſchien zu Lands
hut in Bayern die Kosmographie des Peter Apian, mit

zahlreichen Landkarten in Holzſchnitt verſehen. Sebaſtian

Franck aus Donauwörth gab 1534 ſein „Weltbuch, Spiegel

und Bildnis des ganzen Erdbodens“ in vier Büchern

heraus. Endlich trat um jene Zeit Sebaſtian Münſter

auf, der das große Verdienſt hat, durch die Wiedererweckung

des erſten großen darſtellenden Geographen, des Claudius
Ptolemäus, die fruchtbaren Gedanken des alexandriniſchen

Gelehrten der forſchenden Nachwelt übermittelt zu haben.

Münſters cosmographia universalis kam zuerſt im Jahre

1544 in Baſel heraus. In nicht ganz hundert Jahren
erlebte das Werk 24 Auflagen und wurde in viele fremde

Sprachen überſetzt.

Dieſe deutſchen Werke wurden von den Niederländern

eifrig ſtudiert und nachgeahmt und mit dem Ende des

Jahrhunderts hatten die gelehrigen Schüler ihre auf dem

alten Standpunkt zurückgebliebenen Meiſter weit überholt.

Dieſe Zeit des friedlichen Wettkampfes der beiden Völker

fällt zuſammen mit dem Leben Gerhard Merkators. Er
bemächtigte ſich mit dem kühnen Gedanken der bisherigen

Errungenſchaften und bereicherte zunächſt in den Nieder

landen die geographiſche Wiſſenſchaft.

In dieſem geiſtigen Ringkampf ſtanden den Nieder
ländern jedoch mancherlei Hilfstruppen zu Gebote. Schon

ſeit dem Ende des 15. Jahrhunderts waren die Nieder

lande politiſch mit den Beſitzungen der Habsburger ver

bunden, und als der größte aller Habsburger, Karl V.,

ſeine Weltmonarchie über die beiden Hemiſphären ausdehnte,

mußte der Handel und die Schiffahrt der ſeinem Scepter

gehorchenden Nationen einen bis dahin unerhörten Auf
ſchwung nehmen. Spaniſche Schiffe genoſſen ja damals

allein das koſtbare Recht, die Produkte der neuen Welt

nach Europa zu bringen und die Krone von Caſtilien übte

allein das Monopol des Handels mit der neuen Welt.

Waren auch die Niederlande nicht direkt an dieſen Handels

vorteilen beteiligt, ſo ſcheinen doch ſi
e

das beneidens

werte Vorrecht beſeſſen zu haben als d
ie einzigen Ver

treter der ſpaniſchen Monarchie in den nördlichen Gewäſſern

Europas den Zwiſchenhandel der Kolonialprodukte mit den

nordeuropäiſchen Seeſtädten zu vermitteln. Dadurch wurden

die niederländiſchen Seefahrer mit den europäiſchen Küſten

und Meeren von Riga bis nach Kadix ſo bekannt wie

mit ihrem eigenen Lande. Auch die von den Spaniern

neu entdeckten Länder und die von ſpaniſchen Seefahrern

gefertigten originalen Land- und Seekarten müſſen ihnen

viel leichter zugänglich geweſen ſein, als einem andern

Volk. Dieſe Bevorzugung gab ihnen bald eine mächtige

Waffe in die Hand wider die durch den Verfall der Hanſa

vom Seehandel bald immer mehr abgeſchloſſenen Deutſchen.

Dazu kam dann noch nach dem ſiegreichen Kampf der

nördlichen Provinzen mit Spanien die koloſſale Entwick

lung der holländiſchen Seemacht; e
s folgten die groß

artigen Entdeckungen und Eroberungen im Südoſten Aſiens,

die Beſitzergreifung der noch heute ſo einträglichen Sunda
inſeln. Alle Reiſeberichte, alle Militärnachrichten, alle

Küſtenaufnahmen liefen in Holland zuſammen und ſo

wurde dieſes mit Beginn des 17. Jahrhunderts gleichſam

der Brennpunkt, in welchem ſich alle Strahlen geogra

phiſcher Entdeckungen vereinigten, von dem aus die wiſſens

durſtige Welt eine Bereicherung ihrer Kenntniſſe ſuchte.

Ein weiterer Umſtand, der den Geographen zu Hilfe kam,

war die glückliche Entwickelung der graphiſchen Künſte in

den Niederlanden. Nachdem die Schule der beiden Brüder

Hubert und Johann van Eyck im Laufe des 16. Jahr
hunderts allmählich erloſchen war, erhob ſich die Malerei

unmittelbar nach dem Tode Merkators zu neuer Blüte.

Die hiſtoriſchen Gemälde des Peter Paul Rubens und
ſeines bedeutenden Schülers van Dyk brachten den Nieder

landen neue Ehren. Paul Rembrandt, geboren 1606, hat
in der glühenden Harmonie ſeines Kolorits und in der

zauberiſchen Kraft ſeines Helldunkels noch nicht ſeines

gleichen gefunden.

Kupferſtecher beſtrebten ſich die vielbegehrten Bilder

dieſer Meiſter weiteren Kreiſen zugänglich zu machen. Auch

die großen Künſtler van Dyk und Rembrandt haben ſowohl

in der älteren Grabſtichelmanier als in der Radierkunſt

Vortreffliches geleiſtet. Durch den allgemeinen Wetteifer

wurde in Holland eine ſolche Blüte der Kupferſtecherkunſt

geſchaffen, daß das 17. Jahrhundert das goldene Zeitalter

derſelben genannt zu werden verdient.

So trifft die Blüte der niederländiſchen Kartographie

gewiß nicht zufällig zuſammen mit dem bewunderungs

würdigen Aufſchwung, welchen die Malerei und die Kupfer

ſtecherkunſt genommen hatten. Denn die Vervollkomm

nung des Kupferſtichs iſ
t geradezu bedingt von der Vor

trefflichkeit der vorliegenden Muſter und die anregenden

Vorbilder der Skulptur und Malerei ſind für die ſekun

däre Kunſt des Kupferſtechens unentbehrliche Hilfsmittel.

Nach dieſer Abſchweifung kehren wir wieder zu Merkator

zurück. Schon der ſpaniſche Miniſter Granvella war in

den Niederlanden auf den jungen Gelehrten aufmerkſam

geworden. Auf ſeine Empfehlung hin gab ihm der Kaiſer
Karl V

.

den Auftrag, eine Erd- und Himmelskugel zu

fertigen, welche alle damaligen Leiſtungen dieſer Art weit

in den Schatten ſtellte. Merkator war inzwiſchen a
n

der

Univerſität Löwen als Lehrer der Mathematik aufgetreten,

betrieb jedoch nebenbei mit beſonderer Vorliebe theologiſche

Studien und gab ſelbſt verſchiedene theologiſche Werke

heraus, die von ſeiner außerordentlichen Thätigkeit und

katholiſchen Rechtgläubigkeit zeugen. Aber trotzdem geriet

e
r

nach dem Tode ſeines Oheims im Jahre 1544 in den

Verdacht der Ketzerei und wurde ſog. im Auftrage der da
maligen Statthalterin der Niederlande, Maria von Ungarn,
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ins Gefängnis geworfen. Erſt nach langen Proteſten der

Univerſität Löwen, die ſich in ihren Privilegien verletzt

fühlte, und nachdem auch ſein Beichtvater ihm das Zeug

nis der Rechtgläubigkeit ausgeſtellt hatte, wurde Merkator

nach mehr als dreimonatlicher Gefangenſchaft in Freiheit

geſetzt. Eine ſolche Behandlung mag ihm den Aufenthalt

in den Niederlanden verleidet haben. Gerne folgte er

deshalb einer Einladung des Herzogs von Jülich und Cleve

und zog im Jahre 1552 von Löwen nach Duisburg am

Rhein, wo er bis zu ſeinem am 2. Dezember 1594 erfolgten

Tode, alſo zweiundvierzig Jahre lang, ſeine ſegensreiche

Thätigkeit als Mathematiker und Kartograph fortgeſetzt hat.

Der Grund zur bahnbrechenden Thätigkeit des Gerhard

Merkator wurde demnach unzweifelhaft in den Nieder

landen gelegt und es wäre vergebliche Mühe, dieſe Periode

ſeines Wirkens den Niederlanden ſtreitig machen zu wollen.

Viel großartiger, umfaſſender und epochemachend ſind aber

ſeine auf deutſchem Boden entſtandenen Werke. Hier

ſind die meiſten ſeiner Karten gezeichnet worden; in Duis
burg hat er ſeine Weltkarte nach der von ihm genannten

Merkatorsprojektion 1569 entworfen und damit eine Pro
jektionsart eingeführt, deren praktiſche Verwendbarkeit für

Seekarten zwar erſt viel ſpäter in ihrer vollen Bedeutung

erkannt wurde, die aber ſeit der Mitte des 17. Jahrhun

derts bei allen ſeefahrenden Nationen in Aufnahme ge

kommen iſ
t

und wohl für alle Zeiten als die beſte ſich

erhalten wird. In Köln endlich erſchienen 1578 und 1584
ſeine tabulae geographicae a

d

mentem Ptolemaei resti
tutae.

Wir glauben daher ein Recht zu haben, wenn wir

dieſe zweite, weit bedeutendere Periode aus Merkators

Leben für Deutſchland in Anſpruch nehmen. Denn nicht

der zufällige Ort der Geburt iſt e
s,

der über die National

angehörigkeit eines Mannes entſcheidet; neben der Ab
ſtammung und Erziehung iſ

t

ein beſtimmender Faktor das
Land, in welchem die wiſſenſchaftlichen Blüten zur koſt

baren Frucht gereift ſind.

. Nachdem Merkator von Duisburg aus ſo manches

einzelne Kartenblatt ſchon in di
e

Welt geſchickt hatte, ent

ſtand in ihm der Gedanke, ein zuſammenhängendes Syſtem

von Landkarten der ganzen Erde herauszugeben. Die

Karten dieſes Syſtems ſollten ſich eng a
n

einander an
ſchließen, ſollten alle das gleiche Format haben und nach

dem Vorbild des Ptolemäus genau in Längen- und

Breitengrade abgeteilt ſein; d
ie

mathematiſche Form der
Darſtellung aller Erdräume ſollte aufs genaueſte einge

halten werden. Zwar iſ
t

dieſe Idee der mathematiſchen

Darſtellung von Erdflächen von Merkator aus Ptolemäus

nicht zuerſt aufgeſtellt worden. Neben Münſter und teil
weiſe ſchon vor dieſem traten dafür e

in

der Tübinger

Mathematikprofeſſor Johann Stöffler aus Juſtingen,

Oberamts Münſingen (1472–1530) und nach ihm Johann

Werner aus Nürnberg. Aber Merkator hat zuerſt den
ptolemäiſchen Gedanken in erweiterter Form praktiſch g
e

ſtaltet und das mathematiſche Gradnetz auf den meiſten

ſeiner Karten durchgeführt. Für dieſes ganze Syſtem von
Karten beſtimmte e

r

den Namen Atlas.

Leider war es ihm nicht vergönnt die Geſammtausgabe

ſeines Atlas zu erleben. Am 2
.

Dezember 1594 ereilte

den 82jährigen, unermüdlichen Greis der Tod. Aber

ſchon im folgenden Jahre 1595 gab ſein jüngſter Sohn

Rumold die Kartenſammlung unter dem vom Vater für

das Ganze gewählten Titel „Atlas“ zu Duisburg im

Selbſtverlag der Merkator'ſchen Erben heraus. Im Jahre
1602 war eine neue Auflage notwendig. Bald darauf

kaufte nach dem Tode Rumolds der Amſterdamer Kupfer

ſtecher Jodocus Hondius der Familie das ganze Werk mit

allem Zubehör ab; ſo erſchien ſeit dem Jahre 1604 in

vielen Auflagen Merkators Atlas in Amſterdam und auf

jenem Kaufgeſchäft beruht zum Teil der Ruf der nieder
ländiſchen Kartographie. Auch gaben die zahlreichen

Amſterdamer Ausgaben Veranlaſſung zu dem in der Ein
leitung angeführten Misverſtändnis über d

ie Nationalität
Merkators.

Im Jahre 1604 erſchien in zwei großen Foliobänden:
Gerardi Mercatoris e

t Jodoci Hondii Atlas, d. i. Abbil
dung der ganzen Welt 2c

.

Amſterdam bei Jodocus Hondius.

Vorgedruckt iſ
t

der Kartenſammlung gleichſam als Vor
bericht die ſchon oben erwähnte Biographie Merkators

von Ghymmius. In der mir vorliegenden Ausgabe dieſes
Atlas vom Jahre 1633 findet ſich auch eine vita Jodoci
Hondii, ebenſo ein koloriertes Bild der beiden Autoren.

Der ganze Band umfaßt 684 Seiten Folio und 162 Karten.

Die Rückſeiten der meiſt kolorierten Karten ſind nach

damaliger Sitte mit fortlaufendem deutſchen Texte, der

das Geographiebuch erſetzen ſoll, bedruckt und als Ver
leger empfehlen ſich vom 6

. September 1633 Joannes

Janssonius und Henricus Hondius. Der nämliche Johannes

Janſſonius gab ſchon im Jahre 1636 einen Anhang,

appendix Atlantis Gerardi Mercatoris e
t

Jodoci Hondi

in 120 Karten gleichfalls in Amſterdam heraus; auch hier

iſ
t

der fortlaufende Text deutſch. Es ſe
i

aber a
n

dieſer

Stelle ſchon bemerkt, daß dieſer Anhang zum urſprüng

lichen Merkator zwar eine Erweiterung, aber durchaus

keine Verbeſſerung der Karten gebracht hat. Und ſo blieb

e
s

bei a
ll

den zahl- und umfangreichen neuen Atlanten

der Niederländer, die faſt immer wieder auf Merkator als

auf ihre alleinige Quelle zurückgehen.

Wiederum ſah ſich dann Johann Janſſon durch die

wachſende Nachfrage nach den niederländiſchen Karten

bald veranlaßt, eine neue weit vermehrte Ausgabe erſcheinen

zu laſſen. Im Jahre 1649 wurde der Kartenmarkt von
Amſterdam aus um fünf Foliobände bereichert. Das war
Joannis Janssonii novus Atlas sive theatrum orbis

terrarum . . . in quinque tomos distinctus. Diesmal

aber war der mit den Karten vermiſchte Text nichts als

eine lateiniſche Ueberſetzung des urſprünglich deutſchen

Textes. Es ſcheint, daß man durch die Anwendung der
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allgemeinen Gelehrtenſprache auch den fremden Nationen

das Werk zugänglicher machen wollte. – Bald aber
erwuchſen der Firma Merkator-Hondius-Janſſon mächtige

Konkurrenten. Guilelmus und Johannes Blaeu (Caesius)

werden im Jahre 1641 als die Herausgeber eines Atlas
genannt. Der Titel desſelben lautet: Novus Atlas, d. i.

Weltbeſchreibung mit ſchönen, neuen, ausführlichen Land

tafeln in Kupfer geſtochen und an den Tag gelegt durch
Guilelmum und Johannem Blaeu. 2 Bände, Amſterdam

b
e
i

Johann und Cornelius Bläu. Man beachte d
ie Vor

namen. Wilhelm war am Geſchäfte nicht beteiligt,

Johann und Cornelius vertraten die Firma. Auch hier

iſ
t

der ausführliche deutſche Text, der für einen Atlas

unentbehrlich ſchien, mit den Karten vermiſcht. Dieſe ſelbſt

aber ſind nicht koloriert und bezeichnen in ihren fehlerhaften

Ortsbeſtimmungen, in ihren rieſenhaften Bergformen und

in der Meilendicke ihrer Flüſſe einen entſchiedenen Rück

ſchritt. Dabei werden in ganz naiver Weiſe Merkator,

Ortel und der Italiener Magini als Vorläufer bezeichnet.

Nur das Gute iſ
t

von den Genannten und namentlich von

Merkator herübergenommen, daß wenigſtens d
ie größeren

Städte von den Dörfern durch die Schrift und rote

Striche unterſchieden wurden.

Die groben Fehler und Nachläſſigkeiten im Stich wurden

indeſſen bald verbeſſert im theatrum orbis terrarum a

Guilelmo e
t Johanne Blaeu; auch dieſes Werk erſchien

bei Johann und Cornelius Bläu. Die fünf großen Folio
bände, die zwiſchen den Jahren 1641 und 1654 erſchienen,

mit lateiniſchem Text zwiſchen den Karten, ſuchten den

Atlas des Johann Janſſon zu überbieten. Gegen drei

hundertfünfzig Karten zieren das Werk, d
ie Kolorierung

der Bilder iſ
t

hier zum erſten Male von den Bläu ange

wandt und wenn auch der Text ziemlich groß gedruckt iſt,

ſo erſcheint uns doch dieſe kartographiſche Thätigkeit der

Firma Bläu als eine für d
ie damaligen Verhältniſſe mehr

als ſtaunenswerte Leiſtung.

Bei der Betrachtung dieſer merkwürdigen Kartenwerke

können wir uns aber doch der Einſicht nicht verſchließen,

daß d
ie

beiden konkurrierenden Geſchäftshäuſer Janſſon
und Bläu weſentlich denſelben Originalen gefolgt ſind.
Der alte Merkator wurde immer aufs Neue geplündert

und abgeſtochen. Dabei nahm man in voller Kritikloſig

keit d
ie

Fehler desſelben neben ſeinen großen Vorzügen

mit in den Kauf. Der Kardinalfehler Merkators aber

war, wie auch b
e
i

Sebaſtian Münſter, d
ie übermäßige

Ausdehnung der Längenachſe des mittelländiſchen Meeres.

Bei Münſter betrug dieſe Achſe noch 6
0 Grade; Merkator

hatte den Fehler auf 5
2 Grade herabgemindert, aber immer

noch war d
ie

weſtöſtliche Ausdehnung des Mittelmeeres

um 1
0

Grade zu groß. Die wichtige Folge dieſer falſchen

Poſition war, daß auch Afrika um 1
0 Grad nach Oſten

verlängert werden mußte und Aſien immer weiter gegen

Oſten ſich verſchob. Dadurch wurde das Antlitz Europas in

hohem Grade verzerrt und Aſiens Oſtküſte rückte in den

japaniſchen Inſeln allmählich 2410 öſtlich von Ferro hin
weg, während dieſe Entfernung in Wahrheit nur 1590

beträgt; der Fehler betrug alſo 820. Dieſer gewaltige

Irrtum iſ
t

bei Merkator und noch mehr bei ſeinen Nach

folgern um ſo bedenklicher, als ja zu Merkators Zeit

Amerika faſt ſchon hundert Jahre entdeckt war. Damals
mußte man doch wiſſen, daß Nordamerika ein weit ausge

dehntes Feſtland war; man kannte ſeine Weſtküſte und

trotzdem ließ man für den Raum zwiſchen der Oſtküſte

Nordamerikas und der japaniſchen Inſelwelt nur 60"

übrig, während e
r

faktiſch ca. 1400 beträgt. So mußte
natürlich der vom mittelländiſchen Meer ausgehende Fehler,

der nach Oſten progreſſiv gewachſen war, die Geſtalt

Nordamerikas ganz unkenntlich machen. Wenn dies aber

trotzdem bei Merkator nicht in ſo hohem Maße der Fall
war, ſo iſt offenbar die mathematiſche Form ſeiner dies

bezüglichen Landkarten nicht korrekt. Damit kommen wir

auf den zweiten großen Fehler aller niederländiſchen Karten

werke. Die mathematiſche Genauigkeit, die für die damalige

Zeit ſo vortreffliche Bilder Europas ſchuf, mußte für die

fremden Erdteile, bei denen die Quellen ſelbſt oft ſehr

ungenau waren und nur ſpärlich floſſen, zurücktreten und

die entſtandene Lücke wurde ergänzt durch das lebhafte

Kombinationstalent Merkators, der nach ſchriftlichen und

mündlichen Berichten weite Länderſtrecken in ſchöpferiſcher

Phantaſie auf ſeine Kupferplatten gezaubert hat.

Außer Amſterdam gab e
s

indeſſen auch in Antwerpen

eine Schule von Landkarten-Verfertigern, und um das Bild
von der regen Thätigkeit der Niederlande zu vervollſtän

digen, dürfte e
s

nicht ungeeignet ſein, auch noch einige

kleinere Meiſter dieſer Kunſt anzuführen.

Gerardus d
e Jode oder d
e Judaeis hat im Jahre

1589 in Antwerpen eine Landkartenſammlung unter dem

Titel speculum orbis geographici drucken laſſen, deren

beigegebener lateiniſcher Text von dem Deutſchen Daniel

Cellarius verfaßt worden iſt. Im Vergleich mit dem zeit
genöſſiſchen Merkator iſt dieſes Werk ganz mangelhaft.

Die Karten zeigen oben Süden, unten Norden, rechts

Weſten und links Oſten, die vertikale Beſchaffenheit der

Länder wird ſo gut wie gar nicht berückſichtigt, die Unter
ſcheidung durch Farben iſ

t ganz vernachläſſigt, das ein
fachſte ſchwarze Gewand macht dem Beſchauer einen recht

trübſeligen Eindruck.

Weit großartiger, anſprechender und korrekter iſt das

einen Folioband umfaſſende theatrum orbis terrarum

Abrahami Ortelii. Das erſte Mal erſchien dieſes Theatrum
des Abraham Ortel bald nach dem Jahre 1570 in Ant
werpen; neue Auflagen machten ſich in kurzer Zeit nötig

und erſt im Jahre 1624 wurde das Werk von Johann

Morettus zum letzten Male herausgegeben: der konkur

rierende Merkator hatte den endlichen Sieg beim Publikum

davongetragen. Ortels Kartenwerk, das mir in einer

Ausgabe vom Jahre 1612 vorliegt, hat den nicht zu

unterſchätzenden Vorzug, daß e
s

eine große Reihe von
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Quellenſchriften und Originalkarten angiebt, aus denen es

in der unſchuldigen Weiſe der Zeit kompiliert iſt. Dieſe

Quellen reichen vom Jahre 1527 bis 1595. Doch findet

ſich hier noch keine Spur von einer Illumination der
Karten; die fremden Erdteile wimmeln geradezu von

wilden, unförmlichen Tiergeſtalten. Mit Rückſicht auf

ſolche Zeitgenoſſen müſſen wir Gerhard Merkator für einen

ganz beſonnenen, relativ wenig phantaſiereichen Autor

anſehen.

Das Verdienſt der beiden zuletzt behandelten Autoren

beruht nicht ſowohl darin, daß ſi
e eigene Karten gezeichnet

haben. Der Grund ihrer Berühmtheit iſ
t

vielmehr darin

zu ſuchen, daß ſi
e

die großen Detailkarten, welche von

den deutſchen, franzöſiſchen, engliſchen Provinzen und von

ganzen Ländern herausgegeben waren, in e
in

kleines

Format gebracht haben. Die Originale waren wegen

ihrer Größe, Seltenheit und Koſtbarkeit dem Publikum

nicht leicht zugänglich; um billigen Preis wurden jetzt

d
ie

nämlichen Karten in vielen Exemplaren verkauft. Dabei

hat Ortel ſchon angefangen in ſeinem Parergon geogra

phiae veteris Geſchichtskarten des griechiſchen und römiſchen

Altertums zu entwerfen; e
r

hat ſi
e

ſelbſt aus den Be
richten der alten Skriptoren mit vielem Fleiße zuſammen

getragen und wenn ſich auch noch viele Fehler in ſeinem

Verſuche finden, ſo iſ
t

e
r

doch der Mann, der hier das

Eis gebrochen hat. Auch hat e
r

ſein Werk vor der

Herausgabe von mehreren Kanonicis der Antwerpener

Kirchen approbieren laſſen. Denn d
ie ſpaniſche Inquiſition

hatte auch in den auswärtigen Provinzen der Monarchie

das ſchärfſte Auge auf alle Publikationen und kein lite
rariſches Erzeugnis durfte die Preſſe paſſieren, deſſen recht

gläubige Tendenz nicht zuvor durch d
ie

hohe Geiſtlichkeit

beglaubigt war. Der ſchon öfters erwähnte Johann

Janſſonius hat nachmals dieſe Karten Ortels kopiert

und mit einigen andern in ſeinem Atlas antiquus wieder

herausgegeben, wozu dann Hornius eine Einleitung g
e

ſchrieben hat.
Gleichzeitig mit Merkator, Jode und Ortel fieng

auch Juſtus Danckerts in Amſterdam a
n

Landkarten

zu edieren. Seine Söhne führten das Geſchäft weiter
fort, und ſi

e

brachten e
s auf einen Folianten von

über 300 Karten. Aber ſchon in der äußeren Ausſtattung

konnten die Danckerts e
s

den übrigen Amſterdamer und

ſelbſt den Antwerpener Verlegern nicht gleichthun. Von

kolorierten Karten ſcheinen ſie principiell Abſtand genommen

zu haben. Noch weniger entſprach der innere Wert der

ſelben den durch andere Publikationen verwöhnten Ge

lehrten. So kam es, daß die Danckerts'ſche Officin n
ie

d
ie

hohe Achtung der andern Firmen erlangte.

Hieran ſchloſſen ſich noch im Laufe des 17. Jahrhun
derts neue Häuſer. Es möge genügen, Nicolaus Viſcher

und Friedrich d
e Witt zu erwähnen, deren Arbeiten auch

im folgenden Jahrhundert noch herausgegeben wurden.

Gerade hundert Jahre behaupteten ſo die Niederländer

Ausland. 1880, Nr. 2
.

die Hegemonie, d
ie

ſi
e

deutſchen Händen entwunden hatten;

jetzt traten ſi
e

dieſe wieder a
n

die Deutſchen ab. Denn

deren Führer Johann Baptiſt Homann verſtand e
s

mit

meiſterhafter Sicherheit eine zweite Blütezeit der karto

graphiſchen Kunſt in unſerm Vaterlande zu erwecken.

Aus dem Archipel v
o
n

Neubritannien.

Eingehende Beobachtungen ſtehen uns erſt ſeit jüngſter

Zeit über den Archipel von Neubritannien zu Gebote.

Die allerneueſten rühren von dem engliſchen Miſſionar
Georg Brown her; auch hielt ſich im Spätſommer

1875 die „Gazelle“ ſowohl auf der weſtlichſten Haupt

inſel Neuhannover, als auch auf Neuirland und dem

eigentlichen Neubritannien 1 längere Zeit auf. Auf allen
dreien fanden Berührungen mit der eingeborenen Be
völkerung ſtatt und ergaben ſich Beziehungen verſchie

dener Art zu denſelben, welche charakteriſtiſche Schlaglichter

auf das Leben und Treiben dieſer unerzogenen Naturkinder

warfen. Nach Profeſſor Theodor Studer aus Bern, welcher

die „Gazelle“ als Naturforſcher begleitete, ſind dieſelben
Melaneſier, d

.

h
. Papua, doch beſtehen unter ihnen merk

liche äußere Unterſchiede. Die Neuhannoveraner ſind mittel

groß, zum Teil kräftig muskulös und wohlgebaut, rot
farben, mit ſehr zurückweichender Stirn, breiter dicker Naſe,

etwas großem Mund, auffallend langen Extremitäten und

krauſem, meiſt kurz geſchorenem, in Büſcheln wachſendem

Haar. Auf Neuirland bleibt d
ie Körpergeſtalt im allge

meinen hinter jener der Neuhannoveraner zurück, die Be
völkerung im Norden der Inſel erſcheint ärmlicher, weniger

kräftig, ſelbſt ſchwach, im Süden dagegen entſchieden ſtärker,

bei Port Sulphur auch um ein Geringes heller. Noch um
Vieles lichter a
ls

d
ie

Leute auf den beiden Inſeln ſind d
ie

Neubritannier, ihr Haar iſ
t länger und nicht ſehr kraus,

ihre Figur meiſtens kräftig und wohlgebaut, nach Dr. Benda

aber ſchwächlich, vielfach unproportioniert, d
ie Muskulatur

wenig entwickelt. Die Körpergröße beträgt 150–170 cm.

Sie haben ſchmale Hochſchädel (Hypſiſtenokephale), für deren
Kapazität im Durchſchnitt ſich 1232 ccm ergiebt, ſchwankend

zwiſchen 1530–990 ccm. Dem Charakter nach werden die

Bewohner des ganzen Archipel geſchildert als genügſam,

ziemlich harmlos, friedfertig und heiter, aber auch abge

feimt diebiſch auf Neuhannover; als ſcheu und wirklich

habgierig auf Neuirland; d
ie Neubritannier machen aber

den beſten Eindruck, ſind ſchon vielfach mit civiliſierten

Menſchen in Berührung gekommen und bewegen ſich ohne

Scheu und Aengſtlichkeit. Nach Browns Erkundigungen

ſoll auf der Inſel und unfern von der Küſte ein Stamm
mit einem merkwürdigen ſchwanzartigen Anhängſel leben,

1 Für Neubritannien und Neuirland findet man in den
geographiſchenHandbüchern auchdie Namen Birara und Tombara.
Nach den Forſchungen der „Gazelle“ darf man mit Beſtimmtheit
ſagen, daß ſi

e

den Eingebornen vollkommen unbekannt ſind.

5
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worüber jedoch nähere Unterſuchungen abzuwarten bleiben.

Von den Sitten aller dieſer Inſulaner entwirft Studer

folgendes Gemälde. Sie haben feſte Wohnplätze, treiben
Ackerbau und Fiſchfang, ſind kunſtfertig in Holzarbeiten,

kriegeriſch und unzuverläſſig und eingeſtandene Menſchen

freſſer, jedoch bekommen, wenigſtens auf Neubritannien,

Frauen kein Menſchenfleiſch zu eſſen. Das reichliche krauſe
Haupthaar der Männer wird mit Thon gelb gefärbt und

zu Terraſſen verſchnitten. Sie ziehen durch ſchwere Ohr
ringe die Ohrlappen bis auf di

e
Schulter herab, durchbohren

d
ie

Naſenſcheidewand und tragen Armringe aus Schnecken.
Die beliebteſten europäiſchen Tauſchgegenſtände ſind für ſie

leere Flaſchen und rotes Tuch; für das letztere geben ſi
e

ſogar ihre Waffen hin, welche in Bogen und Pfeilen, ſo

wie Wurfſpeeren beſtehen. An dem erſten Landungsplatz

der „Gazelle“ im Weſten von Neuhannover zeigte ſich

gänzliche Unbekanntſchaft der Eingeborenen mit dem Eiſen.

Dieſelben hatten bloß Steinbeile und Muſchelmeißel und

in ihren Hütten Vorräte von Muſcheln, um das Holz

damit zu bearbeiten. Am zweiten Landeplatz dagegen weiter

öſtlich fand ſich Eiſen vor. Auf Neuirland beſtiegen die
Deutſchen eine Hochebene, auf der ein Tempel lag mit vor

trefflich gearbeiteten Holzmasken. Die Sprache iſ
t

wohl

klingend, aber ganz anders als in Neuguinea; in Neuirland

fand ſich ein Häuptling, der etwas engliſch ſprach. Neu
britannien, als zunächſt am Feſtland von Neuguinea ge

legen, iſ
t

entſchieden der civiliſierteſte Teil der Inſelgruppe,
wenigſtens was die Küſtenbevölkerung betrifft, welche viel
leicht eingewandert iſ

t

und mit der des Innern in be

ſtändigem Streit lebt. Doch herrſcht auch hier noch
Kannibalismus.

Uebrigens bilden die zwei weſtlichen Eilande Neu

hannover und Neuirland ſo zu ſagen eine ethnographiſche

Gruppe für ſich, Neubritannien aber eine andere. Von

Neuirland kommend, iſ
t wenigſtens der gänzliche Unter

ſchied mit den auf Neubritannien herrſchenden Verhältniſſen

ſehr ins Auge fallend. In der äußeren Erſcheinung der
Eingeborenen beſchränkt ſich allerdings die ganze Differenz

auf etwas hellere Hautfarbe und etwas längeres, nicht

ganz ſo krauſes Haar. Sonſt aber bemerkt man kaum

einen Gegenſtand, der nicht in der Art ſeiner Ausführung,

ſeiner Verzierung, ja ſelbſt ſeinem Material nach voll
kommen von den auf den zwei weſtlichen Inſeln vorhan

denen ſich unterſchiede, alſo auf gar keine Verbindung mit

ihnen, welche doch nicht ſo weit entfernt liegen, und auf

ganz eigene Verhältniſſe ſchließen läßt, d
ie

ſich ganz unab

hängig von fremden Einflüſſen gebildet haben. Kapitän

lieutenant Strauch hat über den ganzen Archipel, ins
beſondere aber über Neuhannover ſehr ſorgfältige Auf
zeichnungen gemacht, aus welchen dieſe Thatſache deutlich

hervorgeht.

Auf Kleidung ſcheinen die Bewohner des ganzen Archipels

nur ſehr geringe Stücke zu halten, denn eine ſolche iſ
t

auf

Neubritannien abſolut nicht vorhanden, ſelbſt b
e
i

den Frauen

ward nicht die leiſeſte Bedeckung ihrer Blößen geſehen; auf

Neuhannover und Neuirland prangen bloß die männlichen

Eingebornen im vollſten Naturgewande, denn ein um den

Kopf gewundenes Baſtzeug, das man a
n einigen Indivi

duen beobachtete, kann kaum als Kleidungsſtück angeſehen

werden, ſondern iſ
t wohl mehr Schmuck. Die Frauen aber

bedecken das Nötigſte entweder mit einem Schurz aus
gelben und roten Schnüren oder mit einem büſchelartigen,

ebenfalls gelb und roten Faſerſchurz. Auf Neuirland hat
man, jedoch ſehr ſelten, einen Ueberwurf von Matte. Jeden

falls geben alle dieſe Inſulaner viel mehr auf Schmuck,

denn auf Kleidung, und man bemerkt auch hier, daß die

Männer demſelben bei weitem mehr zugethan ſind als die

Frauen. Der Schmuck, ſehr verſchiedenartig geſtaltet, b
e

beſteht hauptſächlich in Hals-, Arm-, Stirn-, Kopf- und
Haarſchmuck, ſowie in Naſenzieraten. Die Materialien

dieſer Gegenſtände ſind Muſcheln, als: große runde Platten

(wahrſcheinlich von Tridakna gigas) auf der Bruſt oder

als Ringe (von Trochus niloticus) am Oberarm, meiſtens

am linken, getragen, „Muſchelperlen“ und Perlenſchnüren

um den Hals, geflochtene Baſtringe, welche Männer und
Knaben ſich um die Hüften, ſeltener über die Wade ſchlingen,

Fruchtkolbenketten, zugleich als Schurzhalter den Frauen

dienend. Eigentliche Circumciſion iſ
t

nicht im Schwange,

doch hat man auf Neuirland eine Trennung des Prä
putium wiederholt beobachtet. Von künſtlichen Entſtellungen

kommen vor: Durchlöcherung und Erweiterung der«Ohr
lappen bei beiden Geſchlechtern, ebenſo, doch auf Neu
hannover nicht ſo allgemein, Durchbohrung des Naſen
ſeptums. Im meiſt widerlich eingeriſſenen Ohrlappen trägt
man ein Baſtband oder kleine Ringe, anſcheinend aus
Schildpatt, woran kurze Perlenſchnürchen baumeln; auf

Neuirland Schilf oder gezackteSchildpattringe. Als Naſen
ſchmuck, den man auf Neuirland nicht beobachtet hat, ſtecken

Männer und Frauen durch das Septum nur geplättete

Muſchel- oder Holzſtäbchen. Den Neubritanniern dünkt

indes dieſe Verzierung der Naſe noch nicht ausreichend oder

nicht ſo herrlich, denn noch häufiger wendet ſich ihre Putz
ſucht dem Naſenflügel zu, indem ſi

e

eine Vogelklaue ſo

durchſtecken, daß eine Zehe nach oben, eine andere nach

unten ſieht. Federſchmuck wird vielfach im Haar des Hinter
kopfes getragen und iſ

t jedenfalls keine Auszeichnung. In
Port Sulphur (Neuirland) tritt auch die in Neubritannien
ganz allgemein als Schmuck verwendete Perlmutter in

gleicher Eigenſchaft auf; kleine runde, ovale oder aus
geſchnittene Plättchen werden im Haare getragen. Sehr

merkwürdig ſind d
ie nur bei Tänzen und feſtlichen Gelegen

heiten gebräuchlichen Masken ſehr verſchiedener Größe, die

aber nicht über den Kopf gezogen, ſondern auf dem Kopf

getragen werden, während das Geſicht hinter einem a
n

der

Maske befeſtigten Stück Baumfaſertuch ſich verbirgt. An
dere kleinere Masken aus weichem weißem Holz werden

mit der Hand vor das Geſicht gehalten und ſind mit Ein
ſchnitten zum Durchblicken verſehen. Die Anfertigung dieſer
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Masken iſ
t

eine äußerſt originelle und ſorgfältige, auffällig

daran iſ
t

aber d
ie prognathe Naſe, d
ie

übertriebene Ohr
durchlöcherung und der Verſuch, d

ie

verſchiedenen Haar
trachten darzuſtellen. Von Tättowierung hat man auf

Neuhannover und Neuirland nichts bemerkt, wohl aber
Bemalung, richtiger Beſchmierung mit Kalk und einem

roten Farbſtoff (tannü), hauptſächlich im Geſicht, dann

auf Bruſt und Rücken. Die Entſtellung und damit unver

meidliche Korrumpierung der Zähne ſowie d
ie

rote Färbung

der Lippen durch Betelkauen iſ
t

nur teilweiſe verbreitet,

hauptſächlich auf Neuirland.

Die Kunſtfertigkeit der Inſulaner ſteht auf verhält

nismäßig hoher Stufe, doch wendet ſi
e

ſi
ch

mehr nach

d
e
r

phantaſtiſchen Seite, als daß ſi
e Dinge des gewöhn

lichen Lebens in ihren Bereich zieht. Hauptſächlich findet

ſi
e

ihren Ausdruck in der Anfertigung der oben erwähnten

Masken und von größeren Schnitzwerken, a
n

welchen d
ie

Kompoſition zu bewundern iſ
t.

Aber auch die techniſche

Ausführung muß um ſo mehr Erſtaunen erregen, als ſi
e

nur mit Hilfe roher Werkzeuge hergeſtellt wird. Doch kann

nicht verſchwiegen bleiben, daß alles Schnitzwerk, alle Be
malung, die auf Nachahmung menſchlicher oder Tier
geſtalten hinausgeht, den Charakter des Verzerrten, Fratzen

haften trägt. Dahin gehören z. B
.

die phantaſtiſch ausge

ſtatteten, ſchwer definierbaren Vogelporträte aus Neuirland.

Immerhin überragen dieſe Bildwerke d
ie papuaniſchen

„Korwar“. Die Erfahrung lehrt, daß bei allen rohen Natur

völkern die Kunſtfertigkeit ihr Wiſſen unendlich übertrifft.

E
s

iſ
t

daher nicht ſo überraſchend, als e
s

den Anſchein

hat, nackte Wilde als die Verfertiger von Werken zu e
r

tappen, die ſehr wahrſcheinlich die älteſten, aus Holz g
e

ſchnitzten Götter – richtiger Götzenbilder – der Hellenen
(Xoana) weit hinter ſich laſſen. Wenn die Geſchichte lehrt,

daß Reichtum das Entfalten der Kunſtblüte befördert,

ſo gilt dies auch hier; in gewiſſem Sinne ſind nämlich die

meiſten Naturvölker reich, denn die tägliche Sorge drückt

den Menſchen bei ihnen ſo wenig, daß e
r

den größten

Teil ſeiner Zeit dem Schmuck und der Zerſtreuung widmen

kann. In der Regel regt ſich zuerſt der freilich a
n

ein

materielles Bedürfnis anknüpfende Bauſinn, ihm folgen

allerwärts die erſten Anfänge der Bildnerei oder Plaſtik,

während die dritte in der Reihenfolge der Künſte, die

Malerei, am ſpäteſten ſich zu entwickeln pflegt. Hier zeigen

ſich auch von ihr ſchon die erſten Spuren, denn die Ein
gebornen verſtehen ihre Schnitzarbeiten durch Bemalen mit

weißer, ſchwarzer, blauer und roter Farbe zu heben. Auf
fällig iſt, daß ſi

e für ſchwarz und blau nur Einen ſprach

lichen Ausdruck beſitzen, obwohl beide Farben, tiefſchwarz

und ein ziemlich helles Blau, a
n

einem Schnitzwerk vor
kommen. Dieſer Umſtand iſ

t

deshalb von Intereſſe, weil

man auf Grund der unleugbar beſchränkten Farbenbezeich
nungen der Naturvölker auf einen bei ihnen weniger ent

wickelten Farbenſinn folgern zu dürfen meinte. So hoffte
man a
n

der noch heute lebenden Menſchheit die hiſtoriſche

Entwicklung eines phyſiologiſchen Vermögens, des Farben

ſinnes, nachweiſen zu können. Aus Obigem erhellt nun,

daß bei unſeren Inſulanern, trotz der fehlenden ſprachlichen

Unterſcheidung, ein Fall von Farbenblindheit nicht anzu

nehmen iſt, und d
ie in jüngſter Zeit angeſtellten Unter

ſuchungen haben äuch fü
r

d
ie

anderen Naturvölker das
Jrrige einer ſolchen Vermutung erwieſen. In der That
war dieſelbe von vorn herein ſehr unwahrſcheinlich, denn

gerade das Leben im Naturzuſtande erheiſcht geſchärftere

Sinne, während bei wachſender Geſittung ſich dieſelben

abzuſtumpfen pflegen. Stehen ja doch auch d
e
r

Tierwelt

meiſt feinere Sinne zu Gebote als den Menſchen! Gewiß

deutet das Fehlen der unterſcheidenden Farbenbezeichnung

auf eine unvollkommnere Entwicklung hin, aber nur in

linguiſtiſcher, geiſtiger, nicht in phyſiologiſcher Hinſicht.

Wir ſchöpfen daraus die Lehre, wie mißlich e
s iſ
t,

aus den

jeweiligen Sprachbeſtänden zutreffende Schlüſſe zu ziehen;

das Nichtvorhandenſein einer ſprachlichen Bezeichnung b
e

weiſt noch keineswegs das Nichtvorhandenſein des Begriffes.

Deshalb iſ
t

auch dem Fehlen der Zahlwörter nicht ſo viel

Gewicht beizumeſſen, wie Manche wohl meinen.

Was Geräte und Werkzeuge der Eingebornen anbe

trifft, ſo zeigen ſi
e

alle eine ziemlich flüchtige rohe Arbeit.

Wenn auch der Formenreichtum und die Ausſchmückung

der Geräte mit Schnitzwerk, Bemalung, Federn und
Muſchelplättchen großes Erſtaunen erregt, ſo ſteht doch

die Technik der Anfertigung augenſcheinlich auf niederer

Stufe. Steine und Muſcheln liefern hauptſächlich das

Material. Das wichtigſte Gerät auf Neuhannover und

Neuirland iſt wohl ein Steinbeil mit gebogener Handhabe;

hier und d
a

kommen auch ganz ähnliche Inſtrumente, aber

mit eiſerner Schneide vor, von denen man nicht weiß wie ſi
e

nach den Inſeln gelangten; denn, daß ſie dort nicht erzeugt
wurden, ſteht außer Zweifel. Sonſt wurde von euro

päiſchen Werkzeugen ſo gut wie Nichts wahrgenommen.

Uebrigens ſind eiſerne Gegenſtände ſehr begehrt, denn ihr

Wert iſ
t

ſehr wohl bekannt. Intereſſant iſ
t auch, daß

die ſeit etwa acht Jahren mit Europäern in regere Be
rührung getretenen Eingebornen das eiſerne Beil in Holz

nachmachen und dieſe Nachahmung ſogar manchmal bis

auf die Fabrikmarke ausdehnen. Von ſonſtigen Geräten

ſind noch anzuführen auf Neubritannien: verzinnte Ge
fäße aus Kokosnüſſen mit eben ſolchem Deckel, Kalabaſſen,

und geflochtene Körbe. Eigentümlicherweiſe giebt e
s

im Archipel nicht weniger denn drei verſchiedene Muſik
inſtrumente, nämlich Pansflöten von verſchiedener Größe

und mit verſchiedener Anzahl von Röhren; Maultrommeln

aus Bambu und Schlagtrommeln aus gleichem Stoff. An
Waffen, deren e

s

keine defenſiven giebt, kennt man bloß

Lanzen und Keulen, nicht aber, einen einzigen Punkt ausge

nommen, Bogen und Pfeile, endlich in Neubritannien und

um Port Sulphur auf Neuirland Schleudern. Auf Neu

hannover warfen die Eingebornen einfach mit Steinen, d
ie

ſi
e

am Strande aufleſen und bewieſen dabei eine Geſchicklich
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keit, die auf die Gebräuchlichkeit dieſer „Kampfweiſe“ ſchließen

läßt. Die Lanzen beſtehen faſt immer aus einem ver

zierten Bambuſchaft mit eingeſteckter und durch umwickelten

Baſt befeſtigter Spitze; von dieſen Speeren giebt es zwei

Größen, beide zum Werfen beſtimmt; dann aber wirkliche

Lanzen mit langem Schaft und von zweierlei Qualität.

Eine andere Art iſt mit einem Knochen verſehen und mit
roter, weißer und ſchwarzer Farbe bemalt. Auf Neu
irland ſind die braunpolierten geſchnitzten Lanzen, die dort

übrigens eine beſondere Bedeutung zu haben ſcheinen,

häufiger als auf Neuhannover, und bei Port Sulphur

treten die den neubritanniſchen ganz ähnlichen mit Federn

geſchmückten Lanzen auf, welche auf letzterem Eilande auch

noch mit Menſchenknochen verziert ſind. Die Keulen ſind

entweder rund, aus ſchwarzem ſchweren Holz, poliert und

a
n

ihrem Kopfe mit eingeſchnittenen Verzierungen ver

ſehen, oder flach, aus einem bräunlichen, ebenfalls ſchweren

Holz und etwa in der Form eines Löffelſtieles. Die Neu

britannier benützen am häufigſten eine Keule, beſtehend aus

einem runden Stiel, dem ein durchlöcherter rundlicher Stein

aufgetrieben iſt; ſeltener iſt di
e

Keule aus ziemlich ſchwerem

Holz mit dreieckigem ſpitzen Knauf. Die dort gebräuch

lichen Schleudern ſind aus Kokosnußblatt und mit Schnüren

aus Kokosnußfaſern verfertigt. Jagdgeräte ſind wohl

nicht vorhanden wegen des Mangels a
n jagdbaren Tieren.

Zur Fiſcherei werden Speere und Netze, – entweder ein
fache längliche oder quadratiſche mit Schnüren, oder

längere, ziemlich ſchmale, mit Steinen und Schwimmklötzen

verſehene – gebraucht. Die Neubritannier verwenden
auch Handreuſen, die b

e
i

einem in Fahrt befindlichen

Boot mit dem griffartigen Ende ins Waſſer gehalten

werden. Die zur Verwendung gelangenden Boote ſind

auf den drei Hauptinſeln verſchieden. Die neuirländiſchen

Boote unterſcheiden ſich z. B
.

ganz bedeutend von den

neuhannoverſchen; ſi
e

ſind nicht ſo lange als letztere, be

beſtehen zwar auch aus einem Baumſtamm, aber ſind

nicht oben in ihren Seitenwänden umgebogen, ſondern

dieſe ſtehen ſenkrecht, das Boot oben ganz offen laſſend.

Das Boot der Neubritannier, meiſt aus einem Holzſtamm,

vielfach aber auch mit zwei niedrigen Planken, je eine a
n

jeder Seite, iſ
t

durchſchnittlich größer als das neuirländiſche

und mit eigentümlichen hohen dünnen Endſtücken, Schnäbeln,

verziert.

Haustiere ſind nur in geringer Anzahl vorhanden und

beſchränken ſich auf Hühner und Hunde. Schweine giebt

e
s auf Neuirland und Neubritannien. Die Nahrung

der Eingebornen iſ
t

dem Meere, vorwiegend aber der

vegetabiliſchen Natur entnommen. Taro, A)ams, Bananen

und in erſter Linie die Kokosnuß bilden die Hauptnahrungs

mittel, die nur teilweiſe roh, öfters gedämpft oder ge

röſtet genoſſen werden. Dieſe Nährpflanzen ſind beſonderem

Anbau unterworfen, desgleichen Vereinzelt das ſehr beliebte

Zuckerrohr, welches ohne weitere Zubereitung einfach aus
geſogen wird. Eine zwar vereinzelte Beobachtung läßt

endlich d
ie Möglichkeit der Sitte des Erdeeſſens (Geophagie)

zu
.

Auch dem Kannibalismus wird gefröhnt, doch erklärten

die Neubritannier dem Miſſionär Brown, daß dieſe Sitte

nicht aus Feinſchmeckerei, ſondern aus der Notwendigkeit

entſpringe, ihre Feinde einzuſchüchtern. Waſſer und Kokos

milch dienen als alleinige Getränke; als Trinkgefäße ver

wendet man Kokosnüſſe, in deren Oeffnung ein dütenförmig

gedrehtes grünes Blatt als Mundſtück geſtecktwird. An

Narkotika kaut man bloß – und dies nicht überall im

Archipel – Betelnüſſe mit Kalk, die in kleinen Baſttaſchen
aufbewahrt werden. Tabak iſ

t

unbekannt.

Die Wohnungen der Inſulaner ſind förmliche Häuſer

oder Hütten aus Holz mit giebelförmigem Dach aus Bam
bugeripp mit Palmblätterbedeckung. Auf Neuhannover

haben dieſe Häuſer rechteckigen Grundriß und verſchiedene
Größe, durchſchnittlich etwa 4 m Breite und 7–10 m Länge.

Die Neuirländer laſſen das etwas gebogene Dach über

die Seitenwände hervorſchießen, im Vereine mit Stützen

eine offene Veranda bildend. Ganz verſchieden in Grund

riß und Ausführung erſcheinen die Hütten auf Neubritan
nien; ihr Grundriß iſ

t länglich, a
n

den Schmalſeiten

oval, das wenig über die Außenwände hervortretende

Dach von Palmblättern hat a
n

beiden Seiten eine Art
Türmchen, auf deren Spitze ſich e

in

Rohrbüſchel befindet.

Das Innere, durch das in die Thüre fallende Licht ſpär

lich erleuchtet, enthält faſt nichts a
n Einrichtungsgegen

ſtänden und iſ
t

reinlich auf Neubritannien, ziemlich ſchmutzig

und verräuchert aber auf Neuhannover, doch iſ
t

auch hier,

beſonders auf Neuirland die Reinlichkeit der Umgebung

in den aus 5–10 Hütten beſtehenden Dörfern äußerſt
wohlthuend. Häuſer, welche ſich vor andern auszeichneten,

etwa Beratungshäuſer, Tempel oder überhaupt ſolche, die

einem beſonderen Zwecke dienen, ſind auf Neuhannover

nicht aufgefallen.

Ueber Religion, Kultus u
. dgl. konnte ſo gut wie

Nichts in Erfahrung gebracht werden, auch iſt kaum etwas

geſehen worden, was auf Derartiges ſchließen ließe; nur

auf Neuirland fand man etwas vor, was auf einen

Kultus deuten könnte, nämlich ein tempelartiges Gebäude,

auf deſſen Boden eigentümliche Schnitzwerke nebſt Masken

ſtanden. Auch auf der in der Blanche-Bai (Neubritannien)

liegenden kleinen Henderſoninſel befindet ſich ein Gebäude,

das vielleicht für religiöſe Zwecke beſtimmt, möglich aber

auch eine Art Gemeindehaus oder Rathaus iſt. Genaueres

war darüber nicht zu erfahren. Sonſt verdient bloß das

Wort „Salick“ Erwähnung, mit dem ſich auf Neuhannover

ein dem „Tabu“ der Polyneſier ähnlicher Begriff des

Geheiligtſeins, der Unverletzlichkeit zu verknüpfen ſcheint.

Ebenſo wenig wie von der religiöſen, wiſſen wir von den

ſocialen Verhältniſſen der Inſulaner. Auf Neuhannover
und Neuirland iſ

t

entſchieden eine Art Ehe vorhanden,

anſcheinend Monogamie mit einer der Frau eingeräumten

gewiſſen Autorität; jedoch iſt ihre Stellung auf Neuirland
wegen der größeren Arbeitsleiſtung jedenfalls minder an
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genehm als in den nördlichen Teilen. Die Neuirländer

um Port Sulphur haben eine, wohlhabendere auch zwei

Frauen, die durch Kauf erworben werden und ſich in den

Hütten aufhalten, während ſi
e auf Neubritannien ſich

ohne Scheu bewegen. Dort pflegen die Reicheren ihre

Mädchen einige Tage vor der Mannbarwerdung in heiligen

Häuſern abzuſperren. Die Behandlung des Kindes iſ
t,

ſo

ſcheint es, eine gute; über die Sittlichkeit läßt ſich kein

beſtimmtes Urteil fällen. Häuptlinge, anſcheinend von

verſchiedenenGraden und mit ziemlicher Autorität, giebt es

auf Neubritannien, auf den anderen zwei Inſeln wurden
keine beobachtet.

Die neueſten Forſchungen über den Hering.

Von Dr. Friedrich Heincke.

Die Kenntnis des Herings und ſeiner Lebensgewohn

heiten iſ
t

von enormer praktiſcher Bedeutung. Wir Deutſche

wiſſen dies weniger zu würdigen als unſere nordiſchen
Nachbarn, die Dänen, Norweger und Schweden. Seit

Jahrhunderten ſind dieſelben beſtrebt geweſen, das Dunkel

zu erhellen, welches die Naturgeſchichte des Herings um
giebt. Um dieſen einen Fiſch haben ſich d

ie tüchtigſten

Männer viele Jahre, ja ih
r

ganzes Leben hindurch ab:

gemüht, aber die Probleme, a
n

denen ſi
e

ihre Kraft e
r

probten, ſind ſo außerordentlich ſchwierig, daß noch heute

d
ie verſchiedenſten, o
ft

diametral entgegengeſetzten Anſichten

darüber exiſtieren. Die Schriften der großen nordiſchen
Heringslitteratur von Nilſſon, Kroer, Eckſtröm, G

.

O
. Sars,

Axel Boeck u
. A
.

ſind für d
ie

Geſchichte des menſchlichen

Geiſtes von ganz beſonderem Intereſſe. Sie zeigen uns
denſelben nicht nur in raſtloſem Grübeln über ein Natur
geheimnis, ſondern zugleich in gewaltigem Ringen nach

einer praktiſchen Verwertung ſeiner Forſchungen und

Theorien. Nichts Geringeres bezwecken die Forſchungen

der nordiſchen Gelehrten, als die großen Züge des Herings

unter die Gewalt des Menſchen zu bringen. Sie wollen
Mittel erſinnen, welche dem Hering günſtige Laichplätze
ſchaffen, ſeine Vermehrung und den Ertrag ſeines Fanges

ſteigern und ihn nach Orten zurückführen, a
n

denen e
r

früher regelmäßig in großer Menge gefangen worden, dann

aber mehr oder weniger plötzlich verſchwunden iſ
t. Letz

teres hat ſich a
n

den Küſten Skandinaviens zu wieder

holten Malen ereignet und immer die traurigſten Folgen

für die betroffenen Küſtenſtriche gehabt, indem die auf den
Fiſchfang angewieſenen Bewohner verarmten und zu an

dern Beſchäftigungen greifen mußten. Im Jahre 1808

z. B
.

hörte der ſechzig Jahre hindurch ſehr bedeutende

Fiſchfang an der Küſte von Bohuslän im Kattegat plötz

lich faſt ganz auf und erſt im Winter 1877 traf der He
ring wieder in ungeheuren Scharen ein. Aus den nor
wegiſchen und ſchwediſchen Reichsarchiven läßt ſich nach
weiſen, daß nicht nur in Bohuslän, ſondern a
n

den meiſten
Ausland. 1881. Nr. 2.

Küſtenpunkten des Kattegats und der Nordſee ein Ver
ſchwinden und Wiederkommen des Herings in vergangenen

Jahrhunderten ſtattgefunden und mit einer gewiſſen Regel

mäßigkeit von Zeit zu Zeit ſich wiederholt hat. Wo iſ
t

die Urſache dieſer ſonderbaren Erſcheinung? Wechſelt der

Hering von Zeit zu Zeit ſeine Wohnorte und Laichplätze?

Hat ihn der Menſch durch unvernünftigen Betrieb des

Fiſchfangs verjagt? Giebt es keine Mittel, ſein gefährliches

Wegbleiben zu verhindern? So fragen ſich nordiſche Fiſcher
und Forſcher heute wie vordem; aber alles Grübeln und

Unterſuchen ſcheint vergebens zu ſein.

Im letzten Dezennium hat die Erforſchung des Herings
wieder einen neuen Anlauf genommen. Auch in Deutſch

land hat man dem Hering größere Aufmerkſamkeit zuge

wendet. Die Miniſterialkommiſſion zur Unterſuchung der

deutſchen Meere in Kiel hat in ihren Jahresberichten eine

Reihe von Abhandlungen über die in der Oſtſee vorkom

menden Heringe veröffentlicht, in denen einige nicht un
wichtige neue Aufſchlüſſe gegeben werden. Gleichzeitig hat

der Schwede Axel Vilh. Ljungmann in den beiden letzten

Jahren mehrere vorzügliche Abhandlungen” geliefert, zum

Teil in der zu Kopenhagen erſcheinenden ausgezeichneten

Nordisk Tidsskrift for Fiskeri, welche ganz neue An
ſichten von allgemeinem Intereſſe enthalten.

Hiernach geſtaltet ſich die Entwicklung und der gegen

wärtige Stand unſerer Heringskenntnis kurz folgender

maßen.

Der Hering unternimmt Wanderungen der Nahrung

und Fortpflanzung wegen. In letzterer Abſicht ſucht er

flache Küſtenplätze mit feſtem und reinem Grunde auf,

welche für die Entwicklung ſeiner Eier am günſtigſten

ſind. E
r

erſcheint a
n

ſolchen Stellen immer in großer,

o
ft ganz ungeheurer Menge; die Laichzüge ſind deshalb

für den Menſchen weitaus d
ie wichtigſten.

Niemals erſtrecken ſich die Wanderungen des Herings

über ſehr große Gebiete, wie man früher glaubte. Viel
mehr iſ

t

die ſogenannte Polarſtammtheorie, welche

1748 der Hamburger Bürgermeiſter Johann Anderſon auf
ſtellte, längſt als unhaltbar erkannt. Nach dieſer Anſicht

wurde als die Heimat und Brutſtätte aller Heringe,

welche die europäiſchen Küſten beſuchen, das Nordpolar

meer betrachtet. Von d
a aus ſollte jährlich ein einziger

Abhandlungen von K
. Kupffer, H
.

A
. Meyer, K
.

Möbius
und mir. Jahresbericht der Commiſſion zur wiſſenſchaftlichen

Unterſuchung der deutſchenMeere in Kiel für die Jahre 1874,
1875, 1876, IV., V

.

u
. VI. Jahrgang. Berlin. Wiegandt, Hempel

und Parey 1878. S. 23–252.
21. Bohus Läns hafsfisken och d

e vetenskapliga hafsfiske -

undersökmingarna I. u. II
.

Göteborg 1878. 2
.

Om sillens

och skarpsillens fortplantning och tillväxt 1879. 3. Bidrag
till kännedomen om sillens lefnadsförhällanden. 1880. 4. Bi
drag till lösningen a

f frägan om d
e

stora sillfiskenasse
kulära periodicitet. 1880. Die letzten drei Abhandlungen in

Nordisk Tidsskrift for Fiskeri. 5
. Aargang, Kjöbenhavn

1879–80.

6
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Schwarm eine weite Reiſe nach Süden unternehmen, ſich

an der Nordküſte Schottlands in mehrere Zweige teilen

und bis in die entlegenſten Winkel der Nord- und Oſtſee

eindringen, um dann nach einiger Zeit zurückzukehren. Es

iſ
t

der Wiſſenſchaft nicht ſchwer geworden, dieſe und ähn

liche abenteuerliche Anſichten zu widerlegen. Sobald man

erſt Eier und Brut des Herings kennen gelernt hatte,

wurde nachgewieſen, daß überall a
n

den europäiſchen Küſten

Laichplätze des Herings vorkommen und die großen Züge

desſelben hauptſächlich die Aufſuchung dieſer Stellen be

zwecken. Ferner konnte ſchon 1832 der Schwede Nilſſon

die wiſſenſchaftlich begründete Vermutung ausſprechen,

daß die a
n

verſchiedenen Punkten der ſkandinaviſchen Küſte

vorkommenden Heringsſtämme konſtante körperliche Unter

ſchiede von einander auſweiſen. So kommt z. B
.

a
n

der

ſchwediſchen Kattegatküſte eine andere Lokalraſſe oder Va
rietät des Herings vor, als a

n

der norwegiſchen Küſte bei

Bergen. Bereits früher hatte Linné den kleinen Hering

des bottniſchen Meerbuſens, den ſogenannten Strömling,

als eine beſondere Abart, Clupea harengus. var. membras,

beſchrieben.

Mit der Erkenntnis verſchiedener Lokalraſſen des He
rings, welche zu einer neuen, der ſogenannten Lokal
ſtammtheorie führte, war hinlänglich bewieſen, daß die
verſchiedenen Heringsſchwärme keinen gemeinſamen Urſprung

beſitzen und ſich ihr ganzes Leben hindurch in einem relativ

kleinen Bezirk aufhalten müſſen.

Es blieb indeſſen noch ungewiß, wo die einzelnen
Stämme außer ihrer Laichzeit ſich aufhalten. Axel Boeck,

der bedeutendſte nordiſche Heringsforſcher, verfocht die An
ſicht, daß die großen norwegiſchen Heringsſtämme, wie der

Vaarſild a
n

der Südweſtküſte, gewöhnlich jene großen

Tiefen des Atlantiſchen Oceans bewohnten, welche, of
t

ſchon

in geringer Entfernung von der Küſte beginnend, das

flache Plateau der Nordſee wie ungeheure Abgründe um
geben. Von hier aus ſollten ſi

e

zur Laichzeit auf ganz

beſtimmten Straßen, nämlich in den tiefen zur Küſte füh

renden Rinnen, in das flachere Waſſer hinaufſteigen. Dieſe

Theorie hat in deutſchen Büchern vielfach Aufnahme ge

funden, iſ
t

aber in Skandinavien ſtets heftig bekämpft

worden. Jedenfalls konnte ſi
e nur bei wenigen Lokalraſſen

zutreffen, z. B
.

für die Oſtſee keine Geltung beanſpruchen,

weil dieſes Meer im allgemeinen außerordentlich ſeicht iſ
t.

Auch iſ
t

mit Recht eingewandt worden, daß der Hering in

Tiefen von 200 m und mehr keine ausreichende Nahrung

finde. Dieſe Nahrung beſteht nämlich faſt ausſchließlich

aus winzigen, ſelten über 1 mm langen Kruſtaceen, welche

der Hering mit einer ſiebartigen Vorrichtung a
n

ſeinem

Kiemenapparat zu Tauſenden aus dem Waſſer ſchöpft

und welche in einer für große Heringsſchwärme ausreichen

den Menge nur in den oberflächlichen Meeresſchichten vor
kommen.

Durch d
ie

neueſten ſchwediſchen und deutſchen Unter
ſuchungen iſ

t

d
ie Heringsforſchung in ein neues Stadium

getreten und dürften d
ie folgenden Anſichten der Wahrheit

ſchon näher kommen.

Alle F ringsraſſen zerfallen in zwei Gruppen,

Hochſee- oder pelagiſche Stämme und Küſten
v. - torale Stämme.
Zu den Hochſeeſtämmen gehören die größten und für

den Fiſchfang wichtigſten Heringsſcharen a
n

den norwe

giſchen und britiſchen Küſten. Sie halten ſich den größten

Teil des Jahres hindurch etwas entfernter von den
Küſten, vielleicht in einer Diſtanz von 400 bis 600 km

und leben hier nahe der Oberfläche, ſelten tiefer als 2
0 m
,

von Copepoden und andern kleinen pelagiſchen Tieren.

Nur zur Laichzeit, welche b
e
i

den einzelnen Stämmen bald

in den Spätſommer und Herbſt, bald in die Winter- und

Frühjahrsmonate fällt, kommen ſi
e

a
n

d
ie Küſte, dann

aber in ungeheurer Menge. Die Küſten- oder litoralen
Stämme, faſt immer Tiere von geringerer Größe, ent

fernen ſich nie weit vom Lande und beſuchen, den Strich
vögeln gleich umherſtreifend, auch außerhalb der Laichzeit

die Fjorde und Buchten. Sie ſind in der Nordſee weit

weniger zahlreich und bilden ſtets kleinere Scharen als

die pelagiſchen Stämme. In der Oſtſee dagegen machen

ſi
e

die Mehrzahl aller Heringe aus. Meine eigenen Unter
ſuchungen haben gezeigt, daß Hochſee- und Küſtenſtämme

der weſtlichen Oſtſee durch erbliche Raſſenmerkmale unter
ſchieden ſind. In der Kieler Bucht kommen beide Arten
vor und unterſcheiden ſich außer in ihrer Körperform auch

in Lebens- und Laichgewohnheiten ziemlich ſcharf von

einander. Die Form A oder der Hochſeefiſch iſt in der
Minderheit vorhanden, liebt größere Tiefen und laicht im

Herbſt und Winter in reinem Salzwaſſer, ſeine leicht

kenntliche Brut findet ſich im Winter und Frühjahr zahl

reich im Salzwaſſer. Die Form B oder der Küſtenhering

bildet die Mehrzahl aller Heringe und laicht im April und

Mai vorzugsweiſe im Brackwaſſer, z. B
.

in der Schle
und dem Daſſower Binnenſee. Seine Brut lebt anfangs

im Brackwaſſer, nach zwei bis drei Monaten aber wandert

ſi
e in großen Scharen ins Meer.

Die Verhältniſſe, unter denen dieſe beiden Raſſen lai
chen und ihre Brut ſich entwickelt, ſind außerordentlich
verſchieden und nach den Unterſuchungen von H

.

A
.

Meyer

und mir die direkte Urſache ihrer körperlichen Raſſenunter

ſchiede. Der Küſtenhering laicht in Waſſer, deſſen Tem
peratur von Beginn des Laichens a

n

allmählich ſteigt und

ſchließlich mehr als 200 C
.

betragen kann, der Hochſee

fiſch dagegen zu einer Zeit, wo d
ie Temperatur anfangs

hoch iſt, nach und nach aber von etwa 20° C
.

bis auf

2
0 C
.

und tiefer ſinkt. Durch die ſteigende Wärme wird

nun die Entwicklung des Eies und der ausgeſchlüpften

Brut beſchleunigt, durch die ſinkende dagegen bedeutend
verzögert. So braucht e

in Heringsei be
i

einer Entwicklungs

temperatur von 2
"
C
. vierzig und mehr Tage bis zum

Ausſchlüpfen, b
e
i

100 C
.

und mehr dagegen höchſtens acht

Tage.



Die neueſtenForſchungen über den Hering. Z1

Dieſe Umſtände wirken auf die äußere Form der

Jungen derart ein, daß beide Sorten Brut auf den erſten

Blick unterſchieden werden können. Die unt ſcheidenden
Merkmale, welche hauptſächlich die Dimenſione des Kor
pers, die Stellung der Floſſen und die Zahl der Schuppen

und Wirbel betreffen, bleiben zum Teil bei den erwachſe
nen Tieren beſtehen und bilden hier die Raſſenunter

ſchiede.

So iſt beim Hering nachgewieſen, was bisher nur bei
wenigen Tieren möglich war, daß verſchiedene Entwick
lungsbedingungen zu einer bleibenden Aenderung des ſpeci

fiſchen Charakters, zu einer wirklichen Varietätenbildung

führen können. Durch genauere Unterſuchungen konnte

ic
h

auch die Annahme ſtützen, daß die Form A oder der

Hochſeefiſch d
ie primäre Stammform iſ
t,

aus der ſich durch

Anpaſſung a
n

ein Küſtenleben und eine Entwicklung im

Brackwaſſer die Form B entwickelt hat.

Während in den vorſtehenden Anſichten zwiſchen Deut
ſchen und Schweden Uebereinſtimmung herrſcht, huldigen

beide in anderen Fragen, z. B
.

in welchem Lebensjahre

d
e
r

Hering zuerſt laicht, vielfach abweichenden Meinungen.

Wir nehmen an, daß der Hering ſchon im zweiten Jahre

ſich fortpflanzt, Ljungmann, daß dies früheſtens im dritten

Jahre geſchehe. Nur ſo viel iſt ſicher, daß jeder Hering

nur einmal im Jahre laicht, nicht zweimal, wie man früher
glaubte.

Das anfangs erwähnte rätſelhafte Verſchwinden und

Wiederkehren der großen Heringszüge in regelmäßigen Zeit
intervallen iſ

t

von Ljungmann in ſeiner jüngſten Abhand

lung beſonders erörtert. E
r

tritt dabei mit einer ganz

merkwürdigen Hypotheſe vor die Oeffentlichkeit.

Wenn irgendwo reiche Fiſchplätze allmählich oder plötz

lich veröden, ſo pflegt man, abgeſehen von abergläubiſchen

Erklärungen, in der Regel den Menſchen die Schuld bei

zumeſſen. Unſere nordiſchen Nachbarn haben darin das

Möglichſte geleiſtet. Zerſtörung der Eier und Brut durch

Aufwühlen des Grundes mit Schleppnetzen, Verpeſtung

des Waſſers durch weggeworfene Fiſche und Fiſchreſte oder

durch Ausſchütten der Rückſtände beim Thrankochen, end

lich Beunruhigung der Heringe durch Dampfſchiffe und

mehr dergleichen ſollten die Urſachen von dem Rückgange

der Fiſchereierträge ſein. Bei genauerer und weniger leiden

ſchaftlicher Prüfung haben ſich jedoch alle dieſe Annahmen

als ungenügend erwieſen; ſi
e

können die Thatſache nicht

erklären, daß die Schwankungen in den Fiſchzügen ganz

periodiſch auftreten.
Schon Axel Boeck und noch mehr Ljungmann haben

deshalb gemeint, daß die Urſachen dieſer wunderbaren
Erſcheinung ganz außerhalb der menſchlichen Wirkungs

ſphäre liegen, und letzterer hat den kühnen Schritt gethan,

dieſelben jenſeits der Erde im Sternenſyſtem zu ſuchen.

E
r behauptet nichts Geringeres, als daß die periodiſchen

Schwankungen in den Heringszügen mit der Exiſtenz der

Sonnenflecken zuſammenhängen.

Bekanntlich hat zuerſt S
.

H
.

Schwabe und dann be

ſonders Köppen nachgewieſen, daß der periodiſchen Ab
und Zunahme der Sonnenflecken gewiſſe terreſtriſche Vor
gänge, z. B

.

periodiſche Schwankungen der magnetiſchen

Deklination parallel gehen. Der letzte Forſcher hat in

einem neueren Aufſatz hervorgehoben, daß ſich proportional

mit dem Sonnenflecken-Maximum und -Minimum inner

halb der Tropen ein Schwanken der mittleren Jahres
temperatur von 09.72 C., außerhalb derſelben von 09.54 C

.

ſicher nachweiſen laſſe. Die Dauer einer Periode beträgt

10– 11 Jahre. Doch giebt e
s

auch größere Perioden,

welche etwa fünf kleinere umfaſſen und deren Dauer von

verſchiedenen Autoren auf 45–70 Jahre angegeben wird.
Ljungmann findet nun, daß die letzte Periode, in wel

cher die großen Heringsſcharen von der Küſte Bohusläns
fortblieben, die Zeit von 1808–1867 (von 1867 a

n

kamen

wieder mehr Heringe, große Maſſen erſt 1877), nicht nur

mit der letzten großen Periode des Sonnenfleckenminimums

(1810–1867) zuſammenfällt, ſondern auch faſt genau ſo

lange gedauert hat. Die Forſchungen in den ſchwediſchen

Reichsarchiven ergeben aber weiter, daß ſolche Perioden

von 50–60 Jahren bis zum Jahre 914 n
.

Chr. zurück

verfolgt werden können. Ich gebe die Ljungmann'ſche

Tabelle in der Ueberſetzung etwas verkürzt wieder.

1867–1922 (der reiche Fang beginnt 1877).
1811 – 1866 (ſchlechter Fang).
1755–1810 (reicher Fang 1748–1808; im letztenViertel

des achtzehnten Jahrhunderts ungeheuer

groß).

1699 – 1754 (kein nennenswerther Fang vor und gegen
Schluß der Periode).

1643–1698 (reicherer Fang wenigſtens zwiſchen 1660
und 1680).

1587 – 1642 (ſchlechter Fang).
1531–1586 (beſonders reicher Fang, wenigſtens von

1556–1587).

(ſchlechter Fang).

(um die Mitte des Jahrhunderts reicher

Fang).

(ſchlechter Fang).

(ſehr reicher Fang im erſten Drittel des

Jahrhunderts, aber ſchon am Ende des

vorigen beginnend).

(ſchlechter Fang bis gegen das Ende der

Periode).

1475 – 1530
1419 – 1474
1363 – 1418
1307–1362

1251 – 1306

1195 – 1250 (wahrſcheinlich reicher Fang).
1139 – 1 194.
1083–1138 (wahrſcheinlich ſehr bedeutender Fang; die

alte Stadt Konungahella a
n

der Küſte

Bohusläns war damals die bedeutendſte

> Handelsſtadt des Nordens).

1027 – 1082.

1 Im Dezemberheft der DeutſchenRundſchau für Geographie
und Statiſtik. 1879.
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971 – 1026 (reicher Fang unter der Regierung Ola,
des Heiligen).

915–970 (ſchlechter Fang).

Hieraus ergiebt ſich alſo, daß der größte Reichtum an

Heringen in die Perioden des Sonnenfleckenmaximums
fällt, die ſchlechten Fänge zur Zeit eines Fleckenminimums.

Die Wendepunkte der Heringsperioden fallen allerdings

nicht ganz genau mit denen der Sonnenfleckenperioden zu
ſammen. Ganz beſonders großartig war der Fang in

dem zweiten, vierten und ſechsten Sonnenfleckenmarimum,

von 1922 an rückwärts gerechnet.

Es iſt ſelbſtverſtändlich – und wird auch von Ljung
mann hervorgehoben – daß dieſe neue Hypotheſe einſt
weilen keinen wirklich wiſſenſchaftlichen Wert beanſpruchen

kann. Beide Reihen von Erſcheinungen, die hier in Zu
ſammenhang gebracht werden, liegen ſo weit auseinander,

daß eine nähere Verknüpfung zur Zeit unmöglich iſt. Die
ſelbe müßte natürlich in etwaigen periodiſchen Schwan

kungen der Temperatur oder anderen Eigenſchaften des

Meeres, welche mit den Sonnenfleckenperioden zuſammen
hängen, geſucht werden. Dennoch begrüßen wir die neue

Hypotheſe freudig. Die Beſcheidenheit, mit der ſi
e aus

geſprochen wird, macht dem Verfaſſer ebenſo ſehr Ehre,

wie ſein glühender Eifer und unermüdlicher Fleiß, Pro
bleme zu löſen, welche für ſein Volk von ſo einſchneidender

Bedeutung ſind. Freilich, d
ie Ausſichten, die Heringszüge

unter die Gewalt des Menſchen zu bringen, ſind nicht

beſſer geworden!

Die Gottheiten d
e
r

unkultivierten Völker.

Herr Dr. Eugen v
. Schmidt, ein Deutſchruſſe, hat in

Carl Dunckers Verlag in Berlin eine religionsgeſchicht

liche Schrift erſcheinen laſſen, der, welchen Standpunkt

in dieſen Fragen man ſelbſt einnehmen möge, originelle

Anſchauung, ſelbſtändiges Denken nicht abzuſprechen iſ
t.

Der Verfaſſer, welchem ſeine Kenntnis der ſlaviſchen

Sprachen b
e
i

den vorgeführten linguiſtiſchen Argumenten

ſehr zu ſtatten kommt, bewegt ſich oft, wie ſchon der Titel
ſeiner Schrift andeutet, im Widerſpruche mit Max Müller,

zeigt dagegen mannigfache Anklänge a
n

den trefflichen

Roskoff in Wien, deſſen jüngſte Arbeit über „Das Reli
gionsweſen der roheſten Naturvölker“ wir ſeinerzeit in

dieſen Spalten gebührend gewürdigt haben. Schon des Ver
gleiches halber ſind die Anſichten Dr. v. Schmidts, wie ſi

e

im Folgenden wiedergegeben werden, von hohem Intereſſe.

Die vollſtändigſte Darlegung der religiöſen Mythen

und Vorſtellungen wilder und barbariſcher Völkerſchaften

hat Edw. Tylor in ſeinem ſehr verdienſtlichen Werke „die
Anfänge der Cultur“ gegeben und aus denſelben unter

anderen auch einige Reſultate für d
ie Entwickelung des

Eugen v
. Schmidt, d
ie Philoſophie der Mythologie und

Max Müller. Berlin. Carl Duncker. 1880. 80.

religiöſen Bewußtſeins gezogen. Eine beſonders breite

Stelle in dieſem Werke nehmen die Unterſuchungen über

den ſogenannten „Animismus“ ein, d. h. den äußerſt weit

verbreiteten Glauben a
n

Seelen und Geiſter, welche nicht

nur in Menſchen, Tieren, Pflanzen und anderen Gegen

ſtänden walten, ſondern auch abgeſondert vom Körper ein

eigenes Daſein ſollen führen können. Namentlich werden

die großen Naturerſcheinungen, wie Himmel und Erde,

Sonne, Mond, Feuer u
. dgl. als beſeelt oder begeiſtet ge

dacht und bei wilden und barbariſchen Völkern als die

großen Götter verehrt. Leider unterſcheidet Tylor, wie e
r

ſelbſt erklärt, Seele und Geiſt nicht, und e
s

kommt da
durch die wunderlichſte Verwirrung in den Ausdruck. So

z. B
.

wenn e
r

von Seelen und anderen Geiſtern, von

Seelen und anderen geiſtigen Weſen, von Gegenſtands

geiſtern oder ſeelen, von Geiſterſeelen u
. dgl. ſpricht.

Trotz dieſer häufigen Verwechſelung und Vermengung im

Ausdruck können wir aus dem Zuſammenhang, dem Kultus

und den ſich anreihenden Vorſtellungen recht deutlich die

Grenze zwiſchen der nur ſeeliſchen und der geiſtigen Stufe

des Gottesbewußtſeins ziehen. Wo noch wirklicher Tier
und Pflanzendienſt ſich findet und die Gottheiten als be

lebende Mächte der Naturerſcheinungen mit dieſen ver
bunden gedacht werden, d

a

kann das Bewußtſein vom

Geiſte noch nicht aufgegangen ſein; wo aber Tiere und

Pflanzen nur für Symbole der Gottheiten gelten und

dieſe von ihren Naturgrundlagen getrennt nur anthropo

morphiſch erſcheinen, d
a

muß der Menſch zum Bewußtſein

des menſchlichen und eben damit auch des göttlichen

Geiſtes gekommen ſein. Demgemäß läßt ſich aus den von
Miſſionären und anderen Reiſenden in Verbindung mit

älteren Erzählungen bei Tylor zuſammengetragenen Nach
richten u

. A
.

Folgendes entnehmen: „Die Empfindung

eines abſoluten pſychiſchen Unterſchiedes zwiſchen Menſch

und Tier,“ ſagt Tylor, „die in de
n

civiliſierten Welt ſo

verbreitet iſt, fehlt den niederen Raſſen faſt gänzlich.

Menſchen, denen die Rufe der Vierfüßer und Vögel wie

menſchliche Sprache erſcheinen und ihre Handlungen, als ob

ſi
e

von menſchlichen Gedanken geleitet würden, ſchreiben ganz

logiſch den Tieren ſo gut wie den Menſchen Seelen zu,“

und zwar, läßt ſich hinzufügen, im weſentlichen ähnliche.

Die meiſten afrikaniſchen Völkerſchften ſind nicht etwa

mit Bunſen von den Semiten a
l zuleiten, ſondern d
ie

Japhetiten (Indo-Europäer), Semit n und Chamiten (Alt
Aegypter, älteſte Schicht der Bab lonier und Phöniker,

Kanaaniter und einige der älteſ'n Völkerſchaften in

Nordafrika) umfaſſen nur die kat aſiſche Raſſe, außer

welcher noch zwei Hauptraſſen, di afrikaniſche und d
ie

mongoliſche angenommen werden könen. Als die niedrigſte

und in der Kultur zurückgeblieben e iſ
t

die afrikaniſche

Raſſe zu betrachten. Bei ihr läßt ic
h

daher noch in der

Gegenwart die verhältnismäßig unteſte Stufe des Gottes“

bewußtſeins erwarten. Nun erzähl Tylor, daß in Weſt

afrika (bei den Negern) der Himmel ott herrſche, in deſſen
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Attributen ſich der Uebergang von der direkten Vorſtellung,

von einem perſönlichen Himmel zu derjenigen von der

höchſten ſchaffenden Gottheit verfolgen laſſe, alſo nach

unſerm Ausdruck der Uebergang vom Himmel ſelbſt (Uranos)

in d
ie

Himmelsſeele (Kronos) als oberſte Gottheit. So

diene in Bonny e
in

und dasſelbe Wort zur Bezeichnung

von Gott, Himmel und Wolke. Dem weſtafrikaniſchen
Neger ſe

i

der Himmelsgott auch der Regengeber und ver
ſchmelze in der Benennung mit dem Regen ſelber. E

r

verehrt heilige Krokodile, Schlangen, Vögel, Fledermäuſe,

Elephanten, Hyänen, Leoparden u
.
ſ. w
.

Die Gottheiten

afrikaniſcher Stämme können in Bäumen hauſen, d
ie

durch

Umfang und Alter hervorragen, oder ſie bewohnen heilige

Haine, welche der Prieſter allein betreten darf.

Auf der ſeeliſchen Stufe des Gottesbewußtſeins, alſo

ſobald die Seele vom Körper unterſchieden wird, bildet

ſich der Glaube, daß ſi
e

auch abgeſondert von ihm ein

Daſein führen könne und nach dem Tode des Körpers

fortlebe. Da das Seeliſche überhaupt göttlich iſt, ſo

galten auch die Seelen der Verſtorbenen für Götter und

d
ie

Seelen der verſtorbenen Vorfahren für Schutzgötter.

So erſcheint denn den Negern a
n

der Sklavenküſte die

ganze Natur in ſyſtematiſcher Anordnung als von Seelen

bewegt und belebt, welche dem Menſchen freundlich oder

feindlich geſinnt ſind. Sie bewohnen Feld und Wald,

Berg und Thal; ſie leben in Luft und Waſſer; ſehr viele
von ihnen ſind menſchliche Seelen geweſen, verweilen als

Geſpenſter a
n

den Gräbern oder in der Nähe der Leben

den und vermögen auf die Untergötter einzuwirken, d
ie

ſi
e

verehren; zu dieſen „Edrö“ gehören die Schutzgottheiten

von Einzelnen ſowohl als von ganzen Familien und
Stämmen; durch ſolche untergeordnete Weſen übt der

höchſte Gott „Mawu“ ſeine Macht aus.

Die Seele heißt b
e
i

den Wilden entweder Schatten

oder Atem oder ähnlich, ſo daß die Verehrung der Ver

ſtorbenen völlig der römiſchen Manenverehrung entſpricht.

Dieſe Vergöttlichung der Vorfahren iſ
t

bei den Zulu in

Südafrika beſonders entwickelt.

Weil aber die ſeeliſchen Götter die ganze Natur be

herrſchen, ſo können auch unbelebte Gegenſtände a
n

ihrem

Weſen Teil nehmen und als beſeelt betrachtet werden,

wenn auch in nur abgeleitetem Sinne. Denn jeder Gegen

ſtand der Natur, Waſſer, Stein, Holz u
. dgl. gehört

irgend einer Gottheit an, der Waſſergottheit, der Erdgott

heit oder einer anderen und kann daher das Weſen der

ſelben, weil von ihr beeinflußt, mehr oder minder a
n

ſich

tragen. So wurden und werden noch bei wilden und
barbariſchen Völkern Waffen, Nahrungsmittel, Kleider,

Schmuckſachen und andere Gegenſtände den Verſtorbenen

ins Grab gelegt oder vernichtet, damit ſi
e

den Seelen der

ſelben in einem anderen Leben dienſtbar ſein können.

In ähnlicher Weiſe iſ
t

der Fetiſchdienſt zu erklären,

1 Tylor ſagt ungenau: „von Geiſtern“.

der bei ſehr vielen wilden Völkern und namentlich auch in

Afrika heimiſch iſt. Fetiſch iſ
t

ein portugieſiſches Wort

und heißt Zauber; ſeine wörtliche Bedeutung iſ
t

alſo

ziemlich unbeſtimmt. Begrifflich iſ
t

unter Fetiſch ein

Gegenſtand zu verſtehen, welcher die Kraft einer Gottheit

auf eine beſondere Weiſe mit einer beſtimmten Perſon

vermittelt. Nicht etwa eine große Gottheit ſelbſt iſ
t

alſo

ein Fetiſch, ſondern vielmehr ein beliebiger belebter oder

unbelebter Gegenſtand, zu dem ſi
e in Beziehung ſein und

der ſi
e

daher repräſentieren kann. Er iſt alſo eine Epi
phanie einer Gottheit, ein mehr oder minder rohes Bild
derſelben, ein Klotz, ein Stein, eine Pflanze, ein Tier,

überhaupt ein Gegenſtand, durch den ihr Wille ſich zu

verkünden und ihre Kraft wirkſam zu ſein ſcheint. Da

der Fetiſch durch ſeine göttliche Kraft einen ſchützenden

Einfluß auf ſeine Verehrer ausübt, ſo iſ
t

e
r

mit Recht

mit dem Amulet oder Talisman verglichen worden. Die

Zauberer und Prieſter verdanken ihre Macht der eingehenden

Kunde, welche ſi
e angeblich von der Wirkſamkeit der

Fetiſche beſitzen.

In Dahome in Weſtafrika ſtellt man in einem Zimmer

ein Gefäß mit Feuer auf und bringt ihm Opfer dar, da

mit das Feuer darin „lebe“ und nicht herauskomme, um

das Haus zu zerſtören. Dieſes Feuer iſ
t

nichts als die

beſondere Manifeſtation des Feuergottes. Die Neger in

Aquapim in Weſtafrika rufen, wenn ſi
e vor irgend einem

größeren Unternehmen ihre Libation darbringen, zuerſt

den höchſten Gott am Firmamente, dann die Erde als d
ie

allgemeine Mutter, dann den Fetiſch mit den Worten an:

„Schöpfer, komm, trinke! Erde, komm, trinke! Boſumbra,

komm, trinke!“ Der Fetiſch iſ
t

alſo das Medium zwiſchen

den großen Göttern und dem Menſchen. Jeder Neger hat

viele Fetiſche, Häuptlinge beſitzen ſi
e

zu Tauſenden.

Bei dieſen Negern finden wir alſo deutlich die Merk
male der ſeeliſchen Stufe des Gottesbewußtſeins, Gott
heiten, welche von ihren Naturgebieten, Himmel, Erde,

Feuer u
.

a
.

nicht getrennt ſind, Tier- und Pflanzendienſt

urſprünglichſter Form und als Folgen dieſes religiöſen

Bewußtſeins Manen- und Fetiſchverehrung.

Auf einer vielleicht noch niedrigeren Stufe des Gottes

bewußtſeins ſtehen nach Caſtrens Darſtellung die Samo
jeden, deren direkte Verehrung d

e
r

Naturgegenſtände a
n

ſich vielleicht den urſprünglichen religiöſen Standpunkt der

ganzen turaniſchen Raſſe andeute. „Der rohe Samojede

macht kaum, wenn überhaupt, einen Unterſchied zwiſchen

dem ſichtbaren perſönlich gedachten Himmel und der Gott
heit, d

ie mit ihm unter einem und demſelben Namen,

Num, verbunden iſt.“ Caſtren erzählt, daß nach Ausſage

eines Weibes zwar manche Samojeden, aber nicht alle,

ein Morgen- und Abendgebet a
n

d
ie Sonne richten. Es

wird eine Gottheit derſelben erwähnt, die in undurchdring

licher Dunkelheit wohne, dem Menſchen und dem Jagd

wild Krankheit und Tod ſende und die Manen der Todten

beherrſche.
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Viele wilde Völkerſchaften leiten ihren mythiſchen

Stammbaum von einem Tiere, ſeltener von einer Pflanze

her und nennen ſich nach demſelben. Bei den Algonkin

Indianern von Nordamerika werden die verſchiedenen Clans

mit dem Namen eines ſolchen Stammtieres bezeichnet,

wie Bär, Wolf, Schildkröte, Hirſch, Kaninchen u. ſ. w.,

und dieſe Namen gehen auch auf die einzelnen zu einem

ſolchen Stamm gehörigen Männer über. Von dem Ge
meinnamen für Clantier bei den Algonkin „Dodaim“

kommt der Ausdruck „Totem“, um ähnlich gebrauchte Bei
namen auch bei anderen Völkern zu bezeichnen, und die

Unterſcheidung der Stämme in dieſer Weiſe heißt Totemis

mus. Derſelbe iſ
t

e
in

deutliches Kennzeichen des ſeeliſchen

Gottes- und Selbſtbewußtſeins, d
a

kein weſentlicher Unter

ſchied zwiſchen dem Menſchen und dem Tiere gemacht

wird. Völker auf einer höhern Stufe, wie z. B
.

d
ie

Griechen, leiten ihre Stämme von menſchlich gedachten

Göttern oder von Helden ab, ſo z. B
.

vom Herakles,

3.uthos u
.
ſ. w
.

-

Wenn bei dem Verhör unter den Indianern von Ni
caragua, das auch M. Müller erwähnt, dasjenige, was
den Tod überdauere, als Herz oder Atem bezeichnet und
julio (von yuli leben) genannt und davon geſagt wird,

e
s

ſe
i

das, „was leben macht“ und was den Leib beim

Tode verläßt, ſo iſ
t

damit der Begriff des Lebensprinzips

ganz klar angegeben.

Die Stufe des ſeeliſchen Gottesbewußtſeins läßt in

höherer oder niederer Geſtalt noch bei vielen Völkerſchaften

in Auſtralien, in Aſien, in Nordamerika, in Braſilien,

bei den Siameſen, den Kamtſchadalen, den Mandanen,

den Kariben, den Patagoniern u. a. ſich erkennen. Daß

der ſo weit verbreitete Glaube a
n Seelenwanderung in

dem ſeeliſchen Gottes- und Selbſtbewußtſein ſeine Wurzel
hat, dürfte einleuchten.

Ein weſentlich verſchiedenes Bild bieten die religiöſen
Syſteme anderer Völker dar. Beſonders intereſſant ſind

die Nachrichten über die Peruaner bald nach der Ent
deckung Amerikas, d

a

nach ihnen die Inka ein neues
Religionsſyſtem eingeführt hatten. Vor dieſer Reformation

hatten die Peruaner zwar auch die Sonne und wohl noch

andere elementare Gottheiten verehrt, aber auch Dämo

nen in Geſtalt eines Tiers, namentlich einer Schlange,

eines Fiſches, Affen, Finkenfalken, Tiger und Bären.

Nach derſelben aber nahm die Sonne eine erhabenere
Stellung ein; ſi

e war nicht nur die oberſte Gottheit, ſon

dern galt zugleich als Stammvater und Gründer der
Dynaſtie der Inka, die als ſeine Stellvertreter herrſchten,

aus dem Kloſter der Sonnenjungfrauen ſich Weiber nah

men und deren Nachkommen die Sonnenraſſe, die herr

ſchende Ariſtokratie, bildeten. Unter ihren Tempeln war

der vorzüglichſte der Goldplatz in Kuzko, wo ihre glän

zende goldene Scheibe mit menſchlichen Zügen nach Oſten

blickte. Bei dieſer Anſchauung erſcheint die Gottheit ſchon

in menſchlicher Geſtalt, mit menſchlichen Zügen und als

Vorfahre des herrſchenden Geſchlechts. Zur Seite der

männlichen Sonnengottheit ſtand die peruaniſche Mond
mutter, Mama-Quilla, mit einer ſilbernen Geſichtsſcheibe.

Nächſt denſelben nahmen d
ie Mutter Erde als Mama

Pacha, der Himmelsgott und deſſen Sohn, der Donner

gott, eine hohe Stellung ein.

Auch nach den religiöſen Vorſtellungen der Finnen

erſcheinen die Gottheiten ſehr deutlich ſchon abgelöster

von ihren Naturgebieten und ſelbſtändiger, ſomit geiſtig

gedacht. Hier hat jeder Gegenſtand in der Natur einen

„Haltia“ – einen Schutzgott oder Genius – ein Weſen,
welches ſein Schöpfer war und ſich fernerhin desſelben an

nahm. Dieſe Gottheiten oder Genien waren indeſſen nicht

a
n jeden einzelnen endlichen Gegenſtand gebunden, ſondern

freie perſönliche Weſen, welche ſich ſelbſt bewegten, Form

und Geſtalt, Leib und Seele hatten. Ihre Exiſtenz hieng
keineswegs von der Exiſtenz der einzelnen Gegenſtände

ab; denn obwohl e
s in der Natur keinem Gegenſtande a
n

einer Schutzgottheit fehlte, ſo war deren Wirkſamkeit doch

durchaus nicht a
n

ein einzelnes Individuum gebunden, ſon
dern ſi

e

erſtreckte ſich auf das ganze Geſchlecht, auf die ganze

Gattung. Der oberſte Gott iſ
t

der Himmelsgott, Ukko
(Herr); er iſ

t

der Alte des Himmels, der Vater im Himmel,

der in den Wolken waltet, der Träger des Firmaments,

der Gott der Luft, der Wolkentreiber, der Schäfer der

Wolkenlämmchen. E
r
iſ
t

der Donnerer, e
r ſpricht durch

die Wolken, ſein feuriges Hemd iſ
t

die düſter ſchimmernde

Gewitterwolke; wir hören von ſeinen Steinen und ſeinem

Hammer, e
r

ſchleudert ſein feuriges Schwert, daß e
s funkelt,

oder e
r ſpannt ſeinen mächtigen Regenbogen, Ufkos-Bogen,

um d
ie feurigen Kupferpfeile abzuſchießen, mit denen e
r

die Gebete der Menſchen erfüllen und ihre Feinde e
r

ſchlagen ſoll. Oder wenn e
s

dunkel iſ
t in ſeinem himm

liſchen Hauſe, ſo ſchlägt e
r

Feuer a
n

und das iſ
t

der Blitz.

Ukko iſ
t

alſo nicht der Himmel ſelbſt, auch nicht die Seele

des Himmels, untrennbar mit ihm verbunden, er iſ
t

eine

ſelbſtändige Perſönlichkeit, e
r

wohnt im Himmel, den er
auch verlaſſen kann, e

r

beherrſcht ihn und lenkt von ihm

aus die Welt, er iſ
t

der Geiſt des Himmels, wie Zeus.
Auch Caſtren und Tylor haben bemerkt, daß die Religions

lehre der heidniſchen Finnen im Vergleich zu den Anſchauun

gen der Samojeden auf einer viel höheren Stufe ſtehe.

Ein geiſtiges Gottesbewußtſein iſt, abgeſehen von der

kaukaſiſchen Menſchenraſſe und den höheren Religions

ſyſtemen der Buddhiſten und Muhammedaner, auch den

Mexikanern, Chineſen, Tataren u
.

a
.

zuzuſchreiben.

Somit iſ
t anzunehmen, daß ſämtliche wilde und

barbariſche Völkerſchaften entweder auf der ſeeliſchen

oder der geiſtigen Stufe des Gottesbewußtſeins ſtehen,

und der von Tylor herausgeſtellte Animismus, welcher
bei ſorgfältiger Betrachtung in dieſe beiden Phaſen ſich

ſondert, beſtätigt aufs Vollkommenſte die beiden

von Dr. v. Schmidt angenommenen Stufen des
ſeeliſchen und des geiſtigen Gottesbewußtſeins.
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Aber wie iſ
t

e
s

mit der Stufe der bloßen Erſchei
nung? Wird eine ſolche nicht dadurch widerlegt, daß
ſämtliche wilde Völker der Gegenwart nach Tylors Dar
ſtellung das Bewußtſein, wenn auch noch nicht von

geiſtigen, ſo doch mindeſtens von ſeeliſchen Gottheiten

haben? – Daß dieſe religiöſen Vorſtellungen ſelbſt bei

den ungebildetſten Völkern in der Gegenwart ſich finden,

kann doch offenbar kein Beweis dagegen ſein, daß ſie früher

einmal bei ihnen, wie vielleicht bei allen gefehlt haben.

Auch Tylor geſteht die Möglichkeit einer ſolchen Vorſtufe

ausdrücklich zu, bezeichnet dieſelbe aber zugleich als einen
vorreligiöſen Zuſtand. Nichts rechtfertige die Meinung,

daß der einer ſo ungeheuren intellektuellen Entwicklung

fähige Menſch nicht aus einem nicht religiöſen Zuſtande

ſich emporgerungen haben könne, der demjenigen noch

vorausgegangen ſei, in welchem derſelbe augenblicklich in

den Bereich unſerer Kenntniſſe gekommen. Religionsloſe

Stämme exiſtieren möglicherweiſe heutzutage nicht; aber

dieſe Thatſache berührt die Entwickelung der Religion nicht

mehr als die Unmöglichkeit, im modernen England ein

Dorf ohne Scheren, oder Bücher, oder Zündhölzchen zu

finden, die Thatſache berühren würde, daß e
s

eine Zeit

gegeben hat, wo dieſe Dinge dort nicht exiſtiert haben.

Es kann nicht nur, e
s muß eine ſolche (in Tylors

Sinne vorreligiöſe) Zeit angenommen werden, in welcher

die Begriffe Geiſt und Seele dem Bewußtſein der Men

ſchen noch nicht aufgegangen waren und ſi
e

daher weder

geiſtige noch auch ſelbſt ſeeliſche Gottheiten haben konnten.

Wie es erfahrungsmäßig eine vorgeiſtige Stufe des Gottes

bewußtſeins giebt, ſo muß e
s

auch eine vorſeeliſche Stufe

desſelben gegeben haben. Oder meint man etwa, daß der

auf Nachdenken und Abſtraktion beruhende Begriff der

Seele gleich urſprünglich fertig im Kopfe lag? Ohne

Zweifel mußte eine lange Zeit vergehen, ehe der Menſch

anfieng, in Seele und Leib ſich zu unterſcheiden. Auch

heutzutage haben die Kinder, ſelbſt wenn ſi
e

zu ſprechen

gelernt, noch lange kein Bewußtſein von der Seele und

ihrem Unterſchied vom Körper, ſondern e
s vergehen Jahre,

ehe ſi
e im Stande ſind, dieſen Begriff aufzufaſſen. Aehn

lich konnte auch die Menſchheit in ihrer früheſten Kindheit

nicht zu demſelben gelangen, alſo auch nicht a
n

Seelen

oder gar Geiſter glauben.

War dieſe Zeit ſomit religionslos? Nach Tylors An
ſicht allerdings. Aber wenn der Menſch die Sonne ſelbſt

anbetete, nicht eine ſi
e

belebende Seele, nicht einen ſi
e

beherrſchenden Geiſt, ſondern ihre runde, ſtrahlende, Licht

und Wärme verbreitende Scheibe ſelbſt, ja wenn e
r

auch

nur andächtig zu ihr aufblickte und als die gütige Er
regerin von Wohlgefühl und Freudigkeit ſi

e liebte, war

das nicht auch Religion? Oder wenn e
r

mit Furcht vor

dem Sturme als einer Naturmacht ſich barg oder mit

dem Schauer der Ehrfurcht das Gewitter betrachtete, haben

wir dann nicht die Merkmale der Religion, Furcht und

Liebe gegen alle Menſchen beherrſchende Mächte? Tylor

ſetzt als rudimentäre oder minimale Definition der Reli
gion den Glauben an geiſtige Weſen. Dieſe Defini

tion hat den Mangel jeder willkürlich etwa nach einer weit

verbreiteten Meinung aufgenommenen Definition; ſi
e iſ
t

nicht wiſſenſchaftlich abgeleitet und daher nicht wahrhaft

begründet. Obwohl ſie eine minimale Definition ſein ſoll,

iſ
t

ſi
e

dennoch zu eng. Sie beruht nämlich auf der Vor
ausſetzung, daß Gott ſchon ſeinem urſprünglichen Begriffe

nach Geiſt ſei. Nun iſ
t

zwar Gott nicht nur nach chriſt

licher, ſondern auch z. B
.

nach moſaiſcher und griechiſcher

Anſchauung Geiſt; aber wir haben ſchon gefunden, daß

e
r

nach der Anſchauung vieler Völker nur Seele iſ
t,

und

o
b

derſelbe nicht eine noch niedrigere Definition zuläßt,

das kann nur durch den ſyſtematiſch abgeleiteten allge

meinſten Begriff Gottes herausgeſtellt werden. Wenn
man z. B

.

den Begriff Tier ſo definierte, daß die De

finition nur auf die Wirbeltiere paßte, ſo wäre ſi
e un

richtig. Schmidt hat auseinander geſetzt, daß nach ſyſte

matiſcher Ableitung Gott ſeinem allgemeinſten und ur
ſprünglichen Begriffe nach Weltmacht ſei, alſo die alle
Menſchen, mithin auch den einzelnen Menſchen
beherrſchende Macht. Dem Menſchen gegenüber iſ

t

die höhere Macht die Menſchheit, dieſer gegenüber die

Gottheit. Der weſentliche Inhalt des Gottesbegriffs iſ
t

daher der Menſchenbegriff. Jener muß nach dieſem ſich

richten und ihm parallel gehen. Je höher der Menſch

in ſeinem Bewußtſein ſteigt, deſto höher muß auch die ihn

beherrſchende Macht, d. h. die Gottheit, in ſeinem Bewußt

ſein ſich heben. Iſt der natürliche Glaube a
n

dieſe alſo

ein Wahn? Ganz und gar nicht, ſo wenig e
s

ein Wahn

iſ
t

von der Wirkung auf die Urſache, vom Beſchränkten

auf das Beſchränkende, vom Bedingten auf das Bedingende

zu ſchließen. Das Bewußtſein des Menſchen von ſich

ſelbſt kann zwar auf einer vorwiſſenſchaftlichen unbewieſenen

Ueberzeugung beruhen, dann auch das Bewußtſein von

der Gottheit, und inſofern iſ
t

e
s religiös, nicht wiſ
ſenſchaftlich. Aber auch das unbewieſene Bewußt
ſein der Menſchheit vom Menſchen und von der Gottheit
entwickelt ſich nach inneren logiſchen Geſetzen, mögen dieſe

auch, wie bei der Sprache, nicht ins Bewußtſein fallen,

und e
s

enthält daher Wahrheit, ſe
i

ſi
e

auch mehr oder

minder entwickelt, ja ſelbſt mehr oder minder verzerrt.

Das Gottesbewußtſein der Menſchheit bildet

einen logiſchen Prozeß.
Daß der Begriff der Gottheit dem Begriffe des Men

ſchen parallel geht, iſ
t

die Wahrheit in der Behauptung von

der Perſonifikation. Sie gilt nicht nur für das Altertum,

ſondern auch für die ſpätere Zeit. Dies iſ
t

bis in den

Materialismus hinein richtig. Iſt der Menſch nichts als
ein Konglomerat von Atomen, ſo iſ

t

auch die Gottheit

nur ein Konglomerat von Atomen. Umgekehrt iſ
t

eben

darum der Menſch immer gleichen Weſens mit der Gottheit.

Alſo noch ehe d
ie

Menſchheit a
n

Seelen oder Geiſter

glauben konnte, weil dieſe Begriffe ſelbſt ih
r

unbekannt
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waren, hatte ſi
e

ein Bewußtſein von der Gottheit als der
ſi
e

beherrſchenden Naturmacht und folglich Religion. E
s

wäre übrigens beſſer, ſtatt des unbeſtimmteren fremden

Wortes „Religion“, das eine Verpflichtung und Beziehung

zur Gottheit ausdrückt, das beſtimmtere Wort „Gottes

bewußtſein“ a
n

d
ie Spitze zu ſtellen und auf dasſelbe d
ie

Unterſuchung zu richten. So lange der Menſch, obwohl

e
r

lebte und dachte, zu wenig darüber reflektierte, um

einen weſentlichen Unterſchied zwiſchen belebten und un

belebten Gegenſtänden zu machen, ſtellte e
r

auch d
ie un

belebten Gegenſtände auf gleiche Stufe mit ſich ſelbſt

und faßte alle nur als Erſcheinungen auf, von denen eine

Thätigkeit ausgeht. Diejenigen Gegenſtände, von denen

vorzüglich eine d
ie

Zuſtände der Menſchen beherrſchende

Thätigkeit ausgieng und d
ie

ſomit als d
ie

Menſchen b
e

herrſchende Mächte ſich erwieſen, waren d
ie großen Natur

erſcheinungen Himmel, Erde, Sonne, Mond u
.

ſ. w
.

Sie waren alſo notwendig d
ie

erſten Götter. Je all
gemeiner d

ie

Anſicht wird, daß d
ie urſprüngliche Religion

Naturreligion geweſen ſe
i

und je mehr man in den

mythiſchen Geſtalten d
ie phyſiſche Grundlage erkennt, deſto

mehr wird dieſe Aufſtellung von verſchiedenen Seiten b
e

ſtätigt. Auch Tylor erkennt d
ie

hohe und durchgehende

mythologiſche Bedeutung d
e
r

großen Naturerſcheinungen,

aber e
r

weist ihnen keine urſprüngliche, ſondern eine a
b

geleitete Stellung a
n
,

wozu ih
n

ſein allzu enger Gottes

begriff verleitet. E
r

nennt ſi
e

nämlich ſonderbarerweiſe

– Fetiſche. Nun hat e
r

aber ſelbſt den Fetiſch mit

einem Amulet verglichen und bezeichnet ihn ganz richtig

als ein Medium. E
r

iſ
t

ein Gegenſtand, welcher die

Wirkung des Gottes dem Menſchen vermitteln und ihm

näher bringen kann, welcher in ſeinen Beſitz übergeht und

ihm angehört. Wie läßt ſich denn z. B
.

d
ie Sonne mit

einem Amulet vergleichen? Meint etwa Tylor, daß

der Begriff der Sonnenſeele früher im Bewußtſein g
e

weſen als der Begriff Sonne, obwohl dieſer d
ie Voraus

ſetzung zu jenem bildet? Wenn aber das nicht angenom

men werden darf, ſo war d
ie Sonne ſelbſt Gottheit, nicht

Medium. Es kann wohl ein Teilchen Erde, ein Stein,

ein Klotz Fetiſch ſein, nicht aber die Erde. Nimmermehr

alſo darf man den Himmel, die Erde, die Sonne, das

Meer in eine Reihe mit Holzſtückchen, Federn u
. dgl. oder

auch mit Pflanzen und Tieren ſtellen, d
ie

einen Be
ſitzer haben und nicht ſelten in Fetiſchhäuſern aufbewahrt

werden. Jene ſind d
ie urſprünglichen Götter, d
ie Könige,

dieſe nur Bilder, Repräſentanten, Geſandte.

Obwohl vielleicht kein Volk mehr ganz auf der erſten

Stufe des Gottesbewußtſeins ſich befindet, ſo ſind doch

d
ie religiöſen Vorſtellungen beſonders der niedrigſt ſtehen

den Völker mit deutlichen Ueberbleibſeln aus derſelben

verſetzt. Die Samojeden haben zwar eine Vorſtelluug von

dem Reiche der Verſtorbenen, verehren aber nach Caſtren,

wie oben bemerkt, direkt Naturgegenſtände a
n ſich, wie

z. B
.

den Himmel und d
ie Sonne. Bei den Aino auf

Jeſſo iſ
t

unter vielen Göttern, wie Sonne, Mond, Sterne,

das Feuer der Hauptgott. Die Botokuden in Amerika

ſollen unter Anderem die Sonne und den Mond verehren,

und zwar den höchſten Platz dem Monde zuerkennen,

welcher Donner und Blitz veranlaſſe, das Mißraten der

Gewächſe und Früchte bewirke und ſogar zuweilen zur

Erde falle. In ähnlicher Weiſe finden ſich noch bei man
chen wilden Völkern Spuren dieſer elementaren Verehrung,

wie in den Schriften und Sagen der Völker der kauka

ſiſchen Raſſe.

Es wird alſo die erſte Stufe des Gottesbewußtſeins,

die Stufe der Erſcheinung, durch die Berichte über d
ie

Religion der wilden Völkerſchaften, ſo weit e
s

der Natur

der Sache nach möglich iſ
t,

entſchieden beſtätigt.

Auf dem Wygſee.

„German Federowitſch, pfeife nicht, d
u rufſt den

Wind!“ rief mir d
ie

älteſte meiner vier Ruderinnen zu
,

als ic
h

e
in

Liedchen zu pfeifen begann, während wir in

der tageshellen Nacht den ſpiegelblanken, von hohen,

düſtern Fichtenwäldern umrahmten Teletinafluß hinab

fuhren. – „Was ſchadet uns hier auf dem Fluſſe der
Wind,“ meinte ich, auf den Ideengang des Weibes ein
gehend, „bis Mitternacht iſt's noch fern, Morgen auf dem
Wygſee werde ic

h

ſtumm wie ein Fiſch ſein.“ „Mitter

nacht iſ
t vorüber, der Wind des heutigen Tages hat Ge

walt über uns,“ antwortete das Weib, „es iſ
t

nicht gut,

die Geiſter des Wygſees herauszufordern.“

Ein Blick auf d
ie Uhr belehrte mich, daß Mitternacht

vorüber war; ic
h

hatte vergeſſen, daß ic
h

ſeit geſtern

wieder um einen Grad nach Norden vorgerückt war und

ſchon in der Region mich befand, d
ie in dieſer Jahreszeit

durch eine tageshelle Mitternacht beglückt iſ
t. „Nun, ſo

ſingt mir ein Lied, wie geſtern Abend a
n

unſerm Landungs

platze, hier muß e
s

herrlich klingen,“ forderte ic
h

meine

weibliche Bootsmannſchaft auf. „Die Geiſter dulden

keinen Geſang nach Sonnenuntergang; nach einer Stunde

wollen wir dir ſo viel d
u willſt vorſingen,“ weigerten

ſich die Weiber und ruderten, kaum im Flüſterton mit

einander ſprechend, weiter. Ich kannte den Aberglauben,

welcher ein Singen bei Nachtzeit verbietet, von früher her,

glaubte aber, daß die Leute nur in der Dunkelheit ſich

vor den Geiſtern fürchteten; daß e
s

auch b
e
i

Tageshelle

der Fall wäre, war mir neu.

Mit Sonnenaufgang erreichten wir das Trakteur am

Ausfluß der Teletina in den Wygſee, d
ie einzige menſch

liche Behauſung auf einer Strecke von 7
0

Werſt. 3
5 W.

waren jetzt zurückgelegt, ebenſo viel hatten wir noch bis

zur nächſten Station, dem Inſeldorfe Lowiſchtſcha, vor uns;

ic
h

hielt e
s

daher für Chriſtenpflicht, meinen fünf Bootsleuten

(der fünfte war ein Knabe) etwas Erholung zu gönnen und
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m
it

einem Glaſe Thee unſere erſchlaffenden Lebensgeiſter

zu ſtärken.

Doch die Augen fielen vor der ſummenden Theemaſchine

zu
,

ein paar Stündchen Ruhe kann nichts ſchaden, dachte
ich, und bald lagen wir alle, wo wir gerade Platz fanden,

auf Bänken oder dem Fußboden ausgeſtreckt, in Morpheus

Armen.

Kein guter Geiſt flüſterte mir zu
,

ſchlafe nicht, jede hier

vertrödelte Stunde koſtet dich einen Tag, keiner riet mir,

kaufe noch für zwei Tage Lebensmittel, eure zweitägige Ration

reicht nicht aus für d
ie Fahrt über den tückiſchen Wygſee.

– Keine guten Geiſter giebt es hier, davon habe ic
h

mich

überzeugt, nur die böſen treiben ihr Spiel, und die armen

Weiber mußten mit mir pfeifendem Frevler büßen, ob
gleich ſi

e

mir energiſch Stillſchweigen geboten hatten und

nicht einmal nach Sonnenuntergang ſingen wollten. Gegen

fünf Uhr Morgens erwachten wir und beſtiegen das Boot.

– O, wie hatte ſich der Himmel verändert. – Ein
ſcharfer Nordwind blies; niedrig hangende, graue Wolken

jagten dahin, einen feinen Nebelregen herabſendend.

„Schadet nichts,“ dachte ich, „das Bischen Regen iſ
t

von keiner Bedeutung, wir gehen unter Segel, vom Seiten

winde getrieben, um ſo ſchneller über den See,“ – und
„warum ſetzt ihr nicht den Maſt ein,“ fragte ic

h

die Wei
ber, „wir können ja prächtig ſegeln.“ „Ja, wenn wir

e
in

Seeboot hätten,“ meinten dieſe „aber das unſrige iſ
t

zu flach gebaut, um bei ſo ſtarkem Seitenwinde Segel zu

tragen.“ Dabei zeigten ſi
e mir, weiße Bretter aufhebend,

den faſt flachen Boden des Bootes; „Gott gebe, daß der

Wind nicht ſtärker wird, ſonſt können wir nicht weiter

vorwärts und müſſen, gegen den Wind haltend, uns in

den Schutz irgend einer Inſel flüchten.“

Doch die Weiber ruderten brav, trotzdem das Fahr
zeug ſtark auf und a

b geworfen wurde, und mancher

Wellenkamm wie eine ſpitze Zunge über Bord ſchlug. –

Bald waren wir wohl 10 Werſt weit vom Ufer entfernt,

inmitten des Sees, als plötzlich eine Bö losbrach, wie

ic
h

ſi
e

bisher nicht erlebt hatte. Brauſend kam's plötz

lich übers Waſſer daher, erſt in einzelnen, kurz auf einander

folgenden Stößen, dann aber heulend und tobend, als o
b

a
ll

die kleinen und großen Kinder des Boreas auf einmal

losgelaſſen wären, um uns Armen den Nixen des Wyg

zu überliefern.

Sofort wandte die Steuernde den Bootſchnabel dem

Winde zu, die Rudernden ſtrengten alle Kräfte an, um

das Fahrzeug ſchnell vorwärts und in den Schutz einer

etwa noch 3 Werſt entfernten Inſel zu bringen; denn die
kurzen, aber hohen Seewellen warfen den Bug mächtig in

d
ie

Höhe und ließen ihn im nächſten Augenblicke ins Thal
niederſchlagen, wobei die zweite Welle uns immer mit

ihrem ganzen Schaumkamm überſchüttete. Schon glaubten

wir, trotz des beſtändig ſtärker werdenden Seeganges bald

d
ie Inſel erreichen zu können, als plötzlich ein Kracher

tönte und die eine der Ruderinnen ihr eben gebrochenes

Ruder ſchnell mit einem neuen vertauſchte. Doch nach

kaum fünf Minuten ertönte zum zweiten Male das verhäng“

nisvolle Krachen, ein zweites Ruder war gebrochen, und

nun war an ein Vorwärtskommen nicht mehr zu denken,

d
a

die Pflöcke und Ruder an der Reibungsſtelle ſchrecklich

ſchnell ſich in Folge der beſtändigen Waſſergüſſe abnutzten

und die Holzfaſer breiartig dieſe Stellen umgab. Jetzt

hieß es, ſich treiben laſſen und nur mit Steuerſchaufel

und Rudern den Schnabel gegen die Wellen halten. Und

ſo trieben wir denn von der ſchönen, ſchutzverheißenden

Inſel wieder ab, einem kleinen, ſchwach bewaldeten Eilande

zu
.

Wir konnten e
s

nicht umgehen, um wenigſtens von

der Unterwindſeite anzulegen und ſo Herren der Situation

zu bleiben. Der Verſuch brachte das Fahrzeug beinahe

zum Kentern und bald warfen d
ie Wellen uns auf den

Strand. Kaum ſaßen wir feſt, als auch die Brandung

das Boot mit Waſſer füllte; ſchnell ſprangen wir hinaus

und zogen e
s eilig ſo hoch als möglich aufs Land.

Da ſaßen wir denn, auf dem kaum hundert Schritte
breiten, ſchwach mit Jungholz und einigen alten verdorrten

Kiefern beſtandenen Inſelchen, dem raſenden Sturme und

jetzt mächtig niederpraſſelnden Regen preisgegeben, von

dahinjagenden Nebeln umgeben, und hatten Muße, über

die Gebrechlichkeit aller menſchlichen Pläne, Ruder und

Flußböte nachzudenken.

„Das kommt vom Pfeifen“, war ſo ziemlich das erſte

Wort, welches ic
h

hörte, nachdem wir uns auf feſtem

Boden befanden. Ich dachte a
n

den ſeligen Orpheus, der

für ſeine muſikaliſchen Leiſtungen von böſen Weibern um
gebracht wurde, und war im Begriffe zu ſchaudern, als

ic
h

bemerkte, daß nun noch eine zweite in den Chor der

Rache einfiel, während die beiden jüngern, wie ſich ſpäter

herausſtellte, der orthodoxen Kirche angehörenden Damen,

die Sache viel leichter nahmen und ſogar einige ſchlechte

Witze über ihre beiden altgläubigen Mitſchweſtern machten.

Ich hatte alſo auch eine Partei für mich, darin war aber
mein Parlament ganz einig, daß wir uns möglichſt ſchnell

Schutz gegen das Unwetter und ein tüchtiges Feuer ſchaffen

mußten. Wenige Minuten nach dem Schiffbruche fielen

denn auch ſchon die jungen Bäumchen unter den Streichen

des mitgenommenen Beiles und bildeten, a
n

eine ſtarke

Kiefer zuſammengetragen, einen notdürftigen Regen- und
Windſchirm, während aus trockenen Aeſten ein Feuer an
gefacht wurde. Nachdem nun noch d

ie in nächſter Nähe

befindlichen alten, trockenen Kiefern, deren Aeſte unter der

Wucht des Sturmes brachen und deren Stämme ſehr be

denklich zu krachen begannen, niedergelegt waren, um den

Feuerungsvorrat zu bilden, krochen wir alle hinter das
Schutzdach, trockneten, ſo weit e

s

bei dem doch ſtark durch

ſchlagenden Regen möglich war, unſere durchnäßten Kleider,

und brauten in dem Keſſel einen ſtarken Thee, der den

erſtarrten Gliedern ſehr wohlthat.

So vergieng der erſte Tag; der zweite brachte keine
Aenderung, der Sturm ſchien nur noch ſtärker zu werden,
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die jungen Bäume, deren Blätter zu Cylindern zuſammen

gedreht waren, bogen ſich unter ſeiner Wucht zur Erde

nieder, die alten krachten und knackten, und hie und da

ſagte uns ein dumpfes Dröhnen, daß einer der alten

Rieſen niedergeſtreckt ſei. „Das jüngſte Gericht,“ flüſter

ten die Altgläubigen, „und die Heiligen von Solowetzk,

Soſſim und Sawatii vergnügen ſich auf ihrem See,“

meinten die Orthodoxen. „Die Heiligen von Solowetzk

beſchützen die Seefahrer, was ſprecht ihr für Unſinn, ſi
e

werden uns hier doch nicht durch ihre Luſtbarkeit quälen,

ſingt lieber das Schiffergebet, damit die Heiligen uns bald

helfen und den Sturm beſchwichtigen,“ forderte ic
h

ſi
e

auf.

„Oh, German Fedorowitſch, das verſtehſt d
u nicht, d
u

biſt

kein Hieſiger, Sawatii und Soſſim, ſowie dein Schutzheiliger

German, ſi
e

ſchirmen nur auf dem Meere, der Wygſee aber

iſ
t

ihr Spielplatz, über ihn fahren ſi
e in den Wolken, in

den Nebeln daher, beten wollen wir, aber hier hilfts kaum,“

und zwiſchen dem Schwatzen ſangen ſi
e abgeriſſene Stro

phen aus dem Schiffergebete. Doch der Orkan brauſte,

ohne ſich a
n

die Gebete zu kehren, weiter, in immer

wachſender Stärke, donnernd ſchlug die Brandung ans
Ufer, und ſchickte ihren Giſcht immer weiter hinauf, ſo

daß wir unſer Boot immer höher bergen mußten. Die
Lage wurde immer peinlicher, am Abend des zweiten Ta
ges giengen die Vorräte zur Neige; dauerte e

s ſofort,

ſo hatten wir bald die Wahl zwiſchen dem Verhungern

hier und dem ſehr gewagten Verſuche, bei dem hochgehen.“

den Wellenſchlage das Ufer zu erreichen. Auch der dritte
Tag brachte keine Veränderung; etwas ſchien aber gegen

Mittagszeit der Sturm nachzulaſſen und dieſen Moment

wollten wir benutzen. Mit neu geſchnitzten Reſerverudern
verſehen, luden wir ſchnell die Sachen ins Boot aus,

türmten dieſelben übereinander, d
a

vorausſichtlich beim

Forcieren der Brandung das Fahrzeug mit Waſſer ſich

füllen mußte. Mit der rücklaufenden Welle ſtießen wir
unſer Boot ins Waſſer, ſprangen hinein, nur eine Woge

ergoß ſich über uns, dann waren wir hindurch, ruderten

mit Anſtrengung aller Kräfte gegen die Wogen und be

fanden uns bald in einer Entfernung von einigen hundert

Schritten von der Inſel. Während zwei die Ruder kräf
tig weiter handhabten, ſchöpfte ic

h

mit dem dritten der

Weiber und dem Knaben das Waſſer aus dem Boote.

Da prallte eine beſonders hohe Woge gegen den Bug, die
Steuernde handhabte in dem Augenblicke die Steuer

ſchaufel 1 wohl nicht richtig, das Boot wurde zur Seite

geworfen, bot die Breitſeite der nächſten Welle dar und

neigte ſich ſo ſtark, daß das ſchöpfende Weib das Gleich

gewicht verlor, auf meine Sachen fiel und beim Verſuch

ſich a
n

ihnen zu halten, dieſelben mit ſich über Bord riß.

Da verloren die andern die Geiſtesgegenwart, die Ruder
entſchlüpften ihren Händen, ſie warfen ſich beim Verſuch,

Dieſe Boote werden nicht mit einem feſten Steuerruder,

ſondern mit einer aus freier Hand gehandhabten Steuerſchaufel

gelenkt.

die im Waſſer Liegende zu retten, alle zu dem einen Bord,

Welle auf Welle ſchlug ins Boot, das auf der Seite
liegend zur Inſel zurücktrieb und ſich immer mehr mit
Waſſer füllte.

Wohl zogen wir die hinausgeſtürzte Perſon ins Boot,

dieſes war aber nicht mehr lenkbar, und willenlos trieb

e
s gegen den Strand. Bevor wir aber noch auf den

Grund gerieten, ſank das nun faſt ganz gefüllte Fahr
zeug, wir ſprangen alle hinaus, um e

s

zu erleichtern,

hielten uns, im Waſſer ſchwimmend, am Bootsrande feſt

und bekamen endlich Grund unter die Füße. Mit Mühe
ſchleppten wir das Fahrzeug auf den Strand, flüchteten,

bis auf d
ie

letzte Faſer durchnäßt, hinter unſern Schirm,

und nur langſam gelang es, das halb erloſchene Feuer

einigermaßen wieder anzufachen. Ohne Nahrungsmittel,

vollſtändig durchnäßt, am halb glimmenden Feuer, ver

brachten wir den Tag, die folgende Nacht und wieder
einen Tag. Da endlich wurden die Windſtöße merklich

ſchwächer, lange Schaumſtreifen kamen mit den Wogen

daher, das ſichere Anzeichen der gebrochenen Macht des
Sturmes; frohen Muts wurden wieder Ruder gezimmert

und gegen Abend, wenn auch mit großer Mühe, ſo doch

erfolgreich, die Brandung zum zweiten Male durchſchnitten.

Trotz der hochgehenden Wogen tapfer vorwärts rudernd,

bald auch hinter dem einen oder andern der im Nord

weſtteile des Wyg häufiger werdenden ſchönen Felſen
eilande Schutz findend, gelangten wir, von den Strahlen

der untergehenden Sonne noch beſchienen, nach Lowiſchtſcha.

Wie ſah's aber hier aus! Die in Aehren ſtehende

Winterſaat lag gebrochen, vom Regen niedergeſchlagen auf

der Erde, ganze Dächer waren von den Häuſern geriſſen,

Boote, die nicht ſchnell genug bei der immer höher ſteigen

den Brandung auf das Land gezogen werden konnten,

waren gegen einander geworfen und zerſchellt, Fetzen der

zerriſſenen Netze flatterten von den Trockenſtangen, und

über drei zum Dorfe gehörenden Boote, welche ſich gerade

während des Sturmes auf dem See befanden, war bisher

den Angehörigen keine Nachricht zugekommen.

„O, ihr Heiligen von Solowetzk, was habt ihr gethan,“

klagten d
ie Dörfler, „warum laßt ihr euer Vergnügen a
n

uns aus, anſtatt uns zu ſchützen gegen den Antichriſt!“

„Er hat gepfiffen“, behaupteten dagegen meine Ruderinnen,

und wer der eigentliche Schuldige war, die Heiligen oder

die von mir herangepfiffenen böſen Geiſter, das bleibt

jedenfalls unentſchieden. Eine tüchtige Portion gekochter

und gebratener Fiſche füllten gottlob bald unſern zuſammen
geſchrumpften Magen, und ic

h

beeilte mich, nachdem im

Hauſe des Buſchwächters meine Kleider einigermaßen g
e

trocknet waren, weiter nach dem 2
5 Werſt entfernten,

ſchon im archangelſchen Gouvernement liegenden Nedojetz,

am Nordrande des Sees, zu gelangen.

Meine und der Heiligen Unſchuld iſ
t

aber den Dörf

lern ſpäterhin wohl klar geworden, als ſi
e erfuhren, daß

auf dem Weißen Meere viele Schiffe untergegangen ſind,
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und der Paſſagierdampfer Kem mit zerſchmettertem Rad
kaſten drei Tage lang erfolglos d

ie heilige Solowetzinſel
umkreiste, um in den Kloſterhafen einzulaufen, was ihm

aber nicht gelang, d
a jeden Augenblick, die eben geſehene

Einfahrt durch Nebelſchleier wieder verhüllt wurde.

Ich habe jedenfalls ein ſolches Unwetter nie vorher

erlebt; e
in Orkan im Verein mit faſt beſtändigem Regen

und jeden Augenblick Alles einhüllenden Nebelſchleiern,

war mir etwas ganz Neues, ſoll aber im Weißmeerbecken

gar nicht ſelten vorkommen.

Forſtmeiſter H
.

Goebel.

leber den Einfluß des elektriſchen Lichtes auf

d
ie Vegetation."

Bei der Vegetation der Pflanzen wird in den Blatt
zellen Waſſer und Kohlenſäure zerſetzt und aus ihnen
Chlorophyll, Stärke und Celluloſe gebildet, welche Re
aktion bekanntlich unter Einwirkung des Sonnenlichtes vor

ſich geht. Aber man kann billigerweiſe fragen, o
b

dieſe

Reaktion allein von der Sonne abhängt oder o
b

dieſe

nicht auch durch andere Lichtquellen erſetzt werden kann.

Vor ungefähr zwei Jahren bemerkte Siemens zu Sir
Joſ. Hooker, daß er meine, es würde elektriſches Licht ſich

ausreichend erweiſen, um die Vegetation vor ſich gehen

zu laſſen, und daß e
r gerne einige Experimente über dieſen

Gegenſtand anſtellen würde, wenn ihm nur irgend welche

Ausſicht auf Erfolg gemacht werden könne. Sir Joſ. Hooker
ermutigte ihn nun hinlänglich, um den Gegenſtand

weiter zu verfolgen, und ſeit der Zeit reifte in ihm all
mählich ein Plan, um das Experiment auszuführen und
dadurch feſtzuſtellen, o

b

elektriſches Licht irgend welchen

beſtimmenden Einfluß auf das Wachstum der Pflanzen

habe. Zu dieſem Zwecke ſtellte e
r

eine elektriſche Licht

quelle, die ein Licht von 1400 Kerzen produzierte, etwa

2 Meter über das Glas eines Melonenhauſes. In eine
beträchtliche Anzahl von Töpfen wurden ſchnellwachſende

Samen und Pflanzen ausgeſät und ausgepflanzt, wie z. B
.

Senf, Rüben, Bohnen, Gurken und Melonen. Die Pflanzen

konnten ſo in beliebigen Zwiſchenräumen unter den Ein
fluß des Tageslichtes und des elektriſchen Lichtes gebracht

werden, ohne daß ſi
e bewegt wurden, und wobei beidemal

das Licht ungefähr unter gleichem Winkel einfiel. Die

Töpfe wurden in vier Gruppen geteilt: Nro. 1 wurde
ganz im Dunkeln gehalten, Nro. 2 war dem elektriſchen

Licht ausgeſetzt, Nro. 3 dem Tageslicht und Nro. 4

hintereinander dem Tageslicht und dem elektriſchen. Das

elektriſche Licht wirkte 6 Stunden ein, von 5–11 Uhr
jeden Abend (die Experimente wurden im Winter ange

ſtellt), während den übrigen Teil der Nacht über die

Pflanzen im Dunkeln blieben. In allen Fällen waren

1 Nach einem von Siemens gehaltenen Vortrage.

die Verſchiedenheiten des Effektes ganz unzweideutig: die

ganz im Dunkeln gehaltenen Pflanzen wurden blaßgelb,

dünnſtielig und ſtarben bald; die nur dem elektriſchen Licht

ausgeſetzten zeigten hellgrüne Blätter und hatten Kraft

genug zum Leben; die nur dem Tageslicht ausgeſetzten

hatten eine dunkle grüne Farbe und größere Lebenskraft,

während die den beiden Lichtquellen ausgeſetzten Pflanzen

ein entſchiedenes Uebergewicht a
n Kraft über alle anderen

zeigten und ihr Blattgrün ſehr dunkel war.

Dieſe vorläufigen Verſuche zeigten, daß das elektriſche

Licht anſtatt des Sonnenlichtes benutzt werden kann, indem

man erſteres über einem Gewächshauſe anbringt. Aber

die Benachteiligung des Effektes muß eine beträchtliche

ſein, d
a

das elektriſche Licht durch d
ie

noch dazu ſtark be

ſchlagenen Scheiben des Gewächshauſes dringen muß.

Siemens machte daher neue Beobachtungen in der Weiſe,

daß das elektriſche Licht und d
ie Pflanzen in einem und

demſelben Raum aufgeſtellt wurden. Die Pflanzen wurden
in drei Gruppen geteilt: die einen wurden dem Tages

licht allein ausgeſetzt, die zweiten dem elektriſchen Licht

1
1 Stunden lang während der Nacht, während ſi
e

den

Tag über im Dunkeln gehalten wurden; die dritte Gruppe

erhielt endlich 1
1 Stunden lang Tageslicht und 1
1 Stun

den elektriſches. Dieſe Experimente wurden 4 Tage und

4 Nächte hintereinander fortgeſetzt und die Reſultate

waren von ſehr überraſchendem und entſcheidendem Cha

rakter. Die dem Tageslicht allein ausgeſetzten Pflanzen
zeigten ihr gewöhnliches grünes, geſundes Ausſehen, die

dem elektriſchen Licht allein ausgeſetzten waren in den

meiſten Fällen etwas lichter grün, in einem aber etwas

dunkler als die dem Tageslicht ausgeſetzten, während alle

Pflanzen, die den Vorteil des Tages- und des elektriſchen

Lichtes genoſſen hatten, die andern durch dunkles Grün

und kräftiges Ausſehen weit übertrafen. Obgleich der

Hinzutritt von Ofenwärme abgeſtellt war, ſo hielt ſich

doch die Temperatur des Hauſes während der Nacht

auf 729 Fahrenheit, als Beweis, daß die elektriſche Lampe

nicht nur Licht, ſondern auch Wärme lieferte. Dabei war

kein nachteiliger Einfluß der mangelnden Ventilation auf

d
ie Pflanzen bemerkbar, und e
s iſ
t wahrſcheinlich, daß d
ie

bei der Erzeugung des elektriſchen Lichtes gebildete Kohlen

ſäure genügt, um die Lebensfunktion der Pflanze zu

unterhalten.

Dieſe Experimente ſind nicht nur inſofern inſtruktiv, als

ſi
e

d
ie Zulänglichkeit des elektriſchen Lichtes b
e
i

der Vegeta

tion beweiſen, ſondern dieſelben zeigen auch, daß eine Ruhe

periode für das Leben der Pflanzen nicht nötig iſ
t,

wenn

auch die Dauer der Experimente zu beſchränkt iſt, um den

Beweis abſolut zu liefern. E
s mag jedoch daran erinnert

werden, daß ja auch in den nördlichen Gegenden von

Schweden, Norwegen und Finnland die Saaten in merk

würdig kurzer Zeit wachſen und reifen, wo der Sommer

nicht länger als 3 Monate dauert, während welcher Zeit

die Sonne kaum untergeht.
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Weiter machte Siemens Experimente in einem großen

Gewächshauſe, wo die Quelle des elektriſchen Lichtes ſo

angebracht war, daß dies ungefähr wie das Tageslicht

auf di
e

Pflanzen einfiel. Auch hier war der Effekt des

elektriſchen Lichtes ein augenſcheinlicher, und namentlich

zeigte ſich auch hier die wichtige Erſcheinung, daß das

elektriſche Licht, wenn e
s in größeren Konſervationshäuſern

angebracht wird, den Pflanzen nichts ſchadet; die Blätter

nahmen eine dunklere Farbe und ein kräftigeres Ausſehen
an, und e

s ſchien, als o
b

die Farben der Blüten lebhafter

würden, worüber aber noch genauer zu experimentieren iſ
t.

Endlich leitete Siemens vergleichende Unterſuchungen

über den Einfluß des elektriſchen Lichtes in Gewächshäuſern

und im Freien ein, und auch im Freien ergab ſich die

befördernde Einwirkung des elektriſchen Lichtes auf die

Vegetation der Pflanzen. Der Effekt bei den blühenden

Pflanzen war namentlich auffallend, indem elektriſches Licht

denſelben förderlicher zu ſein ſcheint als Tageslicht. Alle

berührten Experimente ſcheinen nach Siemens zu folgenden

Schlüſſen zu führen: 1
)

elektriſches Licht bewirkt Chloro

phyllbildung in den Blättern der Pflanzen und beſchleunigt

ihr Wachstum; 2
)

eine Quelle von elektriſchem Licht im

Wert von 1400 Kerzen, wenn 2 Meter von wachſenden

Pflanzen aufgeſtellt, ſcheint im allgemeinen gleichen Effekt

wie das Tageslicht der Winterszeit (Januar, Februar) zu

haben; ein mehr einträglicher Erfolg wird durch ſtärkere

Lichtquellen erzielt werden können; 3
)

Kohlenſäure und

Stickſtoffverbindungen, die in kleinen Mengen bei der Er
zeugung des elektriſchen Lichtes entſtehen, haben keinen nach

teiligen Einfluß auf die in demſelben Raume aufgeſtellten

Pflanzen; 4
)

Pflanzen ſcheinen keine Ruheperiode während

der 2
4 Stunden von Tag und Nacht nötig zu haben,

ſondern machen ſtärkere und kräftigere Fortſchritte, wenn

ſi
e

bei Tage dem Sonnenlicht, bei Nacht dem elektriſchen

ausgeſetzt werden; 5
)

die von ſtarken elektriſchen Licht

quellen ausſtrahlende Wärme kann als Mittel gegen Nacht

froſt angewendet werden und wird wahrſcheinlich das An
ſetzen und Reifen der Früchte im Freien beſchleunigen;

6
)

wenn Pflanzen ſich unter dem Einfluß von elektriſchem

Licht befinden, ſo können ſi
e

ohne zu welken größere

Ofenwärme ertragen, was für das Treiben bei elektriſchem

Licht ſehr günſtig iſt; 7
)

die Koſten der Pflanzenkultur mit

elektriſchem Licht hängen von den Koſten dieſes a
b

und

werden geringer ſein, wenn Naturkräfte, wie z. B
.

Waſſer

fälle, zur Erzeugung derſelben angewandt werden können.

Die wiſſenſchaftliche Bedeutung dieſer Experimente und

Beobachtungen von Siemens iſt jedenfalls eine ſehr große,

aber o
b für die Gartenkultur ein Nutzen daraus hervor

gehen werde, iſ
t

mehr als zweifelhaft; der Koſtenpunkt

der elektriſchen Lichtquelle wird der vorteilhaften Anwen
dung dieſer im Wege ſtehen.

M is c el 1 e.

Die Goldproduktion der Welt iſ
t,

nach einem

Berichte des Direktors d
e
r

Münze in Waſhington, von

131 Millionen Dollars im Jahre 1853 auf 8
6 Millionen

Dollars im Jahre 1879 zurückgegangen. Von letzterer

Zahl lieferte d
ie Pacific-Küſte, d. h. di
e

britiſchen Be
ſitzungen a

m Stillen Meere, d
ie Vereinigten Staaten

im Weſten des Felſengebirges und d
ie

mexikaniſche Weſt
küſte, zuſammen 32% Millionen Dollars. Der Staat Kali

fornien läßt eine Abnahme in de
r

Goldausbeutung von
140,000 Dollars gegen das Jahr vorher erſehen; das Terri
torium Kolumbia produziert jährlich von 4–5 Millionen
Dollars Gold. Die Goldproduktion von Surinam (Hollän
diſch-Guyana) iſ

t in den letzten Jahren ſtetig in di
e

Höhe

gegangen; ih
r

Wert betrug 1876 49,990 Gulden, 1877
293,880 Gulden, 1878 407,059 Gulden und 1879 679,914

Gulden. Auch d
ie

neuen Goldwäſchereien b
e
i

Pastroptöt

in Franzöſiſch-Guyana, zwiſchen den Flüſſen Maroni und
Mana, ergaben während der erſten ſechsMonate des Jahres
1879 über 300 Pfund reinen Goldes.
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Die Ruinen des Lednica-Sees.

In neuerer Zeit ſind d
ie polniſchen und ruſſiſchen Forſcher

eifrigſt bemüht, die Vorgeſchichte der von ihnen bewohnten

Gegenden aufzuhellen, und e
s erſcheinen, namentlich in

polniſcher Sprache, auf Anregung der k. k. Akademie der

Wiſſenſchaften in Krakau und unter ihrer Aegide Werke,

welche in der Archäologie geradezu Epoche machend genannt

werden müſſen. Dieſe ungewöhnliche Regſamkeit dürfte

wohl bald die weſteuropäiſchen Altertumsforſcher nötigen,

den Arbeiten ihrer öſtlichen Nachbarn eine größere Auf
merkſamkeit als bisher zu widmen, da wohl nur durch gemein

ſchaftliches Streben ein gemeinſames großes Ziel erreicht

werden kann. Wenn dieſe Behauptung eines Beweiſes be
dürfte, ſo würde ihn Marian Sokolowskis Monographie

der „Ruinen auf der Inſel des Lednica-Sees“ liefern,

welche vor nicht langer Zeit von der genannten Akademie

der Wiſſenſchaften ediert worden iſ
t. Wir glauben eine

Pflicht zu erfüllen, wenn wir in einer etwas eingehendern

Beſprechung die Aufmerkſamkeit der weſteuropäiſchen Forſcher

auf dieſes Werk lenken.

Im Lednica-See in der Provinz Poſen, und zwar in der

Nähe des Städtchens Pudewitz, hart am Wege von Poſen

nach Gneſen, liegen zwei Inſeln, von denen die kleinere
Lednica, die größere aber ſpeciell „Oſtrow“ (zu deutſch
Inſel) genannt wird. Von der kleineren hat der See
ſeinen Namen erhalten, die größere aber iſt ſpeciell wichtig

1 Ruiny n
a

Ostrowie jeziora Lednicy, n
a podstawie

bada wspólnie namiejscu odbyfych z profesorem Wiadys

tawem Luszczkiewiczem zródlowoopracowal inapisa Maryan

Sokotowski.

Ausland. 1881. Nr. 3.

für uns, denn auf ihr befindet ſich die Ruine, welche ſeit

Jahren die Aufmerkſamkeit der Forſcher auf ſich gelenkt

hat, über die jedoch ſelbſt die Tradition ſchweigt, d
a das,

was ſich das Volk der Umgegend über ſi
e erzählt, keinen

Anhaltspunkt zur Beurteilung der geſchichtlichen Bedeutung

dieſer Ruine bietet. Es ſagt nämlich, daß in dieſem Bau
einſt drei Brüder gehauſt und in den unterirdiſchen Ge
laſſen ungeheure Schätze aufbewahrt haben, welche von

ſchwarzen Schlangen bewacht werden. Man hat – ſagt
das Volk weiter – ſchon öfter verſucht, dieſe Schätze durch
Beſchwörungen und Abhalten von Meſſen zu heben, allein

alle Verſuche waren vergebens; keine Meſſe wurde ſo be
endet, wie e
s nötig iſ
t,

auf daß ſi
e giltig ſei. Bald fehlte

nämlich ein Teil des Meßanzuges, bald gar die Stola

oder das Meßkännchen mit Wein, oder auch die Lichter.

Endlich gelang e
s

doch einmal, alles Nötige zur Stelle zu

ſchaffen; die Meſſe wurde glücklich zu Ende geleſen, der

Geiſtliche erteilte ſogar die Benediktion, d
a

erſcholl plötzlich

ein hölliſches Geraſſel und teufliſches Hohngelächter; – man
konnte nämlich die Altarkerzen nicht auslöſchen, denn man

hatte vergeſſen, die Putzſchere mitzubringen. Der Teufel

verſenkte ſeit jener Zeit die Schätze in noch tiefere Verſtecke.

Der erſte Forſcher, welcher der Ruinen erwähnt, iſ
t

Mone in ſeiner „Geſchichte des Heidentums im nördlichen

Europa“ (1822), doch bietet er nicht mehr, als er in der

Chronik Dlugoszs gefunden hat. Von nun a
n vergiengen

1 Eine andere unter demVolke der Umgegend lebendeSage

iſ
t

ſehr bezeichnend. Nach ihr hat nämlich auf der Inſel ein
König gehaust, der mit ſeiner ganzenRitterſchaft im See ertrunken
iſt. Wahrlich eine treffliche Darſtellung des ehemaligenGlanzes

und der urſprünglichen Bedeutung der Inſel und ihrer Ruine!

7
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einundzwanzig Jahre, ehe man ſich wieder der Inſel er
innerte, denn erſt Graf Eduard Raczynski lenkte im Jahre

1843 in ſeinem Werke „Wspomnienia Wielkopolski“

(Erinnerungen aus Großpolen) die Aufmerkſamkeit der

Forſcher auf die Ruine. Der damalige Beſitzer der

(24 Morgen großen) Inſel, ein Herr Johannes, ſcheint

jedoch keinen Sinn und kein Verſtändnis für Altertümer
gehabt zu haben, denn er benutzte d

ie

bearbeiteten Kalk
ſteine, welche beim Bau als Ornamente verwendet wor
den ſind, zum Kalkbrennen und verwandte den gewon

nenen Kalk zu Mörtel bei den von ihm in Dziekanowice,

welches Gut er in Pacht hatte, ausgeführten Bauten. Im
Jahre 1845 ſetzte endlich die Regierung auf Vorſtellung

des Landrat Grävenitz von Gneſen dem Vandalismus ein

Ziel. Sie nahm die Ruine unter ihren ſpeciellen Schutz
und unterſtellte ſi

e

der Aufſicht des Konſervators der

preußiſchen Altertümer, Ferdinand Quaſt. Der Ruine

brachte dies jedoch kein Glück, denn der Baumeiſter Gadow,

welcher den Plan des Baues erforſchen ſollte, zerſtörte –

o
b zufällig oder abſichtlich, iſ
t

nicht ermittelt – eine Arkade
aus Granit, die bis dahin vollkommen gut erhalten war.

Auch iſ
t

ihm die Schuld dafür zuzuſchreiben, daß ein ſeltſam

konſtruierter ſteinerner Sarkophag, angeblich mit dem Skelette

eines Kindes, ſpurlos verloren gegangen iſ
t. Im Jahre

1856 verkaufte die preußiſche Regierung die Inſel an den
Grafen Albin Wesierski und von nun a

n begann man

der Ruine mehr Aufmerkſamkeit zu widmen.

Ehe wir auf die Ruine ſelbſt eingehen, müſſen wir be

merken, daß ſi
e

innerhalb eines großen Ringwalles liegt.

Der Ringwall heißt auf polniſch grodzisko (ruſſiſch
ropoIIIIIIe, rutheniſch horodyszcze). Grod (ropoIb) aber be

deutet die Stadt, während der Suffix isko (HIIIe) iszcze

das Geweſene, Vergangene oder auch die Stelle bedeutet,

wo etwas geſchehen iſt. Das Wort Grodzisko bedeutet
alſo ſtreng genommen weit mehr als das deutſche Wort
Ring- oder Burgwall, denn e

s ſagt ausdrücklich, daß e
s

den Ueberreſt einer Stadt bedeute. Der Ringwall

der Inſel trägt übrigens deutliche Spuren a
n ſich, daß e
r

durch Paliſaden befeſtigt geweſen ſei, was jedoch, wie

natürlich, durchaus noch nicht darauf hinweiſt, daß die

Paliſaden eben ſo alt ſind als der Ringwall ſelbſt, denn

ſi
e

können in viel ſpäteren Zeiten zur Befeſtigung des

Walls angebracht worden ſein. Nach der Anſicht der
Forſcher waren die Ringwälle, mindeſtens auf ſlaviſchem
Gebiete, die Akropolen, in denen die Gemeinden der Um
gegend nicht allein ihre Heiligtümer und ihre gemeinſamen

Schätze aufbewahrt, ihren Kult verrichtet, ſondern auch

ihre kommunalen Intereſſen beraten haben.

Dieſer Ringwall hat in Verbindung mit der Ruine,

die wiederum auf zwei verſchiedene Perioden hinweiſt, zu

verſchiedenen Hypotheſen Veranlaſſung gegeben, deren jede

für ſich unbegründet iſt, jedoch, wie Quintillian ſagt:

„omnia verba suis locis optima“, in ihrer Verbindung

mit den andern wahr iſt.

Die einen behaupten nämlich, daß wie der Ringwall,

ſo auch die Ruine Ueberbleibſel eines altheidniſchen Tempels

ſei, der nach Einführung des Chriſtentums in Polen zer

ſtört und ſeitdem nicht wieder erbaut worden iſt. Hingegen

behaupten andere, daß die Ruine eine Piaſtenburg geweſen

ſei, a
n

welche im Oſten eine Kapelle in Kreuzesform ſtieß.

Die dritte Hypotheſe, welche den Ringwall gänzlich ignoriert

oder doch als zufällige Beigabe betrachtet, behauptet, die

Ruine ſe
i

der Ueberreſt einer ehemaligen chriſtlichen Baſilika.

Die mit großer Gründlichkeit ausgeführten Unter

ſuchungen des Herrn Sokolowsky haben nun ergeben, daß

Quintillian recht hatte, als er die oben citierten Worte
niederſchrieb, denn die Inſel hatte drei deutlich unterſcheid

bare Epochen.

Während der erſten dieſer Epochen, der eigentlichen

vorhiſtoriſchen, hat die Inſel, wie dies verſchiedene unbe
ſtreitbar archäologiſche Funde beweiſen, eine bedeutende Rolle

geſpielt, denn ſi
e war, wie dies ja das Wort „Grodzisko“

beweiſt, eines der wichtigern religiöſen, vielleicht auch poli

tiſchen Centren dieſer von heidniſchen Slaven bewohnten

Gegend. Möglicherweiſe war ſie auch der Sitz der mythi

ſchen Fürſten, deren phantaſtiſche Namen und Thaten uns

als die Anfänge der polniſchen Geſchichte bezeichnet werden.

Nach Einführung des Chriſtentums verlor die Inſel nicht
ſofort ihre ehemalige Bedeutung, denn nach verbürgten Nach

richten reſidierten die Piaſten noch im zehnten und elften

Jahrhundert auf dieſer Inſel, und Boleslaus d. Gr. empfing

hier den Kaiſer Otto III., als dieſer nach Gneſen zum
Grabe des heiligen Adalbert pilgerte; denn von dieſer Inſel
„Oſtrow“ aus hatte der Polenkönig ſeinem Gaſte zu Ehren

den ganzen Weg nach Gneſen mit Tuch und teuren Seiden

zeugen belegen laſſen. Als die Piaſten den Schwerpunkt

ihrer Regierung nach Krakau verlegt hatten, war die

Inſel noch während des ganzen dreizehnten Jahrhunderts
ein mächtiges Caſtrum, nach deſſen Beſitz weltliche und
geiſtliche Würdenträger ſtrebten. Noch im vierzehnten Jahr
hundert war die Inſel eine bedeutende Kaſtellanei, die je
doch allmählich ihre Bedeutung einbüßte. Seit dem An
fange des fünfzehnten Jahrhunderts iſt auch dieſe Kaſtellanei

verſchwunden, denn man findet von d
a

a
b

keine Spur von
ihr in den Annalen und in der Tradition. Es gieng dieſer
Inſel, wie es vielen Pfalzen der Karolinger in Schwaben
und Franken und vielen Burgen der wendiſchen Fürſten

zwiſchen der Elbe und Oder ergangen iſ
t,

was ja aus den

Worten Ebbos, des Geſchichtſchreibers Otto's. des Heiligen,

erhellt: „Mos autem est regionis illius, u
t princeps terrae

in singulis castris propriam sedem e
t

mansionem habeat.“

Auch viele Pfalzen der Kaiſer aus dem ſächſiſchen Hauſe

ſind dieſem Schickſal erlegen. Herr Sokolowski weiſt u. A
.

auf die Pfalz Dornburg hin, in welcher die deutſchen
Kaiſer von Otto III. d. Gr. bis Heinrich II

.

reſidierten und

im zehnten und elften Jahrhundert Urkunden ausgefertigt

haben, von der jedoch heut niemand weiß, o
b

ſi
e

a
n

der

Elbe oder Saale, in Anhalt oder Thüringen gelegen hat.
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Was für eine Bewandtnis hat es nun ſpeciell mit
der Ruine?

Wie bereits oben geſagt, beſtand der ganze Bau aus

zwei deutlich unterſchiedenen, wenn auch zuſammenhängen

den Teilen. Der öſtliche Teil iſt rund, doch ſo
,

daß a
n

ihm die Kreuzesform deutlich zu erkennen iſt; der größere

weſtliche Teil bildet ein längliches Viereck. Zum öſtlichen
Teile wurden unregelmäßig geſpaltene Felsſteine benutzt

und mit Gips, der mit Ziegelmehl vermengt war, ver

bunden, während die regelmäßig bearbeiteten großen Granit
ſtücke des weſtlichen Baus mit Kalkmörtel, der ebenfalls

mit Ziegelmehl gemengt iſt, verbunden ſind. Uebrigens

ſind noch heutigen Tages an der nördlichen Mauer Spuren

eines gewaltigen Brandes bemerkbar und zahlreiche Skelette

und Schädel werden nicht allein außerhalb wie innerhalb

d
e
r

Ruine ausgegraben, ſondern man findet ſi
e

auch in
den Oeffnungen der Mauer mit dem Kopfe nach innen

und den Füßen nach außen, was darauf hindeutet, daß

d
ie Ruine während eines furchtbaren Brandes von einem

Feinde erſtürmt worden iſt, wobei viele der Stürmenden

in den Flammen den Tod gefunden haben.

Dieſe und einige ähnliche Anhaltepunkte waren e
s,

welche Herrn Sokolowski als Leitſtern durch das Labyrinth

ſcheinbarer Widerſprüche dienen mußten, und welche e
r

im

erſten und zweiten Abſchnitte des vor uns liegenden Werkes

ſchildert. Im dritten und vierten Abſchnitte dringt der
Verfaſſer tiefer in die Natur der architektoniſchen Technik

ganzer Epochen und verſchiedener Völker ein, vergleicht d
ie

Ruine auf der Inſel im Lednica-See mit andern augen

ſcheinlich gleichaltrigen Ruinen und Bauten in Böhmen

und Deutſchland, und beweist nicht allein, welche Beſtim

mung der ganze Bau einſt hatte, ſondern auch welche er

nicht haben konnte. Das Reſultat der hier niedergelegten

Forſchungen iſ
t

in Kürze folgendes:
-

Obgleich e
s

ſicher iſ
t,

daß die Inſel einſt der Sitz der
Piaſten, vielleicht auch der Fürſten einer früheren Dynaſtie

geweſen iſt, ſo widerſtreiten doch die Charaktermerkmale
ſowohl der ganzen Ruine, als ihrer einzelnen Teile der
Annahme, daß ſi

e

die Burg eines oder einiger dieſer Fürſten
geweſen ſei. Sie wohnten vielmehr wie die angloſächſiſchen

und iriſchen Könige in weiten aus Holz erbauten „Hallen“

zuſammen mit ihrem Geleite, häufig wohl gar, namentlich

in Zeiten der Gefahr, mit ihren Pferden und Haustieren.

Neben dieſer hölzernen, höchſt primitiv erbauten und ein
gerichteten Burg befand ſich der heilige Hain, in welchem

unter einem einfachen Stroh- oder Bretterdache die Götter

bilder aufgeſtellt waren. -

Der chriſtliche Glauben iſ
t

ſchon frühzeitig in den ſla
viſchen, namentlich auch in den polniſchen Gauen gepredigt

worden, doch brachten ihn nicht römiſche, ſondern byzan

tiniſche Apoſtel hierher. Der heilige Cyrillus, der Schöpfer

des altſlaviſchen Alphabets, und ſein Bruder Methodius

– beide Slaven – drangen wahrſcheinlich (in der Mitte
des neunten Jahrhunderts) bis an den Lednica-See vor und

ihre Worte gewannen den Fürſten und Hof der neuen

Lehre. Bei den Polen trafen ſi
e

nicht auf fanatiſchen

Widerſtand, weil auch ſi
e wohl ohne Fanatismus vorge

gangen ſind und außerdem die neue Lehre in einer damals

allen Slaven verſtändlichen Sprache gepredigt haben. Die

Stelle der heidniſchen Götterbilder nahmen nun religiöſe

Symbole des orientaliſchen chriſtlichen Kultes ein, und das

einfache Dach, unter welchem jene verehrt wurden, machte

einer einfachen aus Holz erbauten Kirche (ſlaviſch Cerkiew)

Platz, deren Konſtruktion dem griechiſchen Ritus entſprochen

hat, und dieſes war die runde oder (ſeit Conſtantin d
. Gr.)

die Kreuzesform.

Im zehnten Jahrhundert vermählte ſich König Mieczys

laus I. mit der böhmiſchen Prinzeſſin Dombrowka, welche,

wie ein anonymer ſchleſiſcher Chroniſt ſchreibt, „ecclesiam

a
d

honorem genitricis beat[ale Mari[a]e in Castro

Ostrow fundaverat.“ Dieſe gemauerte Kirche, welche

a
n Stelle der hölzernen erbaut worden iſt, bildete den

öſtlichen Teil der heutigen Ruine. Zu ihrer Erbauung
wurden, wie gezeigt, unförmlich geſpaltene Steine ver
wendet, und d

a

man damals in Polen und weiter weſt

lich, wo die Römer nicht Lehrer der Architektur geweſen

ſind, nicht den Gebrauch des Kalkmörtels kannte, überdies

auch in der Nähe des Lednica-Sees keine Kalkſteine fand,

wohl aber (bei Wapno in der Nähe des heutigen Erin)
Gips in Menge vorhanden war, wurde dieſer zum Bau

verwandt. Schon Boleslaus d. Gr., noch mehr aber Kaſi
mir der Mönch, neigten dem römiſchen Ritus zu, der ſich
der lateiniſchen Sprache beim Gottesdienſte bediente. Dies

ermutigte die heidniſche Reaktion unter der Führung des

Magnaten Maslaw zu einem Kampfe gegen die neue Lehre,

der in der Schlacht beim heutigen Pudewitz mit einem
vollſtändigen Siege des Chriſtentums endete. Noch heut

bezeichnet der polniſche (oder ſtrenger der ſlaviſche) Name

dieſes Städtchens, Pobiedziska, dieſe Walſtatt, denn
Pobieda bedeutet im Slaviſchen (und im heutigen Ruſſi
ſchen) „Sieg“, und der Suffix isko (Plur. iska) wiederum
die Stelle, wo etwas geſchehen iſt.

Etwas ſpäter (um 1050) endete die erſte Periode der

Herrlichkeit der Inſel, und ſi
e

wäre wohl ſchon damals in

Vergeſſenheit geraten, wenn nicht die Einfälle der Böhmen,

welche (1039) bis Gneſen vorgedrungen ſind und dort den

Dom und das Grab des heiligen Adalbert beraubt haben,

zur Verlegung des Doms auf die ſichere Inſel im Lednica
See Veranlaſſung gegeben hätten. Es wurde nun da, wo

die aufgegebene hölzerne Königsburg geſtanden, ein großer

Dom in römiſchem Stile erbaut, deſſen Krypta jedoch die
Kapelle der Dombrowka bildete. Zu dieſem Neubau wurden

edle Stukkaturen aus Tuff und Kalkſtein, die aus weiter

Ferne herbeigeſchafft werden mußten, verwendet. Leider

iſ
t

von allen dieſen Herrlichkeiten vom Konſervator Quaſt

nur ein Kapitäl gerettet worden, das Zeugnis von dem

Geſchmack des Meiſters ablegt. Dieſer Dom wurde, wie

bereits gezeigt, aus gut bearbeiteten, mit Kalkmörtel ver
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bundenen Steinen erbaut. Doch auch dieſer Bau konnte

die Dekadenz nicht aufhalten; ſeine Lage auf einer kleinen

Inſel in einer nicht dicht bevölkerten Gegend wurde, im

Vereine mit der indes eingetretenen Sicherung der Grenzen,

die Veranlaſſung zur Rückverlegung der Kathedrale nach

Gneſen, was wahrſcheinlich wenige Jahrzehnte nach der
Vollendung des Baues erfolgte.

Von nun an war, wie aus Diplomen und Chroniken

hervorgeht, die Inſel ein Streitobjekt zwiſchen Magnaten

und Kirchenfürſten; ſi
e

blieb jedoch im weltlichen Beſitze

und wurde eine bedeutende Kaſtellanei. Der für die neuen

Verhältniſſe zu große Dom verfiel; die Krypta wurde

wiederum das, was ſie urſprünglich geweſen, – Schloß
kapelle der „Kaſtellane von Oſtrow“, die wahrſcheinlich d

ie

Mauern des Domes für ſich zur befeſtigten Burg her

richteten, denn hierauf weiſen Oeffnungen in Form von
Schießſcharten, die ſich in der Mauer befinden.

Einfälle äußerer Feinde und innere Kriege waren

während der erſten Jahrhunderte des Mittelalters eine
Plage Polens; doch war keine der vielen Kataſtrophen

allein die Urſache des endlichen Verfalls des auf der Inſel
errichteten Baues. Während des zwölften und dreizehnten

Jahrhunderts hat die „Kaſtellanei Oſtrow“ noch eine b
e

deutende Rolle geſpielt, und ihr Ruin wäre in der Ge

ſchichte verzeichnet, wenn e
r in einem dieſer Jahrhunderte

eingetreten wäre. Erſt im vierzehnten Jahrhundert hatte

ſi
e

ihre Bedeutung eingebüßt, in Folge deſſen auch die
Burg im Prozeſſe der polniſchen Könige gegen den deutſchen
Ritterorden, deſſen Akten ſich im Archive des Vatikans in

Rom befinden, nicht unter denen aufgeführt iſt, welche

vom Orden und ſeinen heidniſchen Verbündeten, den alten

Preußen und Pommern, beraubt und zerſtört worden ſind.

Welchen wahrſcheinlichen Verlauf dieſe Kataſtrophe hatte,

haben wir bereits angedeutet; dieſe Darſtellung wird durch

das Urteil Virchows, daß der ihm zur Beſtimmung ein
geſandte Schädel ein ausgeſprochener germaniſcher Lang

ſchädel ſei, unterſtützt.

Nach der Zerſtörung des altertümlichen Baues wurde

neben der Ruine zwar wiederum ein hölzernes Gebäude

aufgeführt, das die Reſidenz eines Kaſtellans war, doch

ſchon im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts muß auch

dieſer Bau aufgegeben worden ſein, denn ſeit jener Zeit

verſchwindet jede ſchriftliche Spur über die Kaſtellanei
Oſtrow, die auch ſeit jener Zeit aus dem Gedächtniſſe der

Menſchen verſchwunden iſ
t.

Dies iſ
t
in gedrängter Kürze das Reſultat der Forſchungen

des Herrn Sokolowski. Der Weg, den e
r eingeſchlagen

hat, um zu dieſem Reſultate zu gelangen, war dornenvoll

und beſchwerlich. Man muß die Citate aus den ver

verſchiedenſten Chroniſten, aus den Werken älterer und

neuerer deutſcher, franzöſiſcher, engliſcher, ruſſiſcher, ungari

ſcher und tſchechiſcher Schriftſteller ſehen, die kritiſchen Er
wägungen jedes Citates betrachten, um ſich eine irgend

klare Vorſtellung von der Gediegenheit der vor uns liegen

den Arbeit machen zu können. Eine Folge dieſes mit dem
weitgehendſten Kriticismus verbundenen Fleißes iſt, daß

uns das von Herrn Sokolowski gebotene Endreſultat b
e

friedigt, ſo daß wir zugeſtehen müſſen, daß wir erſt jetzt

den Urſprung und die Bedeutung der Ruine auf der Inſel

des Lednica-Sees verſtehen. Herr Sokolowski ſtellt übrigens,

und dies ſe
i

am Schluſſe noch bemerkt, manchen neuen

Geſichtspunkt auf. So beweiſt er u. A., daß zwar das

Chriſtentum die heidniſchen Tempel – wie dies aus der
dem Abte Melitus vom Papſte Gregor d. Gr. erteilten

Inſtruktion erhellt – ſchonte, daß dies jedoch nur der Fall
geweſen, „si fana bene constructa sunt“, ſonſt, heißt es

in einem Briefe desſelben Papſtes a
n König Ethelbert,

„fanorum aedificia everte“, d. h. es wurden die von den

Römern erbauten Tempel, denen ſich der römiſche Ritus

angepaßt hatte, in chriſtliche Kirchen umgewandelt, dagegen

die barbariſch heidniſchen Kultusſtätten, a
n

welche der

römiſche Ritus ſich nicht anſchmiegen konnte, zerſtört.

Der griechiſche Ritus verfuhr, namentlich in ſlaviſchen Ge
bieten, rückſichtsvoller, und dieſem Umſtande iſ

t

e
s wohl

zuzuſchreiben, daß die heidniſchen Slaven das Chriſtentum

ohne Widerſtreben angenommen haben, und daß viele ehe

mals heidniſche Opferſtätten bis heute chriſtliche Kirchen

ſind. Viele ſolche exiſtieren in Böhmen, einige auch in der

Provinz Poſen.

Aus dem Leben d
e
r

Zulu-Kaffern.

Jede neue Mitteilung über die ſtets verwickelter ſich geſtal

tenden Verhältniſſe in Süd-Afrika darf wohl von vorn herein

auf den Dank der Leſewelt rechnen, und gewiß wäre dies auch

bei dem nicht unwichtigen Beitrag, den hiezu der deutſche

Arzt Dr. M. Kranz durch ſein kürzlich erſchienenes Buch
über die Zulu-Kaffern 1 liefert, noch in höherem Grade der

Fall, wenn der Verfaſſer nicht eine kaum gerechtfertigte Be
wunderung für die Kulturleiſtungen der Briten in Süd
Afrika zur Schau trüge. Seine ethnographiſche Schilde

rung der Zulu, aus welcher wir einige der wichtigſten Züge

mitteilen, leidet zudem a
n

der ſo vielen ſchlechten Ethno
logen eigentümlichen Schrulle, ſemitiſche, beſonders he

bräiſche Anklänge in den Sitten der beſchriebenen Völker

erkennen zu wollen.

Bemerkenswert iſt, daß unter allen Nationen der

Erde die Zulu die größten und die im Zululande noch

lebenden Buſchmänner d
ie

kleinſten Menſchen ſind. Der
eigentliche Herr und Gebieter dieſes Landes der „Himm
liſchen“ (nach Art der Chineſen), – der „Zulu“ iſ

t

der robuſteſte und kriegeriſcheſte unter allen ſüdafrika

niſchen Stämmen und Nationen, ein wahres Modell, die

Krone aller farbigen Raſſen, beſonders der Kaffiren. Wahr

Dr. M. Kranz. Natur- und Kulturleben der Zulus nach
vieljährigen Beobachtungen, ſtatiſtiſchen und klimatiſchen Be
richten geſchildert. Wiesbaden. Julius Niedner. 1880. 80.
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haft herkuliſche Geſtalten, an deren entwickelten Muskeln

ſich der Mediziner wie der Künſtler erfreuen kann, ſind

da nicht ſelten. Die Schädelkapazität iſ
t größer, die Stirn

höher und das Geſicht wenig oder gar nicht prognathiſch,

die ganze Phyſiognomie eher eine orientaliſch-abeſſiniſche,

die Naſenſpitze etwas herabgebogen, die Lippen gutmütig

aufgeworfen, das Auge offen, vertrauensvoll, beſonders

bei den Kindern geradezu gewinnend. Der ganze Körper

iſ
t

wohl proportioniert, der Thorax ſehr entwickelt, beinahe

viereckig rundlich, aber a
n

den Seiten gerade herab ohne

d
ie

ſchneiderliche Weiche, in Deutſchland „Taille“ genannt.

E
s

iſ
t

nach Dr. Kranz eine intereſſante Frage, ob der täg

liche Genuß der Amasi (Sauermilch) und ihre naturgemäße

einfache Diät nicht ihre Zähne ſo blendend weiß erhält?

Die Hautfarbe der Zulu iſ
t dunkelbraun, zuweilen

heller bis rötlich bräunlich, in ſeltenen Ausnahmen ſogar

nahezu weiß bei der Geburt, im ſpäteren Leben aber a
n

Dunkelheit zunehmend, ohne daß der geringſte Verdacht

einer Vermiſchung mit weißem Blut gerechtfertigt werden
könnte, und je näher dem Norden, je näher der Delagoa

Bai bis zum Aequator, deſto dunkler iſ
t

die Hautfarbe.

Die Männer zeichnen ſich vor andern Stämmen Süd
Afrikas noch durch anſtändigen Bartwuchs aus, während

ſi
e

im Mannesalter das Kopfhaar oben auf dem Scheitel

abraſieren und nur einen Ring ſtehen laſſen, den ſi
e mit

Gummi der Mimosa acacia zu einem Haarkranz oder

Krone rings herum, je nach der Perſon und Zeitumſtänden,

im Kriege oder bei Feſtlichkeiten beſonders mit großer

Sorgfalt und auf vielfache Art zubereitet, auftürmen.
Stolz, hoch aufgerichtet, ihrer Freiheit und Unabhängig

ke
it

nach Außen ſi
ch wohl bewußt, ſind ſi
e

auch geiſtig den

farbigen Landsleuten (Kaffiren, Hottentotten, Buſchmän

nern 2c) ſehr überlegen. Eine Veränderung d
e
r

Haut
farbe, reſp. in dem Pigment der Haut, läßt ſich hie und

d
a

zu gewiſſen Zeiten bemerken. Vor allen Dingen e
r

ſcheint die ſamtartige dunkle Haut durch Kälte im Winter

ein wenig rauher und heller, ſodann in Anfällen von

Wut und Zorn wird das Geſicht nicht rot, wie bei dem

Kaukaſier, ſondern wechſelt von dunkelbraun in braungrau,

ſogar die Iris erſcheint dann nicht ſchwarz, ſondern braun
gelb. In der Gelbſucht iſt die Hautfarbe ebenfalls heller,
während dieſelbe bei waſſerſüchtigen Zuſtänden weniger

verändert ſcheint.

Hat aber der Körper längere Zeit im lebloſen Zu
ſtande tief in feuchter Erde oder im Sumpfe gelegen, wie

dies bei gerichtsärztlichen Obduktionen von Leichen mehrere

Wochen nach der Ermordung beobachtet wurde, ſo erſcheint

die früher braunſchwarze Haut mehr rotweiß als dunkel.

Dies in Verbindung mit der Thatſache, daß e
s neuge

borene Kinder giebt, welche ganz hell ſind und erſt nach

und nach dunkel, wie die Eltern, werden, fordert zur

Unterſuchung auf, o
b

die Pigmentzellen nicht durch das

Sonnenlicht zunehmen, dagegen im Dunkeln und beſonders

in feuchter Erde abnehmen oder ganz verſchwinden?
Ausland. 1881. Nr. 3. -

-

Die Frage der Civiliſation, „womit ſollen wir uns
kleiden“, iſ

t

den Zulu erſt ſeit 1830 bekannt; die Wahl

der Farben und Stoffe von Wolle oder Seide wird ihnen

nicht zur Qual. In Friedenszeiten iſ
t

der ganze Körper,

außer der nötigſten Hüftbedeckung, ringsum der Sonne und

den Winden preisgegeben. Nach einer alten Sitte, die unſer

Verfaſſer natürlich einer Tradition nach Moſes II
,

1
3 zu

ſchreibt, ſalben ſi
e häufig den Kopf und ihre ganze Haut mit

Oel oder Fett, bisweilen vermiſcht mit Ocker ein, was ſi
e

jedenfalls vor Inſektenſtichen, wohl auch vor Erkältungen

und Hautkrankheiten ſchützt. Für den Krieg oder hohe Feſt
lichkeiten ſchmückt ſich der Zulu mit Fellen und Schwänzen

der Löwen, Leoparden, weißen Rinder, Affen u
. ſ. w.,

die e
r teils am Kopf, teils um Hals und Bruſt, Arme

und Hüften und Kniee befeſtigt, und die zuſammen mit

den hohen Straußfedern zum Kopfſchmuck dem Bronzemann

einen martialiſchen wilden Anſtrich geben. Dazu der 1/2

bis 2 Meter lange, 3
4 Meter breite, harte Schild von

ſtarken Ochſenfellen, die Speere, Keulenſtöcke (nach Art der
Totſchläger), bisweilen Büchſen, vollenden das Bild eines
gefährlichen Gegners, der ebenſo gewandt wie mutig, auch

große Schmerzen erträgt, ohne die Miene zu verändern.

Unter den Zulufrauen giebt e
s

anatomiſch tadelloſe

Formen mit intelligenten Köpfen und Phyſiognomieen,

deren Kleidung wie die der Griechen und Römer klaſſiſch

genannt werden könnte; eine Art Toga von Leder, von
ihnen „Karoß“ genannt, umhüllt die ganze Geſtalt, nur der
Hals, die Hand- und Fußgelenke ſind ſichtbar, mit Glas
perlen, Meſſing- oder Kupferringen geſchmückt, die Füße

mit Sandalen bekleidet. Unter dem Karoß befindet ſich

noch ein Lederſchurz oder Röckchen um die Hüften, das

ebenfalls mit Perlen oder Metallknöpfen beſetzt iſt. Er
wachſene Kinder tragen einen einfachen Lederſchurz. Junge

Mädchen erhalten zur Pubertätszeit eine Art Unterricht,

wobei der ganze Körper weiß bemalt und mit einem Hut,

Mantel und Schurz von Schilf bekleidet wird. Während

des Unterrichts über ihre ſpätere Stellung in der Familie,

in der Welt, ihre Rechte und Verpflichtungen 2
c.

bleiben

ſi
e ſtreng abgeſondert von den Jhrigen. Nach Beendigung

wird ein Feſt veranſtaltet, wobei ſi
e in die Reihen der

Frauen treten, der Schilfanzüge entledigt, gebadet, mit

Glasperlen und der Frauenkleidung geputzt und mit der

unſchönen Schminke, dem roten Ocker, bemalt werden. Der

ganze Feſtakt ſchließt mit Tanzen und Singen. Lodernde

Feuer von den Schilfanzügen und deren Material beleuchten

die phantaſtiſch-grelle Feſtſcene.

Wie ſehr bisweilen die Mütter oder Frauen ſcheinbar

verehrt worden ſind, beweist, daß der Despot Tſchaka

beim Tode ſeiner Mutter Mnante, einer ränkeſchmiedenden,

ehrgeizigen alten Frau, über tauſend Rinder opfern ließ,

und nachher ſeine Krieger, welche beim Grabe Wache

hielten, damit feſtlich bewirtete. Dabei wurden zehn aus
erleſene Jungfrauen lebendig mit der Verſtorbenen be

graben und die Krieger mußten ein allgemeines Nieder

8
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metzeln von mehreren tauſend Menſchen zur Ehre der Toten,

zu ihrem Hofſtaate im Jenſeits, ausführen.

Die Kleidungsſtücke werden meiſtens von Frauen an
gefertigt und es liegt denſelben auch die Erziehung der

Kinder ob, auch der Knaben, bis dieſelben fähig ſind, dem

Vater auf die Jagd zu folgen und kleine Geſchäfte und
Arbeiten für ihn zu verrichten, das Vieh hüten und melken

zu helfen. Mädchen lernen frühe die Feldarbeit, beſonders

Unkraut jäten, Matten und Körbe flechten und irdene Töpfe

zu machen.

Die Zulu wohnen in feſten, geräumigen, bienenkorb
artigen runden Hütten mit einem halbrunden Eingange,

gerade groß genug für einen erwachſenen Menſchen, um

in gebückter Stellung ein- und ausgehen zu können. Die

gebogene Linie ſcheint in der natürlichen Idee der Einge

borenen zu liegen, denn von einer eckigenBehauſung haben

ſi
e

keinen Begriff; in gerade Linien gezogene Ländereien

giebt e
s

auch nicht, ſondern abgerundete, bis ſi
e

den Pflug

gebrauchen lernen. In der Mitte jeder Hütte, die einen
von Ameiſenhaufen entnommenen, feſtgeſtampften und ge

plätteten Boden hat, befindet ſich eine flache, rundliche
Vertiefung, der Feuerherd. Da ſi

e

die Hütten in dem

ſchönen Klima eigentlich nur als Schlafgemach und zur

Aufbewahrung ihrer Waffen, Gerätſchaften und Habſelig

keiten benützen, ſo ſind ſi
e

am Tage ſelten darin zu finden.

Nach Sonnenuntergang ſchart ſich die Familie um das

lodernde Feuer, ißt und unterhält ſich. Dann wird die

Oeffnung mit einer Art Thür geſchloſſen und ſi
e

ſtrecken

ſich auf Matten, Rinder- oder Wildfellen nieder, mit dem

Kopf nach d
e
r

Hüttenwand, mit den Füßen nach dem
Feuerherd. Jeder wickelt ſich in ſeine Decke oder ein

zweites weich gegerbtes Lederfell bis über den Kopf ein.

Hunde halten gewöhnlich Wache vor der Hütte. Reichere

haben Panther- oder Leopardenfelle für ihr Nachtlager

und Kopfkiſſen – ein mit vier kleinen Füßen wie ein
Turnerpferd en miniature geſchnitztes, ausgeſchweiftes Holz.

Aermere haben häufig nur eine Wildlederdecke zum Lager

und zum Einwickeln. Der Rauch vom abendlichen Feuer

zieht nicht a
b

durch einen Schornſtein, ſondern bleibt in

dem Raum und Dach der Hütte. Denn obwohl er für

Europäer ein wenig läſtig ſein würde, die Zulu halten

ihn für geſund, und nach unſeren neueſten ſanitäriſchen

Ideen haben ſi
e

nicht ſehr unrecht. Denn das Feuer und

der Rauch vertreiben nicht nur die Fliegen, Musquito 2c,

ſondern e
s

iſ
t

beſonders der Rauch durch die Erzeugung

des kreoſothaltigen Rußes ein ſicheres Desinfektionsmittel

gegen viele Krankheitsſtoffe, ohne daß die Zulu dies ahnen.

Es ſteht feſt, daß d
ie in Häuſern wohnenden (alſo in ver

ſchloſſenen, höchſtens mit Kamin und Schornſtein verſehenen

Räumen) und europäiſch bekleideten Eingeborenen häufiger

durch Krankheiten, unter allen Umſtänden früher zu Grunde

gehen, als die in den luftigen Hütten und ihren gewohnten

Sitten und Gebräuchen Lebenden. Die eigentliche Zulu
wohnung iſ
t

ein rundlicher Verſchlag rings um d
ie

Hütte

herum, eine Art Vorhalle, wo ſi
e

allerlei Hausgeräte be
wahren, in den ohne Töpferſcheibe geformten und gebrannten

irdenen Geſchirren kochen und ſich zu den zwei Mahlzeiten

morgens und abends verſammeln. Alle Arbeit, alles Ge
ſchäft und Vergnügen findet unter dem faſt ſtets heiteren

Himmel ſtatt.

Eine größere Anzahl ſolcher Hütten um den mit Dorn
hecken ſicher umzäunten Viehplätzen bilden einen „Kraal“
(Dorf). Das Oberhaupt desſelben iſ

t

der „Inkoſi“ (Häupt

ling), der Herr über den betreffenden Stamm. Erringt ein
Häuptling große Strecken Landes, ſo verſammeln ſich viele

ſolcher Dörfer unter ſeinen Schutz und können dann ein

Reich bilden, wie z. B
.

das von Tſchaka, von hundert

Tauſenden von Unterthanen. Die Reſidenz eines ſolchen
Königs kann allein Tauſende von Menſchen einſchließen.

Auch dann wohnen ſi
e rings um den etwa 3–500 Meter

im Durchſchnitt meſſenden runden Platz, während der

Inkoſi Fürſt oder König mit ſeinen Frauen, Kindern, Die
nern und Gefolge innerhalb am oberen Ende wohnt, ge

rade gegenüber dem einzigen, in der doppelten hohen Dorn
umzäunung befindlichen Thore, welches abends nach dem

Einlaſſen der Viehherden geſchloſſen wird. König Panda

hatte innerhalb der großen Umzäunung noch beſondere, mit

labyrinthartigen, engen Pfaden durchzogene Dornzäune und

Mattenwände anlegen laſſen, deren Eingang von Militär
poſten bewacht werden mußte, um vor Ueberfällen der

Feinde und vor Attentaten ſicher zu ſein.

In nächſter Nähe der königlichen oder Häuptlingshütte,
welche doppelt groß und geräumig, gewöhnlich auf dem
Gipfel des Hügels erbaut iſt, ſtehen die Hütten der Frauen,

für jede eine beſondere; andere für verheiratete und un

verheiratete Söhne; noch andere Hütten bleiben ganz un
bewohnt für etwaigen Beſuch und deſſen Gefolge. Auch

für eine Art Beiſaßen giebt es noch Hütten. Dieſe Per
ſonen haben beſondere Dienſte und Pflichten, wogegen ſi

e

ihren Lebensunterhalt in Vieh und Getreide, auch ihr

Teil am Opfervieh beziehen, ſonſt aber ungebunden ſind,

den Kraal verlaſſen und zu einem andern Stamme ziehen

dürfen, wenn ihnen der Aufenthalt beſchwerlich wird. -

Kleinere, für die Aufbewahrung des täglichen Getreide

bedarfes in feſtſchließenden, großen, eirunden Körben be

ſtimmte Hütten, oder für Gerätſchaften 2
c.

ſtehen in ge

ringer Entfernung. Die Hütten werden von den Zulu

reinlicher gehalten, auch werden d
ie Umfriedigungen der

Kraale von denſelben ſorgfältiger als von den übrigen

Eingeborenen Südafrikas hergeſtellt und nochmals von

hohen Matten aus Schilfgeflecht umgeben, wodurch die

ſelben von Ferne ſchon kenntlich ſind.

Innerhalb eines Zirkels von eben ſolchen Matten oder

grünen Büſchen befindet ſich unweit der Inkoſi-Hütte eine

Art Forum. Daſelbſt werden alle öffentlichen Angelegen

heiten verhandelt, Prozeſſe entſchieden, Fremde empfangen

– jedoch nur Männer dürfen ſich da verſammeln. Frauen
und Kinder ſind ausgeſchloſſen. Außerdem ſind die Kraale
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die ſocialen Verſammlungsorte, das Centrum ihres Landbau

und Hirtenlebens. Dieſelben werden mit Abſicht ſo ange

legt, daß die erſten Strahlen der Morgenſonne ohne Hin
dernis ſi

e begrüßen. In den nicht weit entlegenen Gärten
ziehen ſi

e Mais, Kaffirhirſe, Kürbiſſe 2
c.

ohne große Mühe.

Von unregelmäßig abgerundeter Geſtalt, ſind dieſe Garten

felder ſtets mit einer Dornhecke zum Schutz gegen Stachel

ſchweine, Affen, Antilopen, Elefanten 2
c. umzogen. Der

größte Feind des Feld- und Gartenbaues iſ
t

aber das wilde

Schwein; denn deſſen Gier nach den eßbaren Kürbiſſen

und jungem Maiskorn 2
c. iſ
t
ſo groß, daß e
s

die geringſte

Lücke in der Dornhecke durchbricht. Ebenſo ſchlimm ſind

d
ie Paviane. Da die Anlage und Errichtung der Dorn

hecke den Männern obliegt, ſo kommt e
s vor, daß die

monatlange ſonntagloſe Arbeit und Mühe der Gärtnerin,

der Frau, durch den lückenhaften Bau der Hecke in einer
Nacht vernichtet wird.

Viehzucht bildet den Wohlſtand und das Leben der

Zulu. Ohne Rinder keine Heiraten, keine Opfer, keine

Feſte. Ochſen ſind für den Zulu mehr a
ls Tiere, ſi
e

ſind

ſeine Freunde, ſeine Geſellſchafter, ſi
e

erhalten Namen und

Titel. Deshalb iſ
t

die Erbauung und Lage des eigent

lichen Viehhofes – für den gelegentlichen Fremden und Vor
beireiſenden zwar kaum der Mühe wert und ohne Bedeutung

– für ſie ganz beſonders wichtig. Gewöhnlich wird der
ſelbe auf der Höhe oder am Abhang eines Hügels ange

legt, damit das Regenwaſſer und alle Feuchtigkeit ſchnell

ablaufen und der nach und nach ſich anhäufende trockene

Düngerboden für das Vieh zum Stehen und Liegen des

Nachts ſchnell wieder trocken werden kann. Der nächſte

und wichtigſte Grund iſt jedoch der, einen paſſenden trockenen

Ort für ihre Kornkammer zu bekommen. Unter der Decke

des meiſt einen Fuß dicken Schicht von hartem trocknen
Düngerboden machen ſi

e

mannstiefe Höhlen von der Ge

ſtalt einer rieſigen Flaſche, mit einer Oeffnung oder mit

einem Halſe, gerade groß genug, um einen Mann durch

laſſen zu können. Dieſe unterirdiſche Höhlenflaſche wird

mit Feuer hart gebrannt und dient alsdann, um 5–10
Säcke mit Mais oder Korn aufzubewahren. Die Oeffnung

wird jedesmal nach der nötigen Verſorgung vermittelſt

einer Steinplatte verſchloſſen und der fußhohe ſteinharte
Dungboden ſo darüber gebreitet, daß e

s

dem Unwiſſenden

unmöglich wird, den Platz zu finden. So iſ
t

der Getreide

vorrat nicht nur geſchützt vor den Inſekten, beſonders

dem Kornwurm (Wibel), ſondern auch vor etwa unver

mutet eindringenden Dieben und Feinden.

Die häuslichen Arbeiten ſind geteilt, fallen aber haupt

ſächlich der Frau anheim, wie der Land- und Gartenbau.

In Friedenszeiten ſitzen die Männer zuſammen auf dem
Beratungsplatze, verfertigen Speere, Schilde, Wurfſtöcke,

Meſſer, ſchnitzen hölzerne Stühle, Stöcke, Löffel, Schüſſeln,

Tabakspfeifen, Schnupf-Tabaksdoſen und Löffelchen aus

Horn und Elfenbein mit gewöhnlichen Meſſern – wahre
Geduldsproben für Europäer – oder bereiten Felle und

Pelzwerk, flechten waſſerdichte Milchbehälter, Getreide- und

Tabaksſäcke; während die Frauen ſchon früh vor Sonnen
aufgang Waſſer und Holz zu holen, auf einem etwas

hohlen Stein Kaffirhirſe zu Mehl zu verreiben, den Mais zu

ſtampfen, zu kochen und für die Familie zu ſorgen haben.

Abends nach der Feldarbeit kehren die Frauen gewöhnlich

mit dem Kinde auf dem Rücken, eine Traglaſt auf dem

Kopfe, der Hacke und Geſchirr in der Hand heim, um dann

noch die Hauptmahlzeit zu bereiten. Gewöhnlich bebauen

die Frauen und Töchter das Feld allein; die Männer,

verſammelt zu Kriegsübungen, Gerichtsverſammlungen,

auf der Jagd oder bei den Herden, helfen nur zur Zeit

der Not, nach langer Dürre und plötzlichem Regen. Bei

den chriſtlichen Zulu geſchehen die Feldarbeiten von Mann

und Frau zuſammen. Der Unterſchied in der Stellung

der Frau unter der heidniſchen Despotie und unter

der engliſchen Regierung iſ
t auffallend; d
ie Morgengabe

wird zwar noch gegeben, der Zwang aber durch die Ge
ſetze der Chriſten verhütet. Die Zulufrau weiß ſich in

ihr Los zu ſchicken und dasſelbe würdig zu ertragen.

Wer beobachtet hat, wie glücklich ſich dieſelben bei der Laſt

und Arbeit in a
ll

ihrer Naivetät benehmen, wie ſi
e

dabei

fröhlich ſchwatzen, lachen und ſingen und ihres Humors

kein Ende iſt, beſonders, wenn e
s

über die böſe Männer

welt losgeht; wie ſi
e

niemals während zweier Jahre um

Nahrung für ihre kleinen Säuglinge verlegen ſind und erſt

in den klimakteriſchen Jahren traurig werden, auch jede

kinderloſe Frau nur bedauern, der vergleiche damit unſere

Arbeitsfrauen. Für die Familie und den häuslichen Be
darf werden hölzerne, irdene und eiſerne Gerätſchaften,

auch die Waffen für die Jagd und den Krieg - von ihnen
ſelbſt verfertigt.

Auf dieſem Gebiete wird der geſchickte Schmied unter

ihnen ſehr hoch geachtet und „Eiſendoktor“ betitelt. Auch

kann ſolch edles Kunſthandwerk nur in einer ſehr langen

Lehrzeit erlernt werden, denn auch die Afrikaner haben

ihre Geheimniſſe in Handwerken, Künſten und Wiſſen
ſchaften, und das Lehrgeld beſteht in einigen Ochſen; g

e

wöhnlich bleibt das Geheimnis in derſelben Familie und

wird vom Vater auf den Sohn vererbt.

Die Schmiedewerkſtätte befindet ſich meiſt unter einigen

Bäumen in der Nähe der Wohnung, und d
ie

Eſſe iſ
t

e
in

großer, rundlicher Grünſtein, auf welchem eine große Menge

Holzkohlen d
ie

kleine Quantität Eiſenerz bedecken. Von

d
e
r

Mitte des Steines laufen mehrere hartgebrannte Thon
röhren ſtrahlenförmig durch einen aufrechtſtehenden Stein

zuſammen in die Hornröhren, welche in d
ie Blasbälge

luftdicht befeſtigt ſind.

Die Blasbälge beſtehen aus wirklichen Bälgen von
Ziegen oder Antilopen, von denen jeder die Luft durch

erwähntes Horn (gewöhnlich von Elentieren) nach der

Eſſe treibt. Die Oeffnung für die einzuſaugende Luft am

andern Ende kann durch zwei parallele Hölzer geöffnet

und geſchloſſen werden. Ein Mann oder der Lehrling ſitzt
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auf dem Boden zwiſchen den beiden Bälgen und zieht ab
wechſelnd den einen Sack hinauf und damit Luft hinein,

und drückt den andern herab und die Luft heraus, ohne

daß ihm d
ie Arbeit zu mühſam oder d
ie

Hitze beſchwerlich

wird. Einige Hämmer und plumpe Zangen vollenden die

Gerätſchaften der Schmiede.

Sobald das Eiſenerz geſchmolzen und in di
e

Vertiefung

gefloſſen iſt, wird die Schlacke entfernt, das Eiſen heraus

genommen, wiederholt geſchlagen und wieder erhitzt, bis

dasſelbe ſo hart wie Stahl wird. Auf dem Ambos von

Stein wird dem Eiſen durch Hämmern die gewünſchte

Form gegeben. Wurfſpieße, Lanzen, Stoßſpeere, Aexte,

Hacken, Spateln, zweiſchneidige Meſſer, Ahle 2
c.

werden

auf dieſe Weiſe zu Stande gebracht.

Auf ähnliche Weiſe ſchmelzen d
ie

Zuluſchmiede Kupfer,

machen Meſſing und verfertigen Draht. In einem zer
brochenen irdenen Topf als Schmelztiegel wird e

in wenig

Kupfer und Zinn mitten in einem Holzkohlenfeuer ge

ſchmolzen. Vorher werden nach Art ſpielender Kinder
Haufen oder Häufchen von feinem Sand gemacht und mit

einem dünnen Stock Löcher in ſchiefer Richtung hinein
gebohrt, wohinein das geſchmolzene Metall nachher ge

goſſen wird. Die ſo entſtandenen dünnen Meſſingſtöcke

werden dann mit einem kleinen Hammer auf einem Stein

gehämmert und zwiſchendurch wieder im Feuer erweicht,

bis dieſelben beinahe 3 mm dick ſind. Das eine Ende

wird dann durch Reiben auf einem Steine zugeſpitzt und

durch die auch in Europa bekannte eiſerne Platte gezogen

und immer dünner, bis der Meſſingdraht ungefähr wie

dicker Sattlerzwirn iſt. Ebenſo geſchickt ſind ſi
e

im

Anfertigen von eiſernen und kupfernen Schmuckſachen,

Ringen um die Handgelenke, z. B
.

ähnlich wie ſi
e

heute

von Damen in Europa ganz als nouveauté getragen

werden.

Im Jahre 1687 hat bereits der Kapitän W. Knyff
des dort in Natal Bai geſcheiterten Schiffes Staveniſſe
mit Hilfe der Zuluſchmiede (wie bereits anfangs erwähnt)

aus den Trümmern ſeines Wracks ein kleines Fahrzeug

zuſammengeſchmiedet, worin e
r

mit ſeinen drei Schiffs

offizieren und ſieben Matroſen nach der Kapſtadt kam. Dort

berichteten ſie, „daß die Eingeborenen ſi
e bereitwilligſt

mit Fleiſch, Brot, Bier, Früchten und Gemüſen verſehen

und gut beherbergt hätten. Bei denſelben wäre auch das

Schmelzen der Erze und Schmieden der Metalle von ihnen

beobachtet worden. Auch hätten ſi
e

einen Häuptling Namens

„Inkoſi eine Halskette tragen ſehen, welche von reinem

Gold gearbeitet ſchien.“ Es ſteht hiernach feſt, daß die

Zulus eigentlich nicht zu den Wilden und Barbaren zu

rechnen ſind, obwohl ſi
e

während der 200 Jahre bis

heute wenig Fortſchritte in unſerer Civiliſation gemacht

haben.

Das Familienleben iſ
t

heute noch dem des Vaters

„Abraham“ ähnlich. Wie zur Zeit der israelitiſchen Pa
triarchen, ſo ſind unter den Zulu der Vater und der

älteſte Sohn die Gebietiger (altdeutſch) und Beſchützer

der Familie. Der Vater thut nichts, ohne ſich mit dem

Sohne erſt zu beraten. Eben dieſer Sohn iſ
t

e
s auch,

welcher gewöhnlich den Vermittler macht zwiſchen den

andern Kindern und dem Familienoberhaupt. Von e
t

waigem Erbe giebt e
r gerade ſo viel a
n

die jüngeren Ge
ſchwiſter als ihm beliebt. Hat der Vater mehrere Frauen

und Kinder, ſo ſteht auch d
a nur der erſte und älteſte

Sohn über allen übrigen Kindern. Derſelbe wohnt ſelten

bei ſeinem Vater, ſondern hat ſeine eigene Hütte, ſowie

eigene Dienerſchaft, letztere des Sohnes Diener genannt

(ſemitiſch.) Dieſe bevorzugte Stellung hat jedoch eigene

Verpflichtungen, und der älteſte Sohn wird von dem

Vater für alles verantwortlich gemacht, wenn dieſe jün

geren Geſchwiſter z. B
.

Uebles anſtiften oder ihnen ſelbſt

ein Unglück paſſiert.

Auch das Heiraten erinnert a
n

hebräiſche und arabiſche

Sitten, indem die Eltern der betreffenden Braut eine Art

Geſchenk (Morgengabe) erhalten, gewöhnlich 5–10 und
mehr Stück Vieh. Die ganze Verhandlung findet öffentlich

in Gegenwart von vielen Zeugen ſtatt. Die Stellung der

Frau iſ
t in Anbetracht deſſen die einer Sklavin, und ob

gleich die Zulu ſelbſt das Wort „Verkauf“ auf die Heirat

nicht angewandt wiſſen wollen, ſo ſteht es doch feſt, daß

die Häuptlinge und Wohlhabenden, als die am meiſten

Schenkenden, vor den Eltern den Vorzug haben. Merk
würdig iſ

t es, daß je nach Umſtänden ein armer Zulu

ungefähr ſo viele Jahre dienen muß wie Jakob, um ſich

die Morgengabe zur Verheiratung verdienen zu können.

Ebenſo beſteht auch die Sitte, daß die jüngere Tochter
nicht vor der älteren heiraten, oder beſſer: von den Eltern

weggegeben werden darf. Eheſcheidungen kommen häufig

vor, obwohl viele Schwierigkeiten gemacht werden, ge

wöhnlich hinſichtlich der Rückgabe des erwähnten Geſchenkes.

Oft wird auch die Rückkehr der entflohenen Frau auf brutale

Weiſe erzwungen. Sterilität iſ
t

der einzige anerkannte Grund

für Eheſcheidung. Wo das für die Frau gegebene Geſchenk

nicht von Bedeutung war, d
a

iſ
t

auch die Trennung leichter.
Männer, welche unter ſolchen Umſtänden ihre Weiber a

n

die Eltern zurückgeben, erwarten von letzteren die Zurück
gabe des betreffenden Geſchenkes. Die Eltern oder Ver
wandten der Frau aber verweigern dies auf ſolche Weiſe

erworbene, vielleicht ſchon wieder veräußerte Eigentum,

wenn ſi
e

nicht durch das Geſetz dazu gezwungen werden.

Das Geſetz aber ermächtigt d
ie Eltern unter andern Um

ſtänden, wenn ſchon Nachkommen geboren ſind, nichts

zurückzugeben, d
a

die Kinder dieſe fragliche Schuld auf
heben.

Obwohl Polygamie allgemein geſetzlich iſt, ſo können

doch d
ie wenigſten Zulu dieſelbe verteidigen. Auch giebt

e
s

unter ihnen Beiſpiele, wo der Herr und Gebieter ſich

durch wirkliche Liebe und Anhänglichkeit zu ſeiner erſten

Frau auszeichnet und keine andere nimmt; ſolche Aus
nahme wird von ſeinen Stammesgenoſſen als ein Beiſpiel
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von Begnügſamkeit und von Tugend allgemein hochgeachtet.

Oefters aber dringt gerade die erſte Frau „Inkoſikaſi“
darauf, daß eine zweite noch angeheiratet werde, um ihr

die ſchweren Arbeiten zum Teil abzunehmen, ähnlich, be
merkt wieder unſer Verfaſſer, wie Sarah ihrem Abraham

die Hagar gab. Die erſte oder Großfrau (Inkoſikaſi)

nimmt denſelben Rang ein, wie zu Jakobs Zeiten. Die

nachfolgenden Frauen ſind derſelben untergeordnet; ſi
e ſind

nur Dienerinnen, obwohl ſi
e

den Namen nicht führen.

Zur eigentlichen Bedienung werden die Kinder herangezogen.

Nur muß man ſich nicht denken, als o
b

ſämtliche Frauen,

wie bei den Muhammedanern, in einem Harem eingeſchloſſen

würden. Jede hat ihre eigene Hütte, ihre eigenen Felder

und eigene Verpflichtung. Dabei muß ſi
e

ſtets bereit ſein,

auf den Ruf des Mannes das Eſſen zu bereiten und

etwaige Beſuchsgäſte zu bedienen.

Die Zulufrauen tragen je nach ihrem Range goldene,

eiſerne, kupferne und andere Ringe um den Hals, um die

Arme, Hand und Fußgelenke, Korallen und Perlenſchnüren,

blanke, glänzende Knöpfe auf Lederſchnüren und Federn,

auch Stacheln des dort einheimiſchen Stachelſchweines in

den Ohren und im Kopfhaar zur Zierde; feine Pulver

von wohlriechendem Holze führen ſi
e

bei feſtlichen Ge
legenheiten, Heiraten und Tänzen in kleinen, fingerlangen

Rohrbüchſen a
n

Perlenſchnüren als aromatiſche Riechmittel

mit ſich.

Ein Häuptling muß wenigſtens vier Frauen haben,

um den ihm gebührenden Reſpekt und Gehorſam in ſeiner
Stellung zu verlangen. Das weibliche Geſchlecht, obwohl
allgemein etwas kleiner, kann keineswegs das „ſchwächere“

genannt werden. In ihren urſprünglichen Lebensverhält
niſſen wiſſen ſi

e

nicht viel von Schmerzen und Schwächen.
Erſt, nachdem ſi

e

nach europäiſcher Mode gekleidet, dreſſiert

und erzogen – civiliſiert – worden ſind, erben ſi
e

damit

zugleich alle Uebel unſeres modernen Lebens.

Kaum geboren, werden die Kinder nach dem erſten

Baden im Flußwaſſer auf die Strohmatte oder ein weiches

Fellniedergeſetzt und nachdem amerikaniſchen „help yourself“

Glückwunſch d
a

ſich ſelbſt überlaſſen, um ihre Lungen

ausdehnen und ihre kleinen, runden Gliedmaßen nach

Herzensluſt recken und ſtrecken zu können. Rund, glatt

und fett mit krauſem Kopf, lernen die kleinen Kobolde

bald laufen und werden nicht viel mit Kleidern geplagt

– werden nach unſerer Idee recht verzogen und wachſen

in völliger Freiheit auf. Nur zur kalten Jahreszeit be
kommen ſi

e

eine Karoß, wollene oder Pelzdecke, zum Um
hängen. Uebrigens fühlen ſich die Mütter nicht beläſtigt

durch die Ernährung und Erziehung derſelben. Auf dem

Rücken feſtgebunden, oder nach altherkömmlicher Weiſe auf

der Hüfte tragen ſi
e dieſelben, bis ſi
e

laufen können. Bei

der Haus- und Feldarbeit haben ſi
e

ihre Kinder b
e
i

ſich,

abwechſelnd dieſelben liebkoſend, nährend, abwehrend und

dann wieder arbeitend – alles in der warmen, freien, fri
ſchen Luft unter dem tiefblauen, ſüdafrikaniſchen Himmel.
Ausland. 1881. Nr. 3
.

Mißgeformte, kränkliche oder ſchwache Kinder bekommt

man ſelten zu ſehen. Wie e
s

ſich von den Söhnen

ſolcher Mütter erwarten läßt, iſ
t

die Konſtitution der

Zulu eine ausgezeichnete. Sie erreichen gewöhnlich die
Höhe von beiläufig 2 m, der ganze Körper iſt, wie ſchon
bemerkt, wohlproportioniert, rund, muskulös und ſehnig,

zähe und ſtark in den Gelenken. Der Schädel, durch das

Verſchmähen jeder Kopfbedeckung von Jugend auf ſtets

der Sonne, den Winden und dem Regen ausgeſetzt, wird

hart und ſtark genug, einen wuchtigen Schlag von ner

viger Fauſt oder mit irgend einem Gegenſtand, welcher

einen Europäer niederſtrecken würde, ohne Schaden e
r

tragen zu können. Ihr Körperbau iſ
t

anatomiſch regel

recht, die Gliedmaßen, wie von Eiſen, ſcheinen nur dazu

beſtimmt, gewaltige Strapazen zu ertragen und die ſchwerſten

Arbeiten zu verrichten. Schon a
n

der Küſte bei der An
kunft im Hafen (Natal und Port Elizabeth) kann man
die athletiſchen Bronzegeſtalten das Ein- und Ausladen
der Schiffsbefrachtung durch die Brandung nach und von

den Booten in der glühenden Sonnenhitze mit Leichtigkeit

beſorgen ſehen.

Die in Port Elizabeth „Fingoes“, auch „Coolies“ g
e

nannten Eingeborenen unterſcheiden ſich durchaus nicht

von den Stämmen nördlich und ſüdlich von den Ufern

des Tugela. E
s

ſahen ſich nämlich viele Zulufamilien

durch die vielen blutigen Kriege, die Tyrannei und die

fortwährende Lebensgefahr von den Jzanuſi veranlaßt,

mehr ſüdlich zu ziehen und wurden von den eigenen

Daheimgebliebenen in Zululand „Fingoes“, wörtlich „Wan
derer“, „Flüchtlinge“ genannt. Nach Maſon ſollen ſi

e

von denſelben den Schimpfnamen „Bonyaskellom Fingoe“

erhalten haben. Dies iſ
t jedoch irrtümlich, denn erſteres

iſ
t

eine kolonial holländiſche Kombination von Banje (oder

biji) groß und schelm, einfach Schelm, ein Produkt der
Sprachenverwirrung, wie e
s in Südafrika kaum anders

zu erwarten iſ
t.

Nach den älteſten Forſchern werden unter

Zulu oder Zulukaffiren diejenigen Stämme der Kaffiren
verſtanden, welche in dem freien Zululand und Natal, der

ſüdlichen Hälfte des früheren Zululandes, bis Sofala
und Quilimane wohnen; ebenſo die ſogenannten Fin
goes, welche a

n

der Grenze der Kapkolonie im Transkei

gebiete wohnen. Beide gehören thatſächlich zu ein und

demſelben Volk, obwohl Kaffraria proper dazwiſchen liegt.

Erſtere ſind diejenigen Zuluflüchtlinge, welche in Zululand

und Natal blieben, oder nach Tſchakas Tod in Frieden

dahin zurückkehrten. Die letzteren ſind diejenigen Zulu
flüchtlinge, welche ihre Heimat ganz und gar verließen,

bis in die Kapkolonie wanderten und dort von der

britiſchen Regierung eine Strecke Landes zur Anſiedlung

bekamen. Die Fingoekaffiren haben ſich dort ſehr ver
beſſert und vermehrt, ohne ſich mit andern Stämmen zu

vermiſchen, dem allgemein eingeführten Namen nachgegeben

und nennen ſich ſelbſt „Fingoes“. Um einen Begriff von

der fortſchreitenden Kultur unter denſelben zu geben, ſe
i

9
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nur erwähnt, daß dieſer Zuluſtamm mehr als 500 Ochſen

wagen und über 2000 Pflüge jetzt als Eigentum beſitzt!

Die arktiſchen Forſchungsreiſen 1879–1880.

Von Francis Birgham.

II.

Lieutenant Schwatkas Expediton nach King Williams Land. 1

Am 19. Juni 1878 ſegelte der amerikaniſche Walfiſch
ſchuner „Eothen“ von New-Bedford in Maſſachuſets nach

Norden; an Bord desſelben befanden ſich die Mitglieder

einer Expedition zur Aufſuchung von Reliquien der vor

32 Jahren untergegangenen Franklin-Expedition. Der

Führer derſelben war Frederick Schwatka, Premierlieutenant

im 3. Kavallerie-Regiment der Ver. Staaten-Armee, und

ihn begleiteten W. H. Gilder als zweiter Befehlshaber und
Berichterſtatter des „New-Y)ork Herald“, Henry Klutſchak

als Kartograph und Frank Melms. Den Anſtoß zu dieſer
Expedition gaben die Berichte mehrerer amerikaniſcher Wal
fiſchfänger, welche in der Hudſons-Bai zu verſchiedenen

Zeiten von den dortigen Natſchilli-Eskimo ſilberne Löffel

mit Franklins Wappen und Initialen und andere Ueber

bleibſel der Expedition eingehandelt hatten, ſowie haupt

ſächlich d
ie

von dieſen Eskimo mitgeteilte Nachricht, daß

weit im Innern des Landes ſich noch Steinhaufen mit
Büchern und Papieren befinden ſollen, welche noch nie

von den weißen Leuten beſucht worden. Die Koſten der

Expedition im Betrage von 25,000 Dollars wurden durch
freiwillige Beiträge gedeckt, Lieutenant Schwatka nahm die

ihm angebotene Führerſchaft derſelben an; er erhielt von

ſeiner Regierung den nötigen Urlaub, wählte ſeine Be
gleiter aus und trat ſeine ſeltſame Miſſion an.

Es iſt nicht möglich, an dieſer Stelle d
ie

Einzelheiten der

Expedition Sir John Franklins zu wiederholen, doch ſind

einige kurze Angaben zum Verſtändnis des Nachfolgenden

notwendig. Im Mai 1845 verließen der „Erebus“ unter
Franklins Befehl mit 7

0

Mann und der „Terror“ unter Kapi

tän Crozier mit 6
8

Mann die Themſe, um im Auftrage der

engliſchen Admiralität einen nochmaligen Verſuch zur Auf
findung der ſo lange geſuchten Nordweſtdurchfahrt zu machen;

e
s

ſollte der letzte ſein. Am 26. Juli wurden beide Schiffe
von einem Walfiſchfänger in der Melville-Bai, Weſtgrön

land, geſehn, dann verſchwanden ſi
e ſpurlos. Als im

dritten Jahre noch jede Nachricht fehlte, begannen jene

zahlreichen und koſtſpieligen „Franklin-Expeditionen“, welche

ohne Gleichen in der Geſchichte der Forſchungsreiſen da
ſtehen; im Jahre 1850 waren zu dieſem Zwecke nicht weniger

als zwölf Fahrzeuge in der ſonſt ſo verlaſſenen Barrow

Nach den Originalberichten im „New-Ä)ork Herald“ vom

22–27. September 1880 und dem Vortrage des Reiſenden vor
der Amerikaniſchen Geographiſchen Geſellſchaft in New-)ork am
28. Oktober 1880. Schlittenreiſe zu gewöhnen.

ſtraße thätig. In dieſem Jahre wurde denn auch auf der
Beechey-Inſel das Lager gefunden, in welchem Franklins

Expedition den Winter 1845–46 zugebracht hatte; aber

erſt vier Jahre ſpäter gelang e
s Dr. Rae, von den Es

kimo auf Boothia Felix ſichere Nachrichten zu erhalten,

daß ſechs Jahre vorher eine große Anzahl weißer Männer,

welche Schlitten und Boote mit ſich führten, a
n

der Küſte

des King Williams Landes umgekommen ſei. Im Jahre
1857 ſandte Lady Franklin auf eigene Koſten den „Fox“

unter Kapitän (jetzt Admiral) Leopold M'Clintock aus, und

dieſem gelang es, das ſchrecklicheSchickſal der verſchollenen

Expedition durch eigenen Augenſchein feſtzuſtellen. Im
April 1859 erreichte er King Williams Land, fand zahl
reiche Skelette, ein Boot, Geräte und Werkzeuge, ſowie

in einem Steinhaufen die einzige, bisher in unſeren Beſitz
gelangte ſchriftliche Nachricht von der Expedition. Die
ſelbe beſagte, daß die Schiffe am 1

. September 1846 fünf

Seemeilen von der Victory-Spitze a
n

der Nordweſtküſte

des King Williams Land vom Eiſe eingeſchloſſen wurden,

daß Sir John Franklin am 11. Juni 1847 ſtarb, worauf
Kapitän Crozier den Oberbefehl übernahm und, nachdem

im Ganzen 9 andere Offiziere und 1
5 Mann geſtorben,

am 22. April 1848 mit den 105 Ueberlebenden die Schiffe
verließ, – „und brechen morgen am 26. nach Backs Fiſch
fluß auf.“ Daß auf dieſem Rückzuge die ganze Expedition

durch Hunger und Kälte bis auf den letzten Mann um
gekommen, wurde durch die von M'Clintock entdecktenLeichen

und Trümmer endgültig feſtgeſtellt.

Obgleich ſomit jeder Zweifel über Franklins Schickſal
beſeitigt war, unternahm Lieutenant Schwatka dennoch

2
0 Jahre ſpäter ſeine Expedition, einmal in der Hoffnung,

die erwähnten Papiere der Expedition, die jedenfalls Nach

richten über ihre zweijährigen Erlebniſſe enthalten mußten,

aufzufinden, ſowie ferner um etwaige von M'Clintock über

ſehene Punkte auf der ganzen Rückzugslinie zu erforſchen,

denn dieſer konnte mit ſeinen Schlitten nur eine raſche

und unvollſtändige Suche ausführen, während tiefer Schnee

auf dem Boden lag, und mußte ſchleunigſt vor dem Auf
bruch des Eiſes nach ſeinem Schiffe zurückkehren.

Der „Eothen“ fuhr durch d
ie Hudſons-Straße in

d
ie Bai desſelben Namens ein und erreichte im Auguſt

1878 die kleine Depot-Inſel, welche im nordweſtlichen

Teile dieſer großen Bai, wenig nördlich von der Cheſter
field-Einfahrt, liegt. Hier wurden die mitgebrachten

Proviſionen, Vorräte und ſonſtige Ausrüſtung der Ex
pedition gelandet und mit Hilfe d

e
r

dort angetroffenen

Eskimo vom Injut-Stamme eine Anzahl „Jglu“ e
r

baut, wie die Eingeborenen ihre kuppelförmigen Schnee

hütten nennen. In denſelben brachten d
ie Amerikaner

d
ie

acht langen Monate des Winters in Gemeinſchaft

mit den Eingeborenen zu, wobei ſi
e

vollkommen ihren

Zweck erreichten, ſich ſoweit als möglich a
n

die Sitten und

Lebensweiſe der Eskimo als Vorbereitung für die große

Am 1
. April 1879 verließ
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-

:
-

Schwatka ſein „Camp Daly“ benanntes Winterquartier

und trat mit ſeiner ganzen Expedition die lange Reiſe nach

dem 400 engl. Meilen im Nordweſten gelegenen King

Williams Land an.

Wohl muß man über die Kühnheit dieſes Planes ſtau

nen, wenn man bedenkt, was die Ausführung desſelben

erforderte: durch eine gänzlich unbekannte Eiswüſte von

400 Meilen Breite zu ziehen und ſomit alle Ausſicht auf
Unterſtützung weit zurückzulaſſen, dann nach Erreichen des

King Williams Landes eine genaue Unterſuchung ſeiner

Küſten mit Zurücklegung von mindeſtens weiteren 600

Meilen auszuführen, ſodann daſelbſt zu warten, bis d
ie

wieder zugefrorene Waſſerſtraße die Rückkehr nach dem Feſt
lande geſtatten würde (denn die Expedition mußte ohne

Boot reiſen), und ſchließlich inmitten der Schrecken eines

arktiſchen Winters den Rückmarſch nach der Hudſons-Bai

zu unternehmen; dabei die gänzliche Ungewißheit über die

Hilfsmittel eines Landes, von welchen allein man ab
hängen mußte, denn e

s

konnte nur wenig Proviant mit
geführt werden, und zwar eines Landes, in welchem das

Schreckensbild einer a
n Mangel und Kälte zu Grunde g
e

gangenen ſtarken Expedition bei jedem Schritte vor Augen

treten mußte. Daß Lieutenant Schwatka dieſe ebenſo ſchwie
rige als gefahrvolle Aufgabe mit Glück und verhältnis

mäßiger Leichtigkeit löſte, wird die Schilderung ſeiner bei
ſpielloſen, 2819 geographiſche Meilen langen Schlitten

reiſe zeigen.

Außer den vier Amerikanern beſtand die Expedition

noch aus vier Injut-Eskimofamilien d
e
r

Depot-Inſeln von

zuſammen 1
3 Perſonen, denn ohne ihre Weiber und Kinder

unternehmen die Eingeborenen keine Reiſe. Darunter be

fanden ſich vier Männer, von welchen der den Walfiſch

fängern wohlbekannte Joe Eberbing als Dolmetſcher auf
der ganzen Reiſe unſchätzbare Dienſte leiſtete, ſowie auch

drei halberwachſene Knzben, welche alle als Führer, Jäger

und Hundetreiber von größtem Nutzen waren. Auf drei
Schlitten von 15–18 Fuß Länge mit Kufen aus Wal
fiſchknochenund je 1500 Pfund Tragfähigkeit wurde das
Gepäckder Expedition transportiert; da jeder derſelben mit

1
5

Hunden beſpannt wurde, begleiteten gegen 4
5

dieſer

nützlichenTiere die Expedition. Es wurde nur für einen
Monat Proviant, hauptſächlich Brot und Fleiſch, ſowie

für zwei Wochen Hundefutter mitgenommen, d
a

Schwatka

beſchloſſen hatte, mit ſeinen Leuten ausſchließlich nach Art

der Eingeborenen von der Jagdbeute zu leben. Aus dieſem

Grunde, ſowie auch zum Schutz gegen etwaige feindſelige

Eingeborene, beſtand die Bewaffnung der Expedition aus

zehn vorzüglichen Hinterladern und 10.000 Stück Patronen.

Als Kleidung trugen die Weißen über dickem Unterzug

einen doppelten Anzug von Rentierfell, ſowie das Geſicht

einſchließende Mützen, lange Strümpfe bis ans Knie und

Schuhe, alles ebenfalls aus Rentierfell.

Am Morgen des 1
. April 1879 wurden die be

packten Schlitten auf das Salzwaſſereis bei Camp Daly

gezogen, und d
ie Expedition begann ihren langen Marſch

nach King Williams Land. Obgleich das Land ziem

lich uneben war und auch bedeutende Hügelketten ge

kreuzt werden mußten, gieng die Schlittenfahrt doch ſo

gut vor ſich, daß täglich 1
0 bis 1
5 Meilen zurückgelegt

wurden. An Stellen, wo der Schnee auf dem Boden
fehlte, wurde Waſſer auf die Schlittenkufen gegoſſen, ſo

daß dieſe auf dem ſogleich entſtehenden Eiſe leicht dahin
glitten. Die Nächte wurden in kleinen „Jglu“ zuge

bracht, welche die Eskimo am Abend raſch aus Schnee

und Eisſtücken erbauten. Schon am 5
. April wurden

einige Rentiere erlegt, ſo daß alle Furcht vor Hungersnot

oder Skorbut verſchwand; auch Moſchusochſen, Seehunde

und Walroſſe wurden ſpäter erbeutet. In den Nächten
machten ſich Wölfe und Füchſe in großen Rudeln ſehr
läſtig und bedrohten ſelbſt die Hunde. Das größte Hindernis

auf dem Marſche waren aber die bekannten arktiſchen

Stürme, von welchen einer z. B
.

volle 4
3 Tage lang vom

20. April bis 1. Juni dauerte.
Auf dem 91–92. Grade weſtlicher Länge v. Gr. wurde

die Stelle paſſiert, auf welcher die engliſchen Admiralitäts

Karten die große Wager-Einfahrt verzeichnen, ohne daß

die geringſte Spur derſelben zu ſehen war; demnach e
r

ſtreckt ſich dieſelbe lange nicht ſoweit nach Weſten als bis
her angenommen. Nach Ueberſchreiten des 66. Grades

nördl. Breite und unter dem 93. Grade weſtl. Länge nahm

das Land einen gebirgigen Charakter an, und hier traf

die Expedition auf einen bisher unbekannten Fluß unweit
ſeiner Quelle, welchen Schwatka nach dem Präſidenten

Hayes benannte. E
r

folgte dieſem Strom gegen 100

Meilen weit hinab nach Nordweſten und fand, daß der

ſelbe auf der Oſtſeite der Cockburn-Bai in Backs großen

Fiſchfluß mündet. Gegen 40 Meilen vor dieſer Mündung

erreichte die Expedition am 16. Mai ein kleines Dorf der
Ukdſchulik-Eskimo mit gegen 30 Einwohnern, von welchen

nur zwei je vorher einen Weißen geſehen hatten. Einer
derſelben, ein gegen 6
0 Jahre alter Eskimo, erzählte, daß

e
r

vor 3
0 Wintern etwa 8 Meilen von der Grantſpitze,

a
n

der Weſtküſte der Adelaide-Halbinſel, ein großes Schiff

mit drei Maſten im Eiſe geſehen habe. Jedenfalls war

dieſes eines der beiden Franklin-Schiffe, welches nach dem

Verlaſſen bei der Victory-Spitze über 150 Meilen weit

durch die Viktoria-Straße nach Süden getrieben war. Die

Eskimo ſchlugen ein Loch in di
e

Seite desſelben, um in

das Innere zu gelangen. In einer der Schlafſtellen fan
den ſi

e

einen toten weißen Mann, und d
a

ſi
e

auch auf

dem Lande in der Nähe des Vorgebirges die Spuren von

zuerſt vier und dann nur drei Männern im Schnee ſahen,

ſcheint e
s

ſehr wahrſcheinlich, daß einige von Franklins

Leuten von dem Rückzuge nach den Schiffen zurückkehrten.

Als im Frühjahr 1849 das Eis aufbrach, drang das
Waſſer durch das Leck ein und das Schiff ſank. Schwatka

erhielt ſpäter ein Brett von dieſem Schiffe, auf welchem

mit Kupfernägeln d
ie

Buchſtaben „L. F.“ eingeſchlagen
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ſind, und mit Hilfe deſſen es vielleicht gelingen kann, die

Identität des Schiffes feſtzuſtellen.
-

Am 20. Mai erreichte die Expedition den großen Fiſch
fluß in der Nähe des Kap Barclay unweit ſeiner Mün
dung, gieng auf dem Eiſe über denſelben nach der Adelaide

Halbinſel hinüber und zog ſodann an der Nordküſte der

ſelben entlang nach Weſten bis zum Starvation Cove, an

der Bai weſtlich von der Richardſon-Spitze, wo ſi
e

am

1
. Juni eintraf. In der Nähe derſelben lag ein großes

Dorf der Netſchilluk-Eskimo mit gegen 100 Einwohnern.

Darunter befand ſich auch ein altes Weib, welches vor

3
2 Jahren noch einige von Croziers Leuten bei dem Kap

Herſchel auf King Williams Land geſehen hatte. Wie ſi
e

Schwatka durch den Dolmetſcher erzählte, waren e
s

zehn

Mann, welche einen Schlitten zogen, auf welchem ein

Boot lag; ſi
e

waren alle mager und erſchöpft und ihre

Lippen und Munde trocken, ſchwarz und blutend. Sie
hatten keine Pelzſachen, ſondern trugen nur europäiſche

Kleidung. Die Eingeborenen, bei welchen ſich dieſe Frau
damals als junges Mädchen befand, blieben vier Tage

bei den Fremden und teilten einige erlegte Seehunde mit

ihnen. Dann mußten ſi
e voraneilen, um auf dem ſchon

aufbrechenden Eiſe noch das Feſtland zu erreichen, und

Jene blieben zurück und – verhungerten. – Der kleine
Boothafen, welchen Schwatka Starvation-Cove nannte, iſ

t

ohne Zweifel der entfernteſte Punkt, welchen die letzten

Ueberlebenden von Franklins Leuten auf ihrem unheil

vollen Rückzuge nach Südoſten im Jahre 1848 erreichten,

und a
n

dieſer Stelle kamen auch dieſe Letzten um, nach

dem ſi
e

eine Strecke von gegen 250 Meilen von den

Schiffen zurückgelegt. Nach Ausſagen der Eskimo fanden

ſi
e

daſelbſt ein kleines aufrechtſtehendes Boot, auf welchem

die Unglücklichen jedenfalls von King Williams Land über

die Simpſon-Straße nach dem Feſtlande gekommen waren.

In dieſem Boote ſowie in der Nähe desſelben lagen mehrere
Skelette, ſowie einzelne Schädel und Knochen von weißen

Männern, welche wahrſcheinlich im vorhergehenden Winter

geſtorben waren. Nach den Erkundigungen früherer Rei
ſenden (Rae, M'Clintock und Hall) wurde die Zahl der

hier Umgekommenen auf 40 bis 5
0 angegeben, während

Schwatka nach den Ausſagen vieler Augenzeugen unter

den Eingeborenen ſi
e nur auf 6 bis 1
0

feſtſtellt. Manche

der Arm- und Beinknochen waren durch Meſſer oder Sägen

abgeſchnitten geweſen, ſo daß die Eskimo zu der Anſicht

gelangten, daß die Weißen ſich untereinander aufgezehrt

hätten. Das wenige Fleiſch, welches noch a
n

den Knochen

ſaß, ſe
i

noch ſehr friſch geweſen, während a
n

einer Leiche

noch alles Fleiſch vorhanden war. Auch wurden zwei

Sägen, ſowie ein Kaſten voller Knochen in dem Boote
gefunden. Schon Dr. Rae wurde 1854 von den Eskimo

mitgeteilt, daß unter den letzten Ueberlebenden in Folge

gänzlichen Nahrungsmangels Kannibalismus geherrſcht habe,

und Schwatkas Erkundigungen ſcheinen dieſe ſchrecklicheNach

richt zu beſtätigen. Auch fanden die Eingeborenen eine

große Anzahl goldner und ſilberner Uhren b
e
i

dieſem Boote,

welche wahrſcheinlich von den Ueberlebenden den früher

Geſtorbenen abgenommen worden waren. Aber bei weitem

die wichtigſte Nachricht, welche Schwatka in dieſem Dorfe
erhielt, war diejenige, daß die Bücher und Papiere der

Franklin'ſchen Expedition – alſo das Hauptziel dieſer
Forſchungsreiſe – bis a

n

dieſe Stelle gebracht worden
ſeien, aber ſeitdem unwiederbringlich verloren gegangen!

Nach Ausſage der Eingeborenen fanden ſi
e nämlich, außer

den erwähnten Gegenſtänden, noch einen feſtzugelöteten

Blechkaſten von zwei Fuß Länge und ein Fuß Breite und

Tiefe in dem Boote. Sie brachen denſelben auf und fan
den den Inhalt aus Büchern und Papieren beſtehend; auch
wie e

s

nach der Beſchreibung ſcheint, befand ſich eine

Magnetnadel zur Beſtimmung des magnetiſchen Poles da
bei. Der ganze Inhalt wurde auf den Boden geworfen,

die Kinder benutzten die Bücher als Spielzeug, und die

Stürme von 3
0

arktiſchen Wintern vollendeten die Zer
ſtörung der für uns ſo wertvollen Papiere. Daß dieſelben

aus den Schiffsjournalen und Tagebüchern der Offiziere

beſtanden, ſcheint wohl zweifellos, und wird ſchon durch

die Sorgfalt und Mühe bewieſen, mit welcher die letzten

Ueberlebenden dieſen Kaſten zu retten ſuchten. Von dem
ganzen Inhalt dieſes Bootes iſ

t

ſomit Nichts erhalten wor
den; alle Knochen, Bücher, Uhren u

.
ſ. w
.

wurden in alle

Winde zerſtreut, unter Sand und Seetang begraben oder

von der Flut fortgeſpült. Verloren iſ
t

ſomit der vollſtän

dige Reiſebericht der Franklinſchen Expedition und ihrer

Entdeckungen, und nur mangelhaft und fragmentariſch iſ
t

uns ihr Schickſal aus ihren Trümmern und den Berichten

der Eingeborenen bekannt geworden. Schwatka bot den

Eskimo große Belohnungen für die Herbeiſchaffung der

Bücher oder wenigſtens Teile derſelben, aber trotzdem der
ganze Stamm ſich auf die Suche begab, konnte nichts

mehr gefunden werden. Dagegen wurde das Skelett eines

Matroſen entdeckt, welches 5 Meilen weit im Innern lag, –

wahrſcheinlich dasjenige des Letzten von Franklins 105
Mann, welcher am Weiteſten nach Süden gelangt war.

Trotzdem ſomit der Hauptzweck ſeiner Expedition mis
lungen war, beſchloß Schwatka dennoch, aus den andern

ſchon angeführten Gründen, die Reiſe bis ans Ende durch

zuführen; am 10. Juni 1879 gieng e
r

mit allen ſeinen

Leuten auf dem noch feſt geſchloſſenen Eiſe über die ſchmalſte

Stelle der Simpſon-Straße nach King Williams Land
hinüber.

(Schluß folgt.)

Die Graphik d
e
r

Steinmetzzeichen.

Bei Gelegenheit der am 15. September 1879 zu

Landshut ſtattgehabten Generalverſammlung der deutſchen

Geſchichts- und Altertumsvereine hielt Herr Oberingenieur

Profeſſor Franz Rziha von Wien einen Vortrag über d
ie
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Graphik der Steinmetzzeichen. Herr Rziha hat dem Stu
dium der Steinmetzzeichen ſein halbes Leben und vieles

Geld geopfert und iſ
t

durch dasſelbe zu einer Reihe folge

reicher Entdeckungen gelangt, welche nicht nur für die Ge

ſchichte der mittelalterlichen Bauhütte, ſondern für d
ie g
e

ſammte Kulturgeſchichte von weittragender Bedeutung ſind.

Ein eingehendes Referat über den Vortrag enthält das
„Korreſpondenzblatt des Geſamtvereins der deutſchen

Geſchichts- und Altertumsvereine“, redigiert von Ernſt

Wörner (Darmſtadt, A
.

Klingelhöffer). Wir entnehmen

dem Referate nur das, was von allgemeinſtem Intereſſe

iſ
t

und ſprechen zugleich die Hoffnung aus, daß e
s Herrn

Rziha vergönnt ſein möge, d
ie Publikation des geſamten

Ergebniſſes ſeiner Arbeiten zu unternehmen, wozu e
s

freilich

der Staatshülfe bedarf.

Seit Galilei baſieren die Regeln der baulichen Kon

ſtruktion auf, den erkannten mathematiſchen Geſetzen d
e
r

Statik. Vor ihm waren ſi
e

das Geheimnis der Meiſter
der Bauhütte. In Form geometriſcher Figuren brachten
die Meiſter zur Zeit der Antike und im Mittelalter die

Geheimniſſe der Konſtruktion ihren Schülern gegenüber

zum Ausdrucke. Es war eine Methode des geſchäftsmäßigen,
proportionalen und kongruierenden Aufbaues und Inein
andergreifens geometriſcher Linien, welche wir in unſerer

Gegenwart die auf dem Fundamente der Kenntnis des

inneren Spieles der Kräfte ruhende „Graphiſche Statik“
NENN'N.

Die Aufzeichnung gewiſſer Figuren alſo mußte in der

vorderen Zeit einen graphiſchen Schlüſſel bilden zur Mög

lichkeit der Aufzeichnung einer haltbaren Konſtruktion.

Kreis, Quadrat, Kreuz und Dreieck gaben d
ie

vier Elemente

zu dieſer graphiſchen Behandlung der Konſtruktion: Zirkel,

Maßſtab und Rechteck waren immerdar die dazu abſolut

nötigen drei geheiligten Werkzeuge und dienten zur Be
meſſung der Proportionalität zwiſchen Höhe und Stärke

und jener der traditionellen Konſequenz der Form; des Ver
hältniſſes zwiſchen der Stärke einer Mauer zu ihrer Höhe,

zwiſchen Gewölbedicke und Bogenweite, zwiſchen Widerlags

ſtöcke und Bogenform und Bogenweite; zwiſchen der Baſis
und der Höhe eines ſpitzen Bauwerkes (Pyramide wie

gotiſcher Turm, Fiale) u
.

ſ. w
.

Ebenſo gab die geo

metriſche Durchdringung verſchiedener oder gleicher, jedoch

unter verſchiedene Winkel geſtellter Figuren, gewiſſermaßen

ein Schema für die figurale Seite der Konſtruktion ab.

Die verſchiedenen geometriſchen Figuren, welche wir auf

römiſchen Funden, in den ſpätmittelalterlichen, illuſtrierten

Ausgaben des Vitruv, in dem Werke der drei Jungherrn

aus Prag „Geometria deutſch“ finden; dann die figuralen

Unterlagen zur Konſtruktion des Achtortes (Achteckes),

Sechsortes u
.

ſ. w.; ferner zur Konſtruktion des Grund
riſſes und der Säulenſtellung der Tempel, der Kirchen in

romaniſcher und gotiſcher Zeit, der Roſetten, der Fialen;

d
ie ſymboliſchen geometriſchen Figuren in der Freimaurerei:

dies alles dient als Zeugnis für den Laien in der Bau

kunſt; der Fachmann, Architekt, wie Ingenieur erkennt ſchön

aus ſeinem Wiſſen die abſolute Notwendigkeit ſolcher
„Graphik“ vor der Zeit des Galilei, der zum erſtenmale
das. Parallelogramm der Kräfte lehrte.

Im Mittelalter, zur Zeit der Bauhütte, nannte man
dieſe Figuren „den Steinmetzgrund“. Man ehrte den
Steinmetzgrund ſymboliſch im Anbringen einer Roſette

(einer vielverzweigten phantaſtiſchen Durchdringung der

Grundfiguren) an hervorragender Stelle in der Hauptfront

des Baues. Die Roſette ahmte zugleich die Blume der

Roſe nach, und ſo ward d
ie Roſe zum maureriſchen Symbol

der Schweigſamkeit, obenan des Meiſters, denn zu ſchweigen

war Handwerksbrauch aus Wichtigkeit; der große Ingenieur

Vauban hielt ja noch feſt a
n

den Geheimniſſen der Kon

ſtruktion.
-

Man findet a
n

den Bauwerken Griechenlands und
Roms, a

n jenen der ſyriſchen, der romaniſchen
und gotiſchen Zeit, ſparſamer a

n jenen der Renaiſſance

und der Zopfzeit und ganz ſpärlich a
n

einzelnen Werken

der Gegenwart eingemeiſelte Zeichen: d
ie

Steinmetzzeichen.

Bis zum Anfange unſeres Jahrhunderts wurden ſi
e als

rätſelhafte Zeichen, als Willkürszeichen, als Runenzeichen,

als Haus- und Hofmarken, Majuskeln, Römiſche Buchſtaben

u
.

ſ. w
.

angeſehen. Niemand wußte ſi
e

zu deuten; nur

jene Freimaurer ehrten ſi
e als Korporativzeichen der Bau

hütte, der zu entſtammen ihr „Syſtem“ ſi
e

lehrte. Um

d
ie

Wende des vorigen und jetzigen Jahrhunderts trat,

als die Wiſſenſchaft der Altertumskunde geboren ward,

zuvörderſt durch d
ie

Maurerſchriften von Anderſon die

Geſchichte der Bauhütte a
n

das Licht der Forſchung und

Halliwell, Kloß, Heldmann und Krauſe vermehrten dieſes

Licht.

Die von Heideloff veröffentlichten Texte der „Hütten

ordnungen“ machten namentlich darauf aufmerkſam, daß

d
ie

Steinmetzzeichen „Ehrenzeichen“ ſeien und ſeitdem
wurden dieſe als hinterbliebene Zeichen einer Bruderſchaft

erkannt, die der Sage nach von Erwin von Steinbach

angefangen raſtlos gewirkt hat bis zur Zeit der Renaiſſance,

d
.
h
. bis zur Zeit, in welcher d
ie

Geſetze der Statik bekannt

wurden. Man ſah jedoch in dieſen Zeichen noch völlig

willkürliche Formen oder Marken.

Eine in den dreißiger Jahren gemachte Wahrnehmung

ergab, daß dieſe Zeichen ſich im Laufe der Zeit änderten.

Eine nur oberflächliche Vergleichung alter romaniſcher mit

ſpäteren gotiſchen Bauwerken wird auch demjenigen, der

ſich zum erſtenmale im Studium der Steinmetzzeichen

verſucht, dieſen Unterſchied klar machen.

Eine weitere folgenreiche Entdeckung hat Rziha gemacht;

derſelbe hat erkannt, daß d
ie

Steinmetzzeichen keine will
kürlich gebildeten, ſondern gemeinſamen geometriſchen

Vorbildern entnommen ſind. Herr Rziha hat mehr
als 5000 Steinmetzzeichen geſammelt und aus der Ver
gleichung derſelben ergab ſich, daß d

ie

Zeichen wohl ſelb

ſtändig gewählte ſeien, alſo Zeichen für das perſönliche
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Wirken einzelner beſtimmter, an dieſem Zeichen kenntlicher

Steinmetzen, daß aber dieſe Kombination von Linien einem

Geſetze in Form eines geometriſchen Muſters der
art unterliege, daß jedes Zeichen durch gerade, reſp. ge

rade und gekrümmte Linien gebildet werde, welche Linien
Teile jenes geometriſchen Muſters ſeien. Nach
dem Herr Rziha einmal dieſe Idee gefaßt hatte, wurden

von ihm geometriſche Muſter derart gebildet, daß d
ie Linien

dieſer Steinmetzzeichen nach den geometriſchen Prinzipien

ihrer Bildung verlängert, reſp. geſchloſſen wurden. Da
durch entſtanden Muſterfiguren für verſchiedene einzelne
Steinmetzzeichen, d

.

h
.

ſolche Figuren, in welche d
ie

Zeichen

derartig hineingeſtellt werden konnten, daß ihre Linien die

Mutterfigur ohne Zwang deckten. Die Zwangloſigkeit

der Deckung iſ
t

das Kriterium der Echtheit der Mutter
figur oder des „Schlüſſels“. Herrn Rziha gelang e

s,

eine

Reihe ſolcher Schlüſſel ausfindig zu machen und durch

dieſelben das Geſetz der Konſtruktion dieſer Zeichen zu e
r

mitteln.

Aus der Prüfung der verſchiedenen Steinmetzzeichen je

nach dem Alter des Bauwerks und der Schlüſſelmotive

erwähnen wir folgende von Herrn Rziha gemachte Be
obachtungen.

„1) Die Zeichen a
n

römiſchen und griechiſchen Bauten

ſind ſelten und meiſt von hervorragender Einfachheit; die

Aehnlichkeit, teilweiſe d
ie

Gleichheit mit Buchſtaben iſ
t

in der Regel vorhanden.
-

2
)

Die Zeichen aus der romaniſchen Zeit ſind groß

(meiſtens 1
0 bis 1
5 cm); ſi
e

ſind flüchtig eingemeißelt,

vielfach ganz linear, vielfach aber auch merkwürdig gekrümmt

und gezackt; kompliziert werden ſi
e vorwiegend erſt im Aus

gange des Romanismus.

3
)

Einzelne Zeichen der romaniſchen (in die roma

niſchen Schlüſſel paſſenden) Zeit haben e
in merkwürdiges

fremdländiſches Gepräge; ſo unterſcheiden ſich in dieſer

Richtung die romaniſchen Zeichen a
n

den Profanbauten

deutlich von jenen a
n

deutſchen Kirchenbauten; beſonders

iſ
t

dies b
e
i

den Zeichen a
n

vielen Buckelquadertürmen

und b
e
i

den Zeichen am Barbaroſſabaue zu Gelnhauſen

der Fall. Man kann ſchließen, daß a
n

letzterem Orte

keine deutſchen Geſellen gearbeitet haben; auch am Dome

zu Worms und in der Schottenkirche zu Regensburg treten

mehrere ſolcher Zeichen fremdländiſcher, aber in di
e

roma

niſchen Schlüſſel paſſende Zeichen auf.

4
)

Die Zeichen a
n

Bauwerken aus der Uebergangszeit

des Romanismus in di
e

Gotik ſind meiſt ſehr einfach,

etwa 1
0

cm groß und treffen in di
e

romaniſchen Schlüſſel;

das Motiv dieſes Schlüſſels iſt das Kreuz und der Kreis.

5
) Die Zeichen aus der gotiſchen Zeit baſieren auf

neuen Schlüſſelmotiven; dieſelben entſprechen den bekannten

Zeichen der vier Haupthütten, dem Kreuz + für Wien,
dem Dreieck A für Straßburg, dem Quadrat L] für Köln
und dem Kreis O für Zürich; in dieſen Zeichen ſchrieben
die vier Haupthütten. -

6
)

Die Kompliziertheit der Zeichen wächſt namentlich

mit dem Alter der Gotik. Bezüglich der Größe dieſer

gotiſchen Zeichen ſind drei Stufen bemerkbar; d
ie

älteſten

Zeichen ſind die größten und zwar 8 bis 1
0 cm; d
ie

Zeichen aus dem XIV. und XV. Jahrhunderte ſind meiſt
nur 5 cm groß, im XVI. Jahrhundert werden ſi

e

öfter

auch zierlicher; o
ft nur 2 cm. Ebenſo wächſt die Zier

lichkeit der Arbeit im allgemeinen mit dem Alter der

Gotik.“

Herr Rziha gelangte, nachdem e
r

d
ie

Steinmetzzeichen

nach den verſchiedenſten Richtungen hin unterſucht und

ſeine Ausführungen in der mannigfachſten Weiſe durch

Beiſpiele erläutert, zu folgenden Geſamtreſultaten. -

„1) Der Handwerksgebrauch, die Zeichen nach Schlüſſeln

zu formieren, führt zu dem ungemein wichtigen Beweiſe
des hohen Alters der Hütten. Der Schlüſſel war,
nach den nur bis jetzt aufgefundenen Zeichen zu ſchließen,

offenbar ſchon zur Zeit Griechenlands und Roms und der

vorromaniſchen Bauten in Syrien im Gebrauch; alles

Bauten, welche eine ganz enorine fachliche Entwickelung

vorausſetzen und uns aus ihren edelſten Zeiten als unüber

troffene Antike dienen. Damit wäre zweierlei bewieſen,

nämlich erſtens die Wahrheit der Traditon der Maurer, daß

ihre Korporation ſich ſchon zu Hirams Zeiten gliederte und

zweitens d
ie Wahrheit der Tradition der mittelalterlichen

Steinmetzbrüderſchaft, welche die unter Diokletian gemar

terten Brüder: „Die vier Gekrönten“ verehrt, eine Tra
dition, über deren Unterſuchung ſich Bendorf und von

Cohauſen ſo hoch verdient gemacht haben und deren Leb

haftigkeit zur Zeit des Mittelalters durch den Grabſtein

zu Steyer und d
ie Bilder auf der Meiſtertafel zu Wien

ebenſo erwieſen iſt, wie durch die Erhebung der vier Ge
krönten zu Heiligen und zu Schutzpatronen der frommen

Hütte.

Die Sitte Steinmetzzeichen a
n

den cisalpinen Bauten

anzubringen verliert ſich im chriſtlichen Europa während der

Zeit, in welcher die Mönche eigenhändig bauten; zu dieſer

Zeit ſtand der Kloſterverband höher als der Fachverband

der Bauleute und die Ascetik der Mönche verbot das_ir

diſche Hervortreten der Perſon des Meiſters. Erſt um die

Wende des XI. und XII. Jahrhunderts, als die Mönche
von der Bauarbeit ſich zurückzuziehen begannen, trat unter

den Bauleuten das Bedürfnis eigener, geſchloſſener Fach

bruderſchrift wieder hervor und der Kampf ums Daſein

band die eiſernen Reifen ſtrenger Disciplin und gebar e
r

neut die fachliche Hochſchätzung des Meiſters, des Brod
gebers der Geſellen. Und in der That treten um dieſe

Zeit die Steinmetzzeichen a
n

den romaniſchen Bauten auf

und zwar ſo ſtrikte, daß wir a
n Bauwerken, von denen

wir beſtimmt wiſſen, daß ſi
e

die Brüder St. Benedikts ſelbſt
aufführten, keine Zeichen finden (z

.

B
.

romaniſcher Teil

zu Limburg b
e
i

Speyer) und ſolche nur dort finden, wo wir

annehmen, daß Mönche vielleicht auch die fachlichen Führer,

keineswegs aber auch die eigentlichen Werkleute waren
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(z
.

B
.

Schottenkirche zu Regensburg). Dieſe Zeit des Auf
tretens der Steinmetzzeichen ſtimmt nun ganz auffallend

mit der Angabe der Hüttentradition, daß die Hütte welt
lich wurde um 1015 zu Straßburg, um 1024 zu Würz
burg, um 1099 zu Speyer, um 1106 zu Magdeburg und

1150 zu Breslau; der Ausweis der deutſchen Stein
metze ſpricht: ſchon um 876 zu Magdeburg und die (apo

kryphe) Meiſtertafel zu Wien: ſchon um 713. Sind dieſe
Angaben bereits bezüglich des Erſcheinens der romaniſchen

Zeichen und Schlüſſel von Intereſſe, ſo dürften e
s jene

über die gotiſchen Zeichen und Schlüſſel in noch höherem

Grade ſein. Wir wiſſen, daß die Gotik aus Frankreich

nach Deutſchland eingeführt wurde und die Tradition der

deutſchenSteinmetzhütte ſagt, daß die Gliederung derſelben

zur Zeit Albert Magnus und unter Erwin von Steinbach

Platz gegriffen habe. Ganz abgeſehen von der Perſonen

frage erſcheint aber durch die vorgelegten Schlüſſel die

Thatſache, daß um die Zeit Alberts, zu welcher der gotiſche

Stil in Deutſchland ſeßhaft und rein ward, auch ein an

derer Schlüſſel in der Hütte eingeführt wurde, nämlich

d
e
r

gotiſche Schlüſſel, ſtatt des romaniſchen, und zwar

e
in

Schlüſſel mit den vier Zeichenmotiven der vier Haupt
hütten.

metzzeichenführt zu der für die Geſchichte der Kunſt hoch

wichtigen Poſitivität der Altersbeſtimmung der Bauwerke.

Man kann Romanismus von Gotik überhaupt und Ueber

gangszeit von reiner Gotik bezüglich der Bauzeit vollkommen

unterſcheiden. Es laſſen ſich damit leicht ſtreitige Fragen

löſen, z. B. die der Bauzeit der goldenen Pforte zu Frei
burg (vorausgeſetzt, daß a

n

derſelben Zeichen ſich befinden),

oder z. B
.

d
ie Frage d
e
r

Buckelquadertürme. Buckel

quadertürme, welche Zeichen tragen, die in den romaniſchen

Schlüſſel paſſen, können in keiner anderen Zeit als zur

Zeit d
e
r

Kreuzzüge erbaut worden ſein und d
ie Theorie

der römiſchen Warttürme iſ
t

damit auf wenigſtens nur

5 Procent ihres früheren Umfangs zuſammengeſchrumpft.

Andererſeits bietet bei dieſen Türmen gerade die Zeichen

loſigkeit ein wichtiges Kriterium für römiſchen Urſprung,

weil e
s

Thatſache iſt, daß etwa 9
5 Procent der Wart

türme überhaupt Zeichen beſitzen und die Merkwürdigkeit

dieſer Zeichen (ihre phantaſievolle Verſchlungenheit und

Kompliziertheit gegenüber den einfachen Zeichen a
n deutſchen,

romaniſchen Kirchen) derart auffällt, daß man faſt ſchließen

kann, e
s

habe eine eigene, in ſich abgeſchloſſene auslän

diſche Bauſekte gegeben, welche zu romaniſcher Zeit nichts

baute als Warttürme, wofür nebenbei bemerkt, auch die

ſchablonenmäßig gleiche Herſtellung dieſer Türme ſpricht.“

Dieſes ſind einige der weſentlicheren Züge einer Ent
deckung, welche noch die mannigfachſten hiſtoriſchen An
wendungen zulä ß

t

und welche nicht verfehlen wird, noch

Webhaftdie Auſwaerkſamkeit der Geſchichts- und Altertums

forſcher zu erregen. F. D
.

2
) Die Auffindung der Konſtruktionsſchlüſſel der Stein

Die Ausbeutung d
e
r

Torfmoore im Kanton Zürich.

Von Jakob Meſſi kommer in Stegen-Wetzikon.

Seit der Zeit, da die Wälder dem wachſenden Bedarfe

a
n Brennmaterial nicht mehr genügten, nahm man auf

Erſatzmittel für das Holz Bedacht. Wenn andere Länder

in den Kohlenflötzen einen beinahe unerſchöpflichen Vorrat

von foſſilem Brennmaterial beſitzen, ſo ſind wir in dieſer

Beziehung nicht ſo gut ſituiert. Unſere Molaſſe birgt nur

in Käpfnach am Zürichſee ein abbauwürdiges Lager von

Braunkohle (Steinkohle beſitzen wir nicht). Da aber das
ſelbe ſchon mehr als ſeit 150 Jahren im Betrieb iſt, ſo

iſ
t

auch ein großer Teil desſelben ſchon ausgebeutet. Die
Schieferkohlenflötze von Oberberg-Dürnten und Wetzikon ſind

ebenfalls nicht mehr vorhanden, und gegenwärtig beſteht

nur noch das Kohlenwerk Binsberg bei Dürnten, wo die

Kohle ſelbſt noch auf 27 cbm ausgebeutet wird. Für die
Braunkohle haben wir keine Hoffnung, neue, bisher noch

unbekannte Flötze aufzufinden, d
a

das Terrain nach allen

Richtungen bereits abgeſucht iſ
t

und d
ie

zahlreichen Neſter

dieſer Kohle in unſerer Molaſſe bieten daher mehr wiſſen

ſchaftliches als praktiſches Intereſſe. Hoffentlich birgt unſer

Diluvium noch große Schieferkohlenflötze, welche, wie das
jenige in Wetzikon beim Bau der Eiſenbahnlinie Zürich
Rapperswyl, nur auf einen glücklichen Zufall harren, um

gefunden zu werden. Das Riſiko wäre nämlich zu groß,

um ohne beſtimmte Spuren Terrainunterſuchungen, ſe
i

e
s

durch Stollen oder Schächte, für ſolche Zwecke vorzunehmen.

Die Schwierigkeit wird noch dadurch erhöht, daß dieſe

Flötze in ihrer Mächtigkeit oft raſch wechſeln, oder aber

durch ſpäter eintretende Ereigniſſe, wie dies bei dem

Schmelzen der Gletſchergeſchehen konnte (Oberberg-Dürnten),

in ihren Lagerungsverhältniſſen geſtört werden. Es bleibt

alſo als heimiſches Erſatzmittel nur der Torf noch übrig.

In den zahlreichen Mulden unſerer Molaſſe und des Dilu
viums und in den Umgebungen unſerer kleinen Seen

(welche ja nur in unſere Molaſſe eingebettet ſind) finden
ſich die Ablagerungen dieſes Brenntnaterials. Die Größe

dieſer kleinen, aber deſto zahlreichern Torfmoore ſchwankt

von 5 Aren bis 3
0 Hektaren; unſere Torfmoore können

alſo in Beziehung auf ihre Ausdehnung keinen Vergleich

mit den ſüddeutſchen Mooren, von den norddeutſchen nicht

zu reden, aufnehmen. Oft war nur eine kleine Quelle

die Urſache der Torfbildung; ſo findet man aus dieſem

Grunde Torf an Abhängen. Hinwieder findet man am

Grunde einzelner Torfmoore ganze Wälder begraben, weil

durch irgend einen Umſtand (Bergſchlipf 2c.) der Waſſer

abfluß ſeiner Zeit gehemmt und das frühere trockene Land

in einen Sumpf verwandelt wurde, den die Torfbildung

hierauf in Beſchlag nahm. Ueberall findet man aber in

allen Schichten des Torfes Stämme, welche von den

das Torfmoor umgebenden Höhen im Laufe der Zeit

hineingeſtürzt ſind. Es giebt Torflager o
ft hoch in den

Alpen; ſo liegt in den Churer Alpen auf der Höhe des
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Rigi-Kulm ein Torflager von 4 Meter Mächtigkeit und

4 Hektaren Oberfläche. Dasſelbe iſ
t Eigentum des Herrn

Regierungsrat Waſſali in Chur.

die Torfmoore zu ihrer Vergrößerung ſelbſt beigetragen,

weil durch die Torfbildung der Waſſerabfluß gehemmt

wurde und ſo ein größeres Gebiet nach und nach ver

ſumpfte, als dies zuerſt der Fall war. Hochmoore, wie ſi
e

in Irland und anderen Orten angetroffen werden, finden

ſich meines Wiſſens im Kanton Zürich nicht.

Obgleich nun der Torf eine große Verbreitung genießt

und in recht dürrem Zuſtande ein treffliches Brennmaterial

iſ
t,

ſo iſ
t

doch die Ausbeutung desſelben bei uns vergleichs

weiſe jüngern Datums. Erſt im Anfange des achtzehnten

Jahrhunderts wurden die erſten Verſuche, Torf zu graben,
gemacht. Unſer verdienſtvoller Züricher Naturforſcher Johann

Jakob Scheuchzer machte unſere Regierung auf dieſe Schätze

von Brennmaterialien aufmerkſam und die Obrigkeit fand

e
s

nicht unter ihrer Würde, das Landvolk hierauf auf
merkſam zu machen.

Die Chronik meldet hierüber Folgendes:

„Nachdem Herr Doktor Johann Jakob Scheuchzer, in

ſeiner curicum unermüdeten koſtlichen Erforſchung natür

licher Sachen in Lobl. Eygenoßſchaft, unter anderem auch

gefunden, daß unſer Zürich-Gebiet a
n

vielen Orthen an
gefüllt mit Torfen, welche nichts anderes ſind, als eine

aus vielen Wurtz-Zeſeren beſtehende leichte, lufftige, in

Moraſtigen Orthen ſich befindende Erden, welche ſonderlich

im Holzmangel groſſen Nutzen ſchaffen kan, als iſt ſolches

in mehrere Betrachtung gezogen, und An. 1709, vor Räth
und Burger 5 Herren verordnet worden. Dieſe Herren

ſolten trachten, vermittelſt eines Stucks Gelts, ſo die Obrig

keit dargeſchoſſen, das Werk in den Stand zu richten. Zu

dem End war die alte Schiffhütten unten a
n

der Küh-Gaß

abgebrochen, und eine Hütten aufgerichtet, den Torf auf

zubehalten. Der Anfang zu graben ward gemacht mit

gutem fortgang, droben bei Reutj und drunnten bei dem

Katzen-See, ſo daß den 7
. Winterm. An. 1709 die erſte

Lade von Torf an die Schifflände kommen, und ein Kollen

Karren voll um 2
8

Batzen verkauft worden. An. 1710

hat man auch zum Torf zu graben den Anfang gemacht

bei Rüſchlikon, bei dem ſo genannten Nidel-Bad, und alda

eine Hütten darzu erbauet.

Auch hat man diß Jahrs die erſten Ledinen Torf aus
dem Glarner-Land von Bilten gen Zürich gebracht.

An. 1733 iſ
t

auch ein gewüſſes Quantum Turben den

Zunft- und Geſellſchafft-Häuſernzubrennenaſſigniert worden.

An. 1740 den 7. Febr. wurde in Zürich ein Oberkeit

lich Mandat verleſen, in welchem nicht allein der Gebrauch

der Turben angerühmt, ſonder auch befohlen wird, daß

wegen der Gefahr, welche durch die in den Aſchen lang

haltende Glut entſtehen könte, dieſelbe in abſonderlichen

ſteinernen oder kupfernen Geſchirren aufbehalten werden

ſolle, und werden nun auch der Turben viel gegraben in

der Pfarr Horgen, im Hirzel und anderen Orthen, deren

Faſt überall haben .

ſich auch die Landleute wegen Mangel des Holtzes, als:

zu Mönch-Altorf, Pfäffikon, Niederhaßlen, 2
c. bedienen,

und iſ
t

in letſt abgewichenen Jahren oberhalb der Stadt

a
n

dem See, zur Verwahrung eines Vorraths von Turben

und Holzes, Oberkeitlich ein groſſer Schopf gebauet worden.“

Seit dieſer Zeit iſ
t

die Ausbeutung der Torfmoore b
e
i

uns allgemein geworden und ſchon deckt dieſelbe nicht mehr

den Bedarf, wir erhalten ganze Wagenladungen dieſes

Brennmaterials aus Württemberg und Bayern. Man

offeriert ſolchen importierten Torf pro 1000 k hier für 34 Fr.
Das Gewicht iſ

t allerdings der beſte Wertmeſſer für den
Torf, vorausgeſetzt, daß er wirklich dürr und ohne erdige

Beimiſchungen iſt. Je nach den Beſtandteilen iſ
t

der Torf

ſchwer oder leicht. Reiner Moortorf taugt wohl vortreff

lich zum Anheften von Inſekten, iſt aber als Brennmaterial

von ſehr geringem Wert. Hinwieder giebt es Stellen, w
o

der Torf durch Ueberſchwemmungen 2–3 m mit Lehm g
e

deckt iſt, dadurch wurde die Torfmaſſe wie bei den Schiefer

kohlen zu einem kleineren Volumen zuſammengedrückt, und

man hat ſo einen natürlich gepreßten Torf vor ſich, der

a
n Güte nichts zu wünſchen übrig läßt. Ich habe mir

ſeiner Zeit Mühe gegeben, die einzelnen Torfſorten je nach

deren Beſtandteilen und Gewichten zu ſammeln und bin

bis auf 3
0

Nummern gekommen. Das Preſſen des Torfes

wird in unſerem Kanton ſo viel ic
h

weiß nirgends vor
genommen. Ich ließ mir ſeiner Zeit von Herrn Dr. Waltl

in Paſſau das Modell einer Torfpreſſe kommen, fand

aber dieſelbe für unſern Torf nicht dienlich. Die Preſſen
mögen ihre Berechtigung haben, wo der Torf in Folge zu

großer Beimiſchung von Holz 2
c.

zu locker zum Stechen

iſt; iſ
t

dies nicht der Fall, iſt die Sonne das wohlfeilſte
Mittel, das Waſſer aus dem Torf zu entfernen. Es wird
bei uns zwar auch Uebung, ſolch lockern Torf mit Erde

vermiſcht zu kneten und nachher Ziegelſtock ähnlich zu formen

und dann trocknen zu laſſen. Obwohl dieſes Vorgehen

offenbar d
ie Maſſe von Brennmaterialien erhöht, ſo wird

durch dasſelbe die Dammerde mit weggeführt und e
s hat

das Grundſtück nachher faſt keinen Wert mehr. Man
ſticht bei uns den Torf ſenkrecht im Quadrat von 6–7 cm
großen Stücken und geübte Torfſtecher können ihn leicht

beinahe 2 m tief aus dem Waſſer nehmen.

Für einen rationellen Torfbau iſ
t

d
ie

zu große Par
zellierung der Grundſtücke ein großer Uebelſtand. Eines
teils wird hierdurch eine große Maſſe Torf dem Froſte

zu ſehr ausgeſetzt und fällt dann der Zerſtörung anheim,

andernteils iſ
t

dieſelbe für den Betrieb ſelbſt hinderlich.

Alle dieſe Uebelſtände ſind in geringem Maße d
a vorhanden,

wo Korporationen bindende Vorſchriften in Beziehung auf

die Ausbeutung derſelben haben.

So eintönig e
in Torfmoor zu ſein ſcheint, ſo verſchieden

iſ
t

e
s

doch in Beziehung auf d
ie Pflanzen- und Tierwelt

von den umliegenden Geländen. Auf dem Torfmoor von

Robenhauſen z. B
.

finden ſich Pflanzen, welche nach Ver
ſicherungen von Autoritäten auf dieſer Seite der Alpen
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in der Schweiz nirgends als hier gefunden werden. Oft

ſind die Torfmoore noch die Standorte von alpinen

Pflanzen, z. B. der Gentianen 2
c. In den Tümpeln der

Torfmoore findet man o
ft

recht intereſſante Käfer und

Larven anderer Inſekten. Welch e
in

hübſches Bild iſt e
s,

d
ie Waſſerhühner, wilden Enten, Kibitze, Möven 2
c. a
n

ihren Brutſtellen beobachten zu können!

Die Torfbildung geht überall jetzt noch vor ſich, wo

d
ie

abſterbenden Pflanzen in ſtagnierendes Waſſer fallen.

Elaſtiſch giebt der Boden hier mit jedem Tritte nach, weil

der Torf ſehr o
ft

noch auf dem Waſſer ſchwimmt. E
s

giebt auf unſern kleinern Seen auch ſchwimmende Torf
inſeln, welche je nach der Richtung des Windes treiben.

S
o

bietet d
ie Natur überall intereſſanten Stoff zu Beobach

tungen. Wie luſtig iſ
t

e
s

z. B., d
ie

unter dem Eiſe ſich

bildenden Blaſen von Sumpfgas anzuzünden!

Offenbar liegt in einem großen und gut gelegenen Torf
moor ein großes Kapital. Unerſchöpflich iſ

t

dasſelbe aber

nicht. Die kurze Zeit, innerhalb welcher im Jahr mit Er
folg Torf gegraben werden kann, d

ie

hohen Arbeitslöhne 2c
.

bringen e
s mit ſich, daß eine eigentlich größere Rente

nur dazu finden iſt, wo man mit eigenen Kräften die
Ausbeutung vornehmen kann. Andernfalls geht mit der

Ausbeutung des Moores auch e
in großer Teil des Kapitals

verloren und für den Beutel iſ
t wenig übrig geblieben.

E
s

erfordert jedes Gebiet der Landwirtſchaft wieder ſpecielle

Kenntniſſe und vor Allem auch Thätigkeit, wenn e
s

Nutzen

abwerfen ſoll.

Das Photophon.

Profeſſor Bell, der berühmte Erfinder des Telephons,

hielt anfangs Dezember 1880 in London vor einer zahl

reichen Zuhörerſchaft, zu der auch die hervorragendſten

Fachautoritäten zählten, einen Vortrag über das vor

kurzem ebenfalls erfundene Photophon. Die wiſſenſchaft

lichen Thatſachen, ſagte er, ſind oft wunderbarer als die

Phantaſieen der Fiktion. Wie das Licht möglicherweiſe zum

Kommunikationsmittel des Tones gemacht werden könne,

ſcheint beim erſten Anblick zu wunderbar, als daß man

e
s begreifen könnte. Profeſſor Bell erwähnte der von

Willoughby Smith im Februar 1873 gemachten Ent
deckung der eigentümlichen Eigenſchaft des Selens, deſſen

elektriſchen Widerſtand e
r

durch Lichteindruck variirt hat.

Das dem elektriſchen Strömen unterworfene Selen ändert

ſeine Widerſtandskraft, die im Verhältnis zur Stärke des

darauf einwirkenden Lichtes geringer wird. Das Selen

ſelbſt wurde 1817 von Berzelius entdeckt, als er aus dem

b
e
i

der Erzeugung von Schwefelſäure bleibenden Rückſtande

Tellur auszuſcheiden ſuchte. Damals war es als ein Nicht

Elektricitätsleiter bekannt. Hittorf fand, daß Selen in

ſeiner allotropiſchen Form ein Elektricitätsleiter wird. Der

Einfluß der Elektricität auf Selen wird, nachdem man e
s

einer hohen Temperatur unterworfen und dann hat ab

kühlen laſſen, durch die Ablenkung des Spiegel-Galvano

meters erwieſen, der mit einem Stück Selen, einer Batterie

und einem Rheoſtat in eine elektriſche Kette gebracht worden

iſt. Im Dunkeln ſtellt das Selen der Elektricitätsleitung
großen Widerſtand entgegen. Willoughby Smith machte

von dieſer Eigenſchaft Gebrauch bei der Unterſuchung ſub

mariner elektriſcher Kabel. Der Widerſtand eines von der

Erde bis zur Sonne gezogenen Telegraphendrahtes würde

dem des Selens im Dunkeln gleichkommen; wenn e
s

aber

dem Lichte ausgeſetzt iſt, wird ſein Widerſtand ſehr tief

herabgedrückt.

Viele Naturforſcher, unter anderen Draper, Sale,

Adams und Dr. Siemens, haben die Entdeckung weiter

verfolgt. Dr. Siemens hat vor fünf oder ſechs Jahren

ein „Auge“ hergeſtellt, das durch die kleine Quantität

von Selen, das zwiſchen zwei Konvexſpiegel eingeſchaltet

wird, viele mit dem menſchlichen Auge ähnliche Eigen

ſchaften hat. Bell hat im Verein mit Sumner-Tainter

für das Experiment bei der Unterſuchung des elek

triſchen Widerſtandes des Selens viele Zellen erſonnen.

Die für ſeine neueſte Unterſuchung acceptierte beſchreibt er

als eine abwechſelnd aus Scheiben von Glimmer und

Meſſing beſtehende, die mit ringförmigen Einſchnitten

(cracks), worein Selen geſchüttet wurde, verſehen ſind.

Selen wurde glühend gemacht, indem man e
s

durch vier
undzwanzig Stunden in einem Bade von Leinöl einer

hohen Temperatur ausſetzte. Während dieſer Zeit abſor

bierte e
s

ſo viel Hitze, daß e
s dieſelbe, der Luft ausgeſetzt,

durch vierzig bis fünfzig Stunden wieder ausſtrahlen konnte.

Eine cylindriſch geformte Zelle war am beſten geeignet,

ſowohl um den Lichtfokus auf einem paraboliſchen Reflektor

zu konzentrieren, als auch um einen Lichtſtrahl, der aus

großer Entfernung kam, durch die Zelle am Empfangs

punkte (Endſtation) zu erhalten. Der Prozeß der Er
hitzung wurde inzwiſchen ſo ſehr verbeſſert, daß e
r jetzt

in Minuten ausgeführt wird, während e
r

bei dem alten

Verfahren Stunden erforderte. Während des Erhitzungs

prozeſſes wurde das Selen wie Blei kryſtalliſiert. Wenn es

auf 217 Centigrade (genau auf den Schmelzpunkt) erhitzt

wird und man e
s

dann abkühlen läßt, ſo wird im Selen

die ſpecifiſche Eigenſchaft, der Elektricität zu widerſtehen,

auf faſt die Hälfte ihrer Stärke herabgemindert. Adams

hat gezeigt, daß der Widerſtand des Selens im Verhältnis

zur Intenſität des Lichtes, das darauf fällt, reduziert wird,

und die Idee, auf die Bell in Folge dieſes Geſetzes kam,

war nun die, daß durch die Variirung der Intenſität des

Lichtes, das auf Selen fällt, und durch Beobachtung der

Wirkungen, welche durch Subſtituirung eines Telephons

a
n Stelle des früher gebrauchten Galvanometers eintreten,

dem Telephon Töne dürften entlockt werden können. Das

Geſetz der Hörbarkeit des Telephons iſ
t genau analog dem

Geſetze der elektroſtatiſchen Induktion. Kein Ton wird

hervorgerufen, ſo lange der Strom der Elektricität aus
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dem Telephon gleichförmig paſſiert, dagegen ergiebt ſich

ein Ton in Folge des raſchen Wechſels und der Variationen

des Stromes. Dasſelbe Geſetz läßt ſich auf die Variation

des Widerſtandes des Selens verwenden. Wenn es ebenſo

möglich wäre die Intenſität eines Lichtſtrahles zu variieren,

wie die Variation in der Stärke des elektriſchen Stromes

zu erzeugen, entſprechend den Variationen der Luft, welche

beim Ausſtoßen eines Vokal- oder ſonſtigen Tones hervor

gebracht werden, ſo würde aus dem Telephon eine Wieder

holung des urſprünglichen Tones zu Stande kommen.

Um dieſe Idee auszuführen, wurde es notwendig, ein In
ſtrument zu konſtruieren, mittels deſſen die Intenſität eines

Lichtſtrahls durch die Stimme kontroliert wurde. Profeſſor

Bell und ſein Arbeitsgenoſſe Sumner-Tainter haben das

erfolgreiche Inſtrument erfunden: einen durchbrochenen

Lichtſchirm (screen), der, während die Stimme darauf

wirkt, durch ſeine Oeffnungen zugleich auch Licht von einem

leuchtenden Centrum aus fortleitet. Ein paralleler Licht

ſtrahl wird bei den Experimenten benützt, der es ermög

licht, einen Strahl in die Ferne fortzupflanzen. Der
elektriſche Widerſtand des ſo angebrachten Selens variiert

im Verhältnis zur Bewegung der variierenden Platte, welche

die Vibrationen der Stimme aufnimmt, und in Folge

deſſen werden im Telephon korreſpondierende Vibrationen
hervorgerufen. Auf ſolche Weiſe wurden Töne auf eine

Diſtanz von 213 Meter fortgeleitet. Die Artikulation

war jedoch eigentümlich geartet und erinnerte Profeſſor

Bell an frühere Experimente mit dem Telephon. Die

Konſonanten waren unvollſtändig, während die Vokale

deutlich gehört wurden. Die Thatſache, daß eine Scheibe

in Vibration geſetzt wurde, erhellte daraus, daß dieſe letztere

auf einen Schirm reflektiert wurde, indem die Reflektion

der Galvanometerſcheibe je nach den geſprochenen Buch

ſtaben in Größe und Vibration variierte. In dem Apparat,
der für die Transmiſſion gebraucht wird, kondenſiert eine

Linſe am Transmiſſionspunkte die Lichtſtrahlen, während

eine Linſe an der Endſtation ſi
e

zerſtreut. Wurde das

Sonnenlicht benützt, ſo ſprengte e
s häufig das Glas.

Dieſe Schwierigkeit veranlaßte die Einführung eines Hitze
aufſaugers. Ein Tubus, der eine Alaunlöſung enthält,

wurde in dieſer Richtung für wirkſam befunden.

Ein erfolgreiches Experiment, was die Fortpflanzung in

die Ferne betrifft, wurde zwiſchen dem Laboratorium des

Prof. BellinWaſhington und dem Franklin-Schulhauſe jener

Stadt – eine Entfernung von 800 Fuß – gemacht. Wenn
ein wiſſenſchaftlicher Forſcher einen beſtimmten Weg ver
folgt, ſo geſchieht es in der Regel, daß ſich ihm dabei

ein zweiter Weg aufthut. Es iſt allgemein bekannt, daß
die Molekularſtörung, die in einem Eiſenſtabe durch den

magnetiſierenden Einfluß eines intermittierenden elektriſchen

Stromes hervorgerufen wird, beim Anlegen des Ohres

als Ton des ſo beeinflußten Eiſenſtabes beobachtet werden

kann. In gleicher Weiſe haben Bell und ſein Mitarbeiter
erfahren, daß ähnliche Störungen in anderen Subſtanzen

hervorgerufen wurden, wenn ſi
e

intermittierendem Lichte

ausgeſetzt waren und letzteres durch ein durchbohrtes Rad

geleitet wurde. Wenn ein unter ſolchen Bedingungen g
e

brauchtes durchbrochenes Rad ſich mit genügender Ge

ſchwindigkeit dreht, ſo wird ein muſikaliſcher Ton hervor:

gebracht. Legt man dem Lichte die Hand in den Weg,

ſo hört der Ton auf. Aber die Subſtituierung von Kaut

ſchuk oder Ebonit erzeugt nicht die gleiche Wirkung wie

die Einſchaltung der Hand in den Lichtſtrahl. Obgleich

der Kautſchuk eine undurchſichtige Subſtanz iſt, wurde

doch eine Wirkung offenbar, was beweist, daß ein Teil

des Lichtes durch denſelben hindurchgeht. Die Umkehrung

der Operation und das Anbringen einer opaken Subſtanz

auf der Lichtſeite des Arrangements hindert das Hervor

rufen einer Wirkung nicht; e
s dringt vielmehr ein un

ſichtbarer Strahl durch die Materie, geht zum Empfangs

ende weiter und offenbart ſich durch einen muſikaliſchen

Ton. Eine dünne Querwand (Diaphragma) von Selen

erzeugt ähnliche, obgleich nicht ſo ſtarke Wirkungen.

Experimente in dieſer Richtung ergaben die That
ſache, daß alle Subſtanzen, Papier und Kohle nicht aus

genommen, in Form von dünnen Diaphragmen Töne her

vorriefen, wenn ſi
e

einem intermittierenden Lichtſtrahle

ausgeſetzt wurden. Dies iſ
t

eine für Naturforſcher inter

eſſante, noch weiter zu unterſuchende Thatſache. Später

wurden Experimente unter Subſtituierung von Tuben, welche

verſchiedene Subſtanzen enthielten, a
n Stelle der Dia

phragmen ausgeführt. Beinahe jedes Material, das in

dieſer Weiſe gebraucht wurde, hat Töne hervorgerufen,

die ſich nur im Grade unterſchieden. Selbſt Tabakrauch

beobachtete dieſe Regel. Potaſche-Chlorat jedoch bildete

eine Ausnahme, während Kryſtalle von Kupfervitriol muſi

kaliſche Töne hervorbrachten. Auch einige Tropfen von

Schwefelblüten, in die Prüfungstube gebracht, erzeugten,

wenn ſi
e

der Aktion eines intermittierenden Lichtſtrahls

ausgeſetzt wurden, einen deutlich hörbaren, aber ſchwach

muſikaliſchen Ton. Alle dieſe Erperimente beweiſen, daß

die Aktion eine molekulare iſt, und daß ſelbſt in einem

Gaſe das Ergebnis molekularer Vibration gehört werden
kann.

Zum Schluſſe erklärte noch Dr. C
. W. Siemens, der

unter den Gäſten anweſend war, die Details der Kon

ſtruktion ſeines oben erwähnten „Selenium-Auges“ und

bemerkte, daß e
s

ſeit einigen Jahren im South-Kenſington

Muſeum als Kurioſität hinterlegt war; als nun damit

vor der Verſammlung ein Experiment gemacht wurde, fand

man, daß e
s

noch einen Teil des Lichtes enthielt, das es

zur Zeit der Hinterlegung aufgeſogen hatte! Urſprüng

lich war es konſtruiert worden, um als Photometer zu

dienen.
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Die Eichenmiſtel b
e
i

den Galliern.

In einer nunmehr auch als Separatbroſchüre erſchienenen
Abhandlung im zweiten Bande der „Revue d

e l'histoire

des religions“ beſpricht der gelehrte Keltologe Henri

Gaidoz eine ſeiner Meinung nach und zwar durch das

bei vielen Schriftſtellern ungenügende Verſtändnis für

mythologiſche Dinge zu unverdienter Bedeutung gelangte

religiöſe Uebung der alten Gallier, nämlich das Pflücken

der Eichenmiſtel. Dieſe Praxis wurde irrtümlicherweiſe

als eine große rituelle Verrichtung, gleichſam als eine Art
Hauptopfer der galliſchen Religion dargeſtellt, während bei

genauerer Betrachtung ſi
e

ihre anſcheinend wichtige Rolle

bloß dem Umſtande verdankt, daß man unterlaſſen hat,

auch die tauſend ähnlichen, a
n

anderen Tagen des Jahres

vorgenommenen Uebungen aufzuzeichnen.

Bekanntlich verdankt die Sitte des Einſammelns der

Eichenmiſtel bei den Galliern einem diesbezüglichen Be
richte des ältern Plinius ihre urſprüngliche Berühmtheit.

E
s fragt ſich aber, ob man es dabei mit einem vereinzelten

charakteriſtiſchen Faktum zu thun habe. Herr Gaidoz hält

dafür, daß wir darin bloß eines unter den vielen Bei
ſpielen des allgemein verbreiteten Pflanzenkultus zu e

r

blicken haben. Dieſer letztere erhielt ſich ſogar trotz des

Chriſtentums, und erlitt eigentlich keine andere Verände

rung, als daß man den Pflanzen andere Namen gab oder
deren Eigenſchaften durch Fabeln der neuen Religion zu

erklären ſuchte.

Uebrigens hat Plinius zweifelsohne der von ihm ſo

umſtändlich beſchriebenen Ceremonie niemals perſönlich bei

gewohnt, ſondern dieſelbe nur dem Hörenſagen nach g
e

ſchildert. Wir dürfen daher bloß den eigentlichen Kern
ſeiner Erzählung als feſtſtehend annehmen, nämlich das

feierliche Einſammeln der Eichenmiſtel, welcher man be

ſondere wunderthätige und heilkräftige Eigenſchaften zu
ſchrieb.

Woher rührte aber der Glaube a
n

ſolch außerordentliche

Wunderkraft? Von einem ſehr einfachen Umſtande, meint

Herr Gaidoz, nämlich von der Seltenheit der Eichenmiſtel

und von der Seltſamkeit ihres Wachstums. Man ver

geſſe nämlich nicht, daß was wunderbar iſt, allemal auch

göttlich erſcheint, und den Vorwurf einer um ſo höheren

Verehrung bildet, je mehr der betreffende Gegenſtand von

den gewöhnlichen natürlichen Formen abweicht. So ver
dankt der vierblätterige Klee der Seltenheit ſeines Vor
kommens die ihm beigelegte Eigenſchaft, ſeinen Beſitzer vor

jedwedem Unglück zu beſchützen, und in Berry verſichert

man, daß e
r

dieſe Wirkung bloß dann beſitze, wenn e
r

von

einem jungfräulichen Mädchen in der Nacht vor St. Johann
gepflückt worden iſt.

Die Miſtel beſitzt vor Allem d
ie Eigenheit, daß ſi
e

1 La religion gauloise e
t

le gui d
e chène, par Henri

Gaidoz. Paris. Ernest Leroux. 1880. 80.

nicht ſelbſtändig, ſondern bloß zufällig auf anderen Pflanzen

vorkommt. Ferner wird das Wunderbare a
n ihr noch

durch die ſeltſame Art ihrer Keimung erhöht. Nach Plinius
wächſt ſi

e

nämlich nur dann, wenn ihr Same zuvor im

Magen eines Vogels gezeitigt wurde. Außerdem iſ
t

die

Miſtel, die auf verſchiedenen Baumgattungen vorkommt,

am allerſeltenſten auf Eichen zu finden.

Alle dieſe Umſtände zuſammengenommen erklären alſo

die beſondere Verehrung, in der die Miſtel bei den Galliern

ſtand. Heutzutage beſitzt ſi
e in Frankreich freilich nicht

mehr dieſelbe Bedeutung. Dagegen hat ſi
e

bei den ger

maniſchen Völkern noch immer ein gewiſſes Anſehen be

wahrt. Im Norden ſchrieb man d
ie

Zauberkraft der Miſtel

von dem Umſtande her, daß der Gott Balder mit einer

aus Miſtelholz gefertigten Waffe getötet wurde. In Tyrol
beſteht noch jetzt der Glaube, daß die Miſtel d

ie

Diebe

fern halte, während ſi
e

andererſeits alle Schlöſſer von

ſelber aufſpringen mache. In einzelnen Gegenden Deutſch
lands gilt ſie noch jetzt für ein Schutzmittel gegen Zauber

künſte und Verhexung, zumal wenn man die Vorſicht g
e

braucht, ſi
e

ober der Thüre aufzuhängen.

Wenn alſo aus dieſen Beiſpielen, die beliebig vermehrt

werden könnten, deutlich hervorgeht, daß die Miſtel in

Deutſchland ſich deſſelben Anſehens erfreute wie in Gallien,

kann die ihr dort gewidmete Verehrung nicht eine aus

ſchließliche Eigentümlichkeit des letzteren Landes geweſen

ſein, wie man auf den erſten Anſchein nach Plinius' Be
richt anzunehmen verſucht wäre.

Herr Gaidoz meint daraus den Schluß ziehen zu ſollen,

daß jene Theorien, welche den Miſtelkultus nachgerade zum
Symbol der galliſchen Religion ſtempeln wollten, und wo
nach derſelbe, mit Henri Martin, als das Sinnbild des

höchſten Myſteriums der Schöpfung, gewiſſermaßen als das
Symbol der der Menſchenſeele mitgeteilten Unſterblichkeit

aufzufaſſen wäre, in das Reich der Ausgeburten einer

ungebundenen Phantaſie zu verweiſen ſeien. Eine andere
Erklärung, ebenfalls durch die Symbolik, bietet uns

Schwarz in ſeinem „Urſprung der Mythologie“, wobei

nur gleich dem Blitz, dem Regenbogen und der Wolke

eine Rolle zugeteilt wird.

Dem entgegen ſchließt Herr Gaidoz folgendermaßen:

Bleiben wir auf der Erde! Was für großartige Theorien,

um eine Aeußerung des Pflanzenkultus zu erklären, wofür

der Aberglaube aller Völker uns zahlreiche Beiſpiele bietet!

In Folge ihres ſeltenen Vorkommens auf Eichenbäumen
ſowie wegen der Abſonderlichkeit ihres Wachstumes galt

die Miſtel für eine wunderbare Pflanze, ward ſi
e

ein ge

heiligter Gegenſtand, ein Schutzmittel. Man pflückte ſi
e

mit beſonderer Ehrfurcht und mit der ganzen Feierlichkeit,

die einem ſo wertvollen Talisman gebührt. Nehmen wir

ſogar an, daß die betreffende Ceremonie ſich genau ſo zu
getragen habe, wie Plinius ſi

e ſchildert, ſo berechtigt uns

noch nichts, ſi
e

zu einem Religionsakt von außergewöhn
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licher Bedeutung zu erheben. Nur d
ie Spärlichkeit unſerer

Kenntniſſe über d
ie religiöſen Gebräuche der Gallier über

haupt ließ dieſen Einen in beſonderem Lichte erſcheinen.
Allein e

s genügt nicht, eine vereinzelte Thatſache zu kon
ſtatieren; man muß dieſelbe auch nach Gebühr zu würdigen

trachten und ſi
e

a
n

ihre richtige Stelle in der Reihenfolge

der Begebenheiten ſetzen. Das iſt di
e

Aufgabe der Geſchichts
forſchung, darin beruht das Verdienſt des Hiſtorikers.

M is c el l e.
Vlämiſches Tagebuch über Vasco d

a

Gamas
zweite Reiſe, 1502–1503. Die im „Ausland“ 1880,

Nr. 47, S
.

940 angekündigte Publikation des Herrn
Gymnaſialdirektors G

.

Stier in Zerbſt iſ
t

inzwiſchen

(bei L. A
.

Schwetſchke u
.

Sohn in Braunſchweig) unter
vorſtehendem Titel erſchienen. Sie füllt ein ſehr ſauber
ausgeſtattetes Heft von 4

2

Seiten und enthält: 1
)

den

Text des vlämiſchen Tagebuches in getreuem Abdruck mit
Auflöſung aller Abkürzungen; 2

)

eine im Ganzen wohl
gelungene deutſche Ueberſetzung desſelben; 3

)

eine Anzahl
eingehender gelehrter Anmerkungen und endlich 4

)

ein

kurzes Itinerar über da Gamas zweite Reiſe. Die wiſſen
ſchaftlichen Erläuterungen (S. 26–41) ſind vom Heraus
geber mit beſonderem Fleiße gearbeitet und erhöhen weſent
lich d

ie Bedeutung des kleinen Werkes. Ueber die Pro
venienz der Quelle, welche Herrn Stier vorgelegen, hat
ſich ſeit dem Erſcheinen der Stier'ſchen Arbeit Folgendes

ergeben. Mundartlichen Eigentümlichkeiten des Originales

zufolge dürfte der Bericht von einem Zeeländer, der Vasco

d
a

Gama 1502–1503 begleitete, herrühren. Gedruckt

wurde dieſer Bericht (wahrſcheinlich 1504) zu Antwerpen.

Ein Exemplar desſelben (vielleicht das einzige noch vor
handene) wurde von T

.

O
.

Weigel in Leipzig im Jahr
1864 für 120 Thaler (6 Blätter!) ausgeboten und a

n

den

Bibliophilen Libri verkauft, aus deſſen Nachlaß e
s im

Jahr 1866 ins Britiſh Muſeum übergieng, wo es ſich noch
befindet. Im Jahre 1874 veranſtaltete der bekannte Fac
ſimiledrucker Baſil Montagu Pickering in London einige

photo-lithographiſche Abdrücke davon, die e
r

mit einer
(übrigens ſehr fehlerhaften) engliſchen Ueberſetzung und

einer kurzen Einleitung herausgab. Auf einem dieſer
Abdrücke ruht die Arbeit des Herrn Stier. Jedenfalls ge

bührt dem Herausgeber das Verdienſt, die alte Quelle den

Gelehrten zugänglich gemacht zu haben, d
a

ſi
e

ſelbſt in

England – wo man ſi
e in den letzten Jahren allerdings

kannte – doch nur als Kurioſum, durchaus aber nicht
nach ihrer Bedeutung für die Wiſſenſchaft gewürdigt war.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.
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.
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Soeben erschien:

IIR DEN NIN(IN WIT
oder

Die Quellen des Nils, Reisen um die grossen Seen
des aequatorialen Afrika und den Livingstone-Fluss

abwärts nach dem Atlantischen Ocean

HENRY M
.

sTANLEY.
Zweite Auflage.

Zwei Bände. Mit Karten und Abbildungen.

8
.

Geh. 32 M. 50 Pf. Geb. 37 M.

Stanley's Beschreibung seiner kühnen, weltberühmten
Entdeckungsreise mitten durch den afrikanischen Kontinent
hat wie in England und in Amerika so auch in Deutsch
land den ausserordentlichsten Erfolg gehabt. Binnen kurzer
Zeit wurde die erste Auflage vergriffen, und das Werk liegt
nun in zweiter Auflage vor, die im Text wie in den
Karten vielfach verbessert worden ist.

[?
]

In demselben Verlage erschien:
STANLEY, HENRY M

.

Wie ich Livingstone fand.
Reisen, Abenteuer und Entdeckungen in Central
Afrika. Zwei Bände. Mit Abbildungen in Holz
schnitt und 1 Karte. 8

.

Geh. 20 M. Geb.
22 M. 50 Pf.

Dieses erste Reisewerk Stanley's erregte gleichfalls das
Interesse der ganzen gebildeten Welt und steht mit dem
obigen als dessen Vorläufer im engsten Zusammenhang.

ſSoeben erſchien:

Der Rig-Veda,
die älteſte Literatur der Inder.

Von

Prof. Dr. A
.

Kaegi.

Zweite, umgearbeitete und erweiterte, mit vollſtändigem Sach
und Wortregiſter verſeheneAuflage.

IV, 265 Seiten. 8. 4 M.
= Die 1. Auflage kam nicht in den Handel. =
Leipzig.

- Otto Schulze.

Die Allgemeine Zeitung
(mit wiſſenſchaftlicher und handels-ßeilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14.40, außerhalb desſelben M. 19. 50.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“ bringt ſtets neben reichhaltigem Feuilleton das Neueſte

in Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

SchlußderRedaktion:11.Januar 1881.

– Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



U)aſ Auſland.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von jellwald in Stuttgart.

Vierundfünfzigſter Jahrgang.

Nr. 4. Stuttgart, 24. Januar 1881.

Inhalt: 1. Die Ethnologie in Beziehung zur Philoſophie und Geſchichte. Von Dr. Thomas Achelis. S. 61. – 2. Profeſſor
Credner über die einſtige Vergletſchernng Norddeutſchlands. S. 65. – 3. Leben und Treiben in Cetinje, der Hauptſtadt Montenegros.
S. 70. – 4. Urteile eines Chineſen über England. S. 73. – 5. Seelenverkauf im fernen Oſten. S. 76. – 6. Däniſche Volks
märchen. S. 78. – 7. Ethnographie des Sudan.
Tiberias. S. 80.

S. 79. – 8. Crevaux's Reiſe in Südamerika. S. 79. – 9. Der See

D
ie Ethnologie in Beziehung zu
r

Philoſophie und

Geſchichte.

Von Dr. Thomas Achelis.

Nachdem die Philoſophie lange Zeit ſich der Naturwiſſen

ſchaft gegenüber in vornehmes Schweigen gehüllt hatte,

werden ſchließlich die Angriffe der jüngeren Schweſter auf

die traditionell bewahrte Souveränität und Unnahbarkeit
jener ſo ſtark, daß dieſe ariſtokratiſche Paſſivität, die ihrer

ſelbſt ſo ſehr gewiß ſchien, aufgegeben werden mußte. Nur
ſchrittweis, wie ſich denken läßt, wurde das vordem un
beſtritten beherrſchte Terrain geräumt, nur widerſtrebend

den aprioriſchen Behauptungen einige empiriſche Klauſeln

angehängt, und wunderlich genug nimmt ſich für unſer

heutiges Verſtändnis ein derartig heterogenen und noch

nicht abgeklärten Strömungen entſprungenes Produkt aus.

Dieſe chaotiſch durcheinander wogenden Elemente wurden

erſt einheitlich gruppiert mit der Entdeckung und weiteren

Begründung der Darwin'ſchen Lehre; aber wie bei jeder

neuen Idee, ſo ergriff auch bei dieſer die Forſcher geradezu

eine Manie, die die klare, ruhige Beurteilung der Dinge

beirrte. Man könnte verſucht ſein, hierin eine Bosheit

des Schickſals zu ſehen, das die zeitweiſe ungehörig ſtarke

Verketzerung jedes philoſophiſchen Princips zu Gunſten der
empiriſchen Methode in dieſer (ſelbſtredend unbewußt ſich

vollziehenden) Reaktion rächte. Denn in der That iſ
t

e
s

komiſch zu ſehen, wie gerade die beredten Vertreter der

ſogenannten ſtreng exakten Richtung, d
ie jedem metaphy

ſiſchen Gedanken von Herzen gram ſind, mit ſeltener Vir
tuoſität d
ie größten Seiltänzerkunſtſtücke aufführen, Alles
Ausland. 1881. Nr. 4.

angeblich auf dem ſicheren Fundament der Erfahrung;

überall wo das wirkliche Material im Detail zur Erklärung

nicht hinreicht, wird mit kühner Phantaſie dieſe Lücke über

brückt und ausgefüllt, und ein Syſtem von ſolch innerem

folgerichtigen Zuſammenhang und meiſt auch beträchtlichen

Umfang geſchaffen, daß nur die Läſſigkeit des Baumeiſters

in der Auswahl der Steine zu beklagen iſt: denn im Ver
lauf mindeſtens eines Jahres iſ

t

der ſtolze Bau zu einer

dürftigen Ruine herabgeſunken, die vielleicht für einen

Romantiker ein landſchaftliches Intereſſe bietet, im übrigen

aber ihren ſelbſtändigen Wert eingebüßt hat.

Es ſind dies allbekannte Dinge. Unſere unmittelbare
Gegenwart iſ

t

noch erfüllt von dieſen Kämpfen, die, obwohl
häufig beendet, immer wieder entbrennen. Unerquicklich

wäre e
s daher, das Einzelne dieſer Vorgänge zu entwickeln,

die Streitpunkte aufzuzählen, die gegenſeitigen Anſprüche

auf alleinige Berechtigung zu prüfen und mit einem wohl
gemeinten pium desiderium den kriegeriſchen Bericht zu

ſchließen. Wohl aber ſcheint unter der großen Menge von

Hilfstruppen, die der Naturwiſſenſchaft zu Gebote ſtehen,

eine größerer Beachtung wert, als ſi
e ihr bislang zu teil

geworden iſt, die Ethnologie. Nicht nur weil ſie im all
gemeinen eine unverdiente Ignorierung erfahren hat, ſondern

weil nach unſerer Ueberzeugung von dieſer Wiſſenſchaft

die wirkſamſten Impulſe zur Ausbildung einer
neuen Weltanſchauung ausgehen. Im gewöhnlichen
Sprachgebrauch als ein Anhang der Anthropologie behandelt,

hat ſi
e

die dürftige Aufgabe, uns über die Sitten oder beſſer

Unſitten einiger wilden Völkerſchaften zu unterrichten, denen

gegenüber wir dann das höchſt behagliche Gefühl der un

ſchätzbaren Civiliſation genießen können. Um ſo weniger

10
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kommt derartigen Schilderungen irgend ein ſonſtiger Wert
zu
,

d
a

ſi
e

ſehr häufig den Berichten unzuverläſſiger Reiſen

den entſtammen oder auch nur ſkizzenhafte Umriſſe über das

Leben und Treiben eines Stammes uns liefern. Mit

ſolchen und ähnlichen Reflexionen pflegt d
ie landläufige

Meinung ſich zu beruhigen, und zwar um ſo leichter, d
a

allerdings die ethnologiſche Behandlung der traditionellen

hiſtoriſch-philoſophiſchen häufig ſchnurſtracks zuwider läuft;

verſuchen wir ein richtigeres Bild von dieſer Wiſſenſchaft zu

entwerfen, um dann ihren Einfluß auf andere Disciplinen

zu verfolgen.

Die Ethnologie beſchäftigt ſich mit dem Völkerleben

nach ſeiner ganzen Ausdehnung, gleichviel o
b

ſich dieſes in

Sprache, Religion, Recht, Sitte, Kunſt oder ſonſt irgend

wie manifeſtiert. Als ſolche hat ſie vielfache Berührungs

punkte mit der Geſchichtswiſſenſchaft, wenn auch der weitere

Fortgang der Methode bald eine erhebliche Verſchiedenheit

erkennen läßt. Beide verfahren zunächſt induktiv nach

ſtreng empiriſchen Grundſätzen, aber während die hiſtoriſche

Forſchung ſich innerhalb des Rahmens hält, wie ihn d
ie

nationale Entwicklung eines beſtimmten Volkes bildet, geht

die Ethnologie über dieſe Schranke weit hinaus und fügt

auf Grund allgemein konſtatierter Merkmale und Inſtitu
tionen ein möglichſt umfaſſendes Gemälde eines Prozeſſes

zuſammen, der nicht bloß für die Exiſtenz eines Stammes,

ſondern vieler, und zwar lokal nicht zuſammenhängender

und der Raſſe nach nicht verwandter Völkergruppen maß

gebend iſ
t. E
s

verſteht ſich von ſelbſt, daß dieſe vermöge

weitreichender Belege erlaubte Verallgemeinerung beſtimmter

Erſcheinungen nur mit der größten Behutſamkeit anzu

wenden iſt, d
a

hier ein Analogieſchluß vorliegt, der alſo

keine abſolute Sicherheit gewährt. Halten wir als allge

meine Signatur feſt, die Ethnologie iſ
t gleichſam eine

Morphologie des Völkerlebens, entwirft die einzelnen Stu
dien, welche die fortdauernde Differenzierung der ſocialen

Gebilde im Kampf ums Daſein erzeugt hat, und verſucht

ſomit eine generelle Geſchichte der Menſchheit zu ſchreiben.

Die Löſung dieſer Aufgabe im Einzelnen wird am beſten

eine eingehende Vergleichung mit der geſchichtlichen Dis
ciplin veranſchaulichen, ebenſo wie ſpäter d

ie Anwendung

auf bislang unumſtrittene philoſophiſche Axiome den Zu
ſammenhang dieſer Fragen mit metaphyſiſchen Problemen

einleuchtend klar ſtellt.

I.

Die Ethnologie im Verhältnis zur Geſchichte.

Es iſt unleugbar, daß auch die hiſtoriſche Forſchung

durch den immenſen Aufſchwung der Naturwiſſenſchaften

weſentliche Impulſe zur Entwicklung erhalten hat; d
ie

breite Baſis, auf der z. B
.

ein Werk wie Buckles Civiliſation

in England angelegt iſ
t

(man mag im übrigen gegen die

ganze Tendenz des Autors viel einzuwenden haben), b
e

weiſt dieſe Thatſache zur Genüge. Mit ausgedehnter Ge

lehrſamkeit ausgerüſtet, ſucht der Verfaſſer den einzelnen

geſchichtlichen Ereigniſſen in ihren verborgenſten kauſalen

Verwicklungen zu folgen und mit ſtaunenswertem Scharf

ſinn weiß e
r

das rieſige Material für die Analyſe b
e

ſtimmter Ideen zu verwenden. Der ganze ſociale Unter

bau des Lebens, auf dem ſich das ſtolze Gebäude der

modernen Kultur erhebt, wird auf Grund genauer ſtati

ſtiſcher Ermittlungen geprüft und, wenn auch häufig mit

einſeitiger Betonung der mechaniſchen Seite, hieraus, als

ihren Bedingungen die Erſcheinungen des Völkerlebens kon

ſtruiert. Aber unmöglich kann eine derartige Siſyphus

arbeit auf alle Perioden der Geſchichte angewandt werden;

einmal würden bei einer ſolchen detaillierten Ausführung

wohl bald ſelbſt die fleißigſten Hände erlahmen, und ſo

dann hat das tiefe Dunkel, welches über manche Strecken

der Weltgeſchichte undurchdringlich ruht, für eine allzu

hitzige Löſung dieſes Problems das nötige Prohibitiv ge

ſchaffen. Ja e
s fragt ſich, kann man überhaupt noch bei

den zerſtückelten Kenntniſſen, die wir von der Entwicklung

des menſchlichen Geſchlechts haben, von einer zuſammen

hängenden Geſchichte des Menſchen ſprechen? Die kindliche
Vorſtellung von der bekannten Dreiteilung der menſchlichen

Erlebniſſe in Altertum, Mittelalter und Neuzeit (wobei

die Neue Zeit dann auch allmählich einige graue Haare zu

zeigen anfängt und eine neueſte Zeit zur Geſpielin erhält)

iſ
t

bald überwunden; aber was hilft das, wenn wir rat
los vor großen, völlig entwickelten Kulturen des höchſten

Altertumes ſtehen, ohne irgendwie ihren Urſprung zu be

greifen, wenn Völkerſchaften aus rätſelhaftem Dunkel vor

unſeren Blicken auftauchen ohne eine erkennbare Vorge

ſchichte, ja wenn noch heute in unſerem wohldurchforſchten
Europa ſich Nationen zeigen, die noch bislang keiner unſerer

Linguiſten und Anthropologen in die Völkertafel hat rubri

zieren können? Das alles läßt uns trübe denken über
den wirklichen Umfang deſſen, was wir mit Sicherheit über

d
ie

Schickſale des Menſchen wiſſen; aber nicht nur weite
Lücken, ſondern auch ſeltſame Rudimente früherer Perioden

hat die hiſtoriſche Forſchung anerkennen müſſen, ohne ſi
e

verſtändlich machen zu können. Die noch jetzt bei wilden

Völkern vorkommende Sitte der Couvade, d. h. des Män
nerwochenbettes iſ

t eine, mit lediglich hiſtoriſchen Mitteln

durchaus nicht erklärliche Erſcheinung, d
ie

man einfach mit

blöder Miene beſtaunen oder belächeln mag. Aber mit

dieſer kurzen Manipulation, mit d
e
r

bloßen Konſtatierung

einer völligen Irrationalität, einer gänzlichen Abweichung

von unſeren Sitten und Gewohnheiten bringt man der

artige Thatſachen aus dem Völkerleben nicht fort. Es iſt

eben einer der verkehrteſten Gedanken, die ein unzeitiger

Hochmut ſolchen Vorſtellungen gegenüber zu äußern pflegt,

daß dies wohl zum Hausrat eines ganz unciviliſierten Volkes

gehören möge und daher am beſten mit dem wohlthuenden

Dunkel der Nacht und Vergeſſenheit bedeckt werde. Gerade

weil immer die Kultur als ein fertiges Produkt (in früherer

Zeit auch als autochthones Gewächs, ſo in Griechenland)
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betrachtet wurde, deshalb waren Gebräuche und Sitten

der Naturvölker eigentlich nur Gegenſtand romanhafter

Neugier, von denen die ernſte Wiſſenſchaft ſich fernhalten

müſſe. Läßt ſich nun eine Möglichkeit auffinden, dieſe erſt

erwähnte Irrationalität verſchwinden zu laſſen, d. h. jene

inkommenſurablen Erſcheinungen als Entwicklungsmomente

in einer langen Kette von Urſache und Wirkung aufzu

zeigen, ſo haben wir thatſächlich einen organiſchen Zuſam

menhang zwiſchen bislang gänzlich unvermittelten Perioden

hergeſtellt, und was vordem in einfacher hiſtoriſcher Forſchung

jeder vernünftigen Erklärung hartnäckigen Widerſtand

leiſtete, das erſcheint in dieſer allgemein vergleichenden

Perſpektive als ein notwendiges Glied eines neuen und

logiſchen Prozeſſes. Daß derartige Aufſchlüſſe fort und

fort geliefert werden über ſonſt völlig rätſelhafte Punkte,

bedarf nur kurzer Erwähnung; es handelt ſich alſo für

unſere Auseinanderſetzung nur um die Mittel und die

Methode, welche die Ethnologie befolgt, und dieſe ſind zwar

von ſo heterogener, der geſchichtlichen Betrachtung entgegen

geſetzter Natur, daß wir ſchwerlich auf ſofortige Anerken

nung rechnen dürfen.

Mittelſt litterariſcher und monumentaler Urkunden weiß

ſich die Geſchichtswiſſenſchaft im Bunde mit ihren Hilfs
wiſſenſchaften über das hiſtoriſche Leben eines Stammes

zu orientieren, den ſi
e in gleichartigen Erſcheinungen mit

anderen verwandten in Beziehung ſetzt, um ſo das engere

Bild zu einem größeren Gemälde zu erweitern. So hatte
ſchon die vergleichende Sprachwiſſenſchaft (ebenfalls mit

der Naturwiſſenſchaft im Einverſtändnis) die bisherigen

Schranken niedergeriſſen, welche eine iſolierte Betrachtung

beiſpielsweiſe zwiſchen den Indern und Germanen auf
gerichtet hatte; überall verſchwanden die als unaufheblich

erachteten Unterſcheidungsmerkmale, und die topographiſch

entlegenſten Völker wurden zu enger Verwandtſchaft ver

einigt. Aber e
s

blieben natürlich auch hier beſtimmte

Gruppen beſtehen und die verſchiedenſten Modifikationen

der Aſſimilation führten niemals zur völligen Identität,

ſondern in umgekehrter Folge zu immer mehr ſich ſteigernden

Differenzierungen; den Indogermanen ſtanden als völlig

anders qualifizierte Gruppe die Uralaltaier gegenüber u. ſ. f.

Freilich kamen auch ſchon hier Thatſachen zu Tage, welche

die Unüberſteiglichkeit jener Grenze fraglich erſcheinen ließen;

ſtaunte doch Max Müller, daß ſich die Zulu genau die

ſelben Geſchichten erzählten, welche die germaniſche Märchen

welt kennt. (Eſſays II
,

180). Durch die Ethnologie iſ
t

nun unwiderleglich erwieſen, daß beſtimmte Erſcheinungen

des Völkerlebens ſich bei völlig heterogenen Völkern, die

niemals nachweislich in irgend einem Konnex ſtanden,

durchaus gleichartig finden. Daraus folgt alſo, daß der

artige Inſtitute nicht Sonderprodukte des betreffenden Vol
kes ſind, bei dem ſi

e gerade gefunden werden, daß über

haupt nicht irgend welche individuelle Eigenart ſich in

dieſen Beziehungen ausdrückt, ſondern daß d
ie ganz allge

meine Natur der menſchlichen Raſſe über alle Unterſchiede

des Volkes hinaus überall gleichmäßig ſich manifeſtiert.

Nur weniger Bemerkungen bedarf e
s,

um dies Verhältnis

zu erläutern; die Entwicklung der Ehe aus dem völlig

eheloſen Zuſtand, der Geſchlechtsgenoſſenſchaft durch alle

Stufen, wie Frauenraub, Bedienen der Braut, Braut

kauf 2
c. bis zur modernen Form derſelben können wir mit

abſoluter Sicherheit in ihren einzelnen Stadien bei den

verſchiedenſten Völkerſchaften der Erde nachweiſen. Das
Uebergewicht der Stammmutter in den erſten Zeiten der Ge
ſchlechtsgenoſſenſchaft auch für alle rechtlichen Beziehungen,

das allmähliche Aufkommen (mit dem Aufſuchen feſter Wohn

ſitze) der männlichen Suprematie in der patriarchaliſchen

Jurisdiktion, die Blutrache, d
ie Friedloslegung des Ver

brechers, alles das ſind Züge der Organiſation der primi

tiven Geſellſchaft, wie ſi
e

ſich bei den entlegenſten und

divergenteſten Stämmen überraſchend ähnlich wiederholen.

Iſt dies thatſächlich ſo (und wir werden ſpäter ſehen,

worauf ſich dieſe Sicherheit im Einzelnen ſtützt), ſo e
r

ſcheinen die Anfangsſtufen menſchlicher Geſittung, d
a wo

ſi
e anfängt ſich über die Roheit des tieriſchen Daſeins

zu erheben, merkwürdig gleichförmig, wohl aus dem ein

fachen Grunde, weil di
e

pſychiſche Veranlagung jener Ur
ahnen wenig individuell differenziert war, alſo auf ziemlich

ähnliche Reize der Außenwelt mit entſprechend gleichartigen

Wirkungen antworten mußte. Freilich wird dadurch unſere

Vorliebe für individuelle Wertſchätzung erheblich gekränkt;

denn eine derartige Behandlung kümmert ſich um dieſe

durchaus nicht, ſondern nur um d
ie Erforſchung eines g
e

ſetzmäßigen Zuſammenhangs in dieſen primitiven Orga

niſationsformen. Aber es fragt ſich eben ſehr, ob unſere

von der Entwicklungshöhe der heutigen Menſchheit ab

ſtrahierte Beurteilung der Weltgeſchichte nach Leiſtungen

des ſo oder anders gearteten Individuums Anwendung

finden darf auf jene erſten Stadien, in denen ſich die

menſchliche Vernunft kaum zu regen begann. Oder viel

mehr e
s fragt ſich gar nicht, denn die Irrationalität des
Verfahrens, die gänzliche Ignorierung deſſen, was erſt ein

ſpätes Kulturprodukt iſ
t,

liegt auf der Hand. Ueberhaupt

aber iſ
t

für d
ie ethnologiſche Forſchung feſtzuhalten, daß

dieſer das Subjekt, d. h. das einzelne Volk, b
e
i

dem zu
fällig eine Sitte oder Inſtitution konſtatiert wird, völlig

gleichgiltig iſ
t gegenüber eben dem Objekt, d
.

h
.

dem g
e

fundenen und in den entſprechenden Zuſammenhang ein
gereihten Faktum; denn nur ſo wird eine wirkliche Erklärung

der ſogenannten Weltgeſchichte möglich, die dann freilich

nicht mehr in Berichten von Schlachten und Thron
beſteigungen, Genealogieen von Dynaſtieen 2

c. beſteht, ſon
dern in dem Verſtändnis aller Faktoren, welche eine be

ſtimmte ſociale Organiſationsform darſtellen. Erſt auf

dieſe Weiſe wird eine Deduktion von Geſetzen denkbar, d
ie

dann nicht mehr in unnahbarer Höhe gleich den platoniſchen

Ideen über den Dingen ſchweben, ſondern d
ie

eben der

Entwicklung der Welt immanent ſind. In dieſer Perſpek
tive verſchwindet dann allerdings das ſchöne Trugbild des
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freien Menſchen, der beliebig je nach der Laune ſeines

unergründlichen Inneren bald ſo, bald anders in die

Speichen des Geſchickes greift: aber wie bei einer der

artigen Spontaneität noch von der Wirkſamkeit allgemein

giltiger Geſetze die Rede ſein kann, überhaupt von der

unerſchütterlichen Organiſation eines Kosmos, das zu be
greifen verſagt uns unſer beſcheidenes Denkvermögen.

Auch nach einer anderen Seite hin weicht die ethnologiſche

Forſchung von der hiſtoriſchen ab; für dieſe bildet der

chronologiſche Zuſammenhang nicht nur den orientierenden

Leitfaden, um daran überſichtlich die Ereigniſſe aufzuzählen,

ſondern häufig den Komplex innerer Urſachen, die in ihrer

Vereinigung die ganze Fülle des geſchichtlichen Lebens her

vorbringen. Zeitſtrömungen, Zeitideen ſind durchaus nicht

bloße Phraſen für dieſe Auffaſſung, ſondern ſi
e repräſen

tieren die Signatur des Empfindens und Denkens, wie e
s

einer beſtimmten Periode eines Volkes ausſchließlich oder

vorzugsweiſe eigen iſt, ſi
e

ſind alſo Manifeſtationen der

Volksſeele. Dem gegenüber kennt die Ethnologie gar keinen

zwingenden chronologiſchen Zuſammenhang, gar keine be

ſtimmte zeitliche Abfolge der verſchiedenen Erſcheinungen,

ſondern unbekümmert um dieſen Geſichtspunkt ſtellt ſi
e

d
ie

aus verſchiedenen Jahrzehnten und Jahrhunderten ent

lehnten Thatſachen zuſammen, um aus ihnen das allge

meine Geſetz für die Entwicklung des geſamten Völker

lebens zu konſtruieren. Denn dies gerade iſt der relevante

Unterſchied; für die hiſtoriſche Betrachtung hat jenes chrono

logiſche Moment die größte Bedeutung, weil es ſich immer

um die Auffaſſung und Erklärung eines beſtimmten eth

niſchen Gebildes, irgend eines Volkes oder irgend einer

Raſſe handelt. Die Ethnologie aber geht über dieſe Iſo
lierungen hinweg zu den auf den erſten Stufen der Ent
wicklung überall gleichartigen Organiſationsformen des

menſchlichen Zuſammenlebens, und daher iſ
t

e
s für ſi
e

völlig gleichgiltig, o
b

ſi
e

ihre Belege den Zuſtänden eines

Stammes entlehnt, der zu unſerer Zeit lebt oder eines
anderen, der vielleicht vor Chriſti Geburt dieſelben Er
ſcheinungen aufwies. Das einzige Kriterium iſ

t

hier die

innere, ſachliche Homogeneität, die dieſe Vergleichung recht

fertigt, nicht aber die chronologiſche Korreſpondenz, die in

dieſer Perſpektive ganz gleichgiltig bleibt.

Können wir ſo in großen Zügen ein Totalbild des

menſchlichen Geſchlechts in ſeinen erſten ſocialen Aſſocia

tionsverſuchen entwerfen, das überall und ohne Unterſchied

dieſelbe Signatur trägt, ſo wird mit Recht eine lang zurück
gedrängte Frage ihre Beantwortung verlangen, wie es denn

um d
ie

Quellen ſteht, aus denen jenes Material geſchöpft

iſt? Legt doch gerade hierauf die exakte hiſtoriſche Schule

im Gegenſatz zu geſchichtsphiloſophiſchen Spekulationen den

größten Wert, daß ſi
e

überall völlig geſicherte Berichte

ihrer Darſtellung zu Grunde legt und mit ſcharfer, unbarm

herziger Kritik alle ſchönen Blüten der Mythologie und

Dichtung abſtreift. Die Ethnologie macht nun in der

That denſelben Anſpruch auf wiſſenſchaftliche Glaubwür

digkeit; denn auch ſi
e

ſtützt ſich auf Berichte von Augen

zeugen oder ſolchen Reiſenden, d
ie

durch längere Bereiſung

und Erforſchung eines Landes ſich hinreichende Autorität

verſchafft haben. Das Hauptkriterium aber liegt hier, wie

auch früher, nicht in dem Subjekt, in der Qualität des

Berichterſtatters, ſondern in dem Objekt, d
.

h
. in der Art der

erzählten Thatſache ſelbſt. Denn d
a

allmählich ein rieſiges

Material über die verſchiedenſten Stämme in ihren erſten

Entwicklungsſtufen angehäuft iſ
t,

ſo giebt eben dieſes ſelbſt

die Entſcheidung über die Echtheit einer Mitteilung ſchon

von vorne herein a
n

die Hand; in der Ausdehnung des

kritiſch geſichteten Stoffes liegt die Kontrole über die even

tuelle Authenticität bereits eingeſchloſſen, und alle Fehler

werden ſomit mit immer wachſender Sicherheit eliminiert.

Man vergeſſe eben nicht, daß e
s

ſich hierbei immer um

die völlig gleichartigen Erſcheinungen des erſten ſocialen

Lebens handelt, die noch nicht irgendwie erheblich indi
viduell nach einem verſchiedenartigen Typus des Volkes

nuanciert waren. Dieſe Differenz wird erſt von Bedeutung,

ſofern e
s

ſich um ganz detaillierte Fragen handelt, deren

Entſcheidung nicht mehr von jenen allgemeinen, überall

zutreffenden Geſichtspunkten abhängig gemacht werden kann;

hier wird überall die rein geſchichtliche Forſchung einſetzen

müſſen, die von der mehr oder minder ſcharf ausgebildeten

Sonderung der einzelnen Raſſen ausgehend, jeden dieſer

ethniſchen Organismen für ſich behandelt, ohne ſtrikte

Analogieſchlüſſe von einem auf den anderen zu geſtatten.

Es wäre alſo ein verhängnisvoller Irrtum zu meinen,

die Ethnologie ſollte die hiſtoriſche Behandlung völlig ver
drängen; nicht dies, ſondern ihr die unentbehrlichen Hilfs
mittel a

n

die Hand geben für die Löſung von Problemen,

deren Bewältigung mit eigenen Kräften ihr nicht gelingen

will. Der Abſchnitt über Animismus in Tylors Anfängen

der Kultur enthält Aufſchlüſſe über die erſten Regungen

des geiſtigen Lebens bei den Menſchen, wie wir ſi
e in

dieſer ſynthetiſchen Form bei jedem Geſchichtsforſcher ver
gebens ſuchen würden. Nun iſ

t

aber gerade das Ver
ſtändnis dieſer allmählichen Entwicklung des menſchlichen

Bewußtſeins doch eigentlich das wichtigſte Kapitel in der

ganzen Weltgeſchichte überhaupt; wohl mag es ein großes

Intereſſe beanſpruchen, den verſchiedenen Bahnen zu folgen,

welche die Kultur auf unſerem Erdball genommen hat,

die verſchiedenartigen Impulſe zu erforſchen, welche die

civiliſierten Raſſen dieſem faſt zu ſelbſtändigem Daſein e
r

wachſenen Gebilde gegeben haben: feſſelnder und lohnender

ſcheint e
s uns jedoch zu ſein, mit Hilfe möglichſt umfaſ

ſender Vergleichungen dem Urſprung der verſchiedenen

Manifeſtationen der Pſyche nachzugehen, zu betrachten, wie

ſich auf Grund überall gleich wirkſamer Geſetze allmählich
Recht, Sitte, Religion u

.

ſ. f. gebildet haben, wie alſo

das menſchliche Geſchlecht von der Unterſchiedsloſigkeit

tieriſcher Exiſtenz ſich genetiſch zu höheren Zuſtänden empor

rang. Dann erſt kann der immer noch nicht überall bei

gelegte Streit zwiſchen den enragierten Vertretern einer
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einſeitigen naturwiſſenſchaftlichen Richtung und den ſouve

ränen Ausſprüchen der ſpekulativen Philoſophie endgiltig

entſchieden werden; die Einſeitigkeit jener, welche dieſe

ganze Entwicklung lediglich auf äußere Reize hin (die ſich

in Form der Exiſtenzbedingungen darſtellen) geſchehen laſſen,

während die ſich differenzierenden Faktoren völlig indolent,

als tabula rasa ſich dieſen Prozeß gefallen laſſen müſſen,

iſ
t

ebenſo hinfällig wie die unbegründeten Kombinationen,

welche die philoſophiſche Schule vermöge der angeblich

aprioriſchen Ideen anſtellt, die als ſolche in dem Menſchen

geſchlummert und nur eines äußeren Anſtoßes bedurft

hätten, um in die Wirklichkeit zu treten. Denn b
e
i

jener

rein mechaniſchen Theorie war nicht zu begreifen, wie über
haupt b

e
i

der Bildung kosmiſcher Individuen, d
ie bis da

h
in lediglich eine Außenſeite mit den gewöhnlichen Funk

tionen der Bewegung darſtellten, plötzlich ein pſychiſcher

Inhalt entſtehen ſollte, ein Inneres, ein Empfindungs

leben, das auf die Reize der Außenwelt verſchieden ant
wortete. Es war dies eine unglaubliche Einſeitigkeit der
Darwin'ſchen Lehren, zu meinen, die geſamte Weltentwicklung

ließe ſich mit dem ſogenannten Kampf ums Daſein im

letzten Ende erklären; dieſer Kampf ſetzt eben, um überall

verſtändlich zu ſein, ſchon eine ſpecifiſche Verſchiedenheit

der einzelnen zu beſtimmten Organismen verdichteten Atome

voraus, die entſprechend ihren extenſiven Unterſchieden

ebenſo in ihrem Inneren alſo intenſiv konſtituierende Unter

ſcheidungsmerkmale haben müſſen. Ein Atom mit einer
ſelbſt ins Unendliche verkleinerten Größe ſich vorzuſtellen,

fällt einem ſtrengen Denken ſchon ſchwer: völlig unſinnig

iſ
t

aber dieſer Gedanke, wenn e
r

bei dieſer lediglich räum

lichen Betrachtung ſtehen bleibt, wenn e
r

dieſem Atom eine

Ausdehnung zuerkennt, ein Aeußeres ohne eine innere
Kehrſeite, wenn dieſer unwahrnehmbare Beſtandteil der

ſtofflichen Welt körperliche Exiſtenz in vollſtändiger Inte
grität beſitzen ſoll, ohne diejenigen Eigenſchaften, die ſonſt
jede philoſophiſche (wenigſtens idealiſtiſch gefärbte) Doktrin

ohne Bedenken allen Organismen zugeſteht. Denn wenn

bislang ſelbſt in den feinſten Nuancierungen ſich ſtetig Be
wegung mit Empfindung in einer unlösbaren Verbindung

gezeigt hat, wenn dieſe beiden als die letzten Pole unſerer

wiſſenſchaftlichen Forſchung ſich herausgeſtellt haben, ſo

wäre e
s in der That höchſt ſeltſam, wenn für die Anfänge

des organiſchen Daſeins dieſe Zweiteilung aufhören, wenn

hier die Empfindung wie ein ganz ſelbſtverſtändliches Re
ſultat aus der Bewegung hervorgehen und aus einer völlig

unterſchiedsloſen Maſſe körperlicher Atome die ganze Fülle

pſychiſcher Weſenheiten ſich erzeugen ſollte. Einen ſolchen

salto mortale macht eben die Natur nicht, und daher ſteht

a
n

der Pforte der geſamten Weltentwicklung das Indivi
duum ſchon mit beſtimmten Ingredienzien, mit irgendwie

unterſchiedenen Merkmalen ſeiner Exiſtenz ausgerüſtet; dieſe
Innenſeite, dieſes eigentliche Quale kann ihm nicht nachher

von ſelbſt zuwachſen, ſo daß e
r

ſich eine Zeitlang ohne

dieſe Qualifikation behelfen müßte. Gerade ſo überſpannt

Ausland. 1881. Nr. 4.

nehmen ſich freilich die Behauptungen des abſoluten Idealis
mus aus, dem übrigens nach unſerem Dafürhalten, d. h.

nach ethnologiſchen Begriffen, auch die exakte Schule des

Realismus nicht viel nachgiebt. Da dieſer Punkt die Frage

über die Einwirkung der Ethnologie auf die Philoſophie

unmittelbar berührt, ſo faſſen wir die einſchlägigen Be
ziehungen in der folgenden Betrachtung zuſammen.

Profeſſor Credner über d
ie einſtige Vergleiſcherung

Uorddeutſchlands.

Von ihrer weſtlichen Grenze gegen Holland, nach Oſten

bis gen Rußland, von dem Geſtade der Nord- und Oſtſee

bis zu dem Abfalle der mitteldeutſchen Gebirge wird das

norddeutſche Tiefland zuſammengeſetzt von einer höchſt

eigenartigen Geſteinsablagerung: dem nordiſchen Dilu
vium. Die Anſichten über die Urſprungsweiſe dieſer Ge
bilde gehen jetzt weit auseinander und ſpalten die Zahl

der in dieſer Frage beteiligten Geologen in zwei ſich

ziemlich ſchroff gegenüberſtehende Gruppen. Daß dieſer
Gegenſatz erſt neuerdings a

n

die Stelle bisheriger Ein
mütigkeit getreten iſt, hat ſeinen Grund darin, daß erſt

jüngſt eine Reihe für die Geneſis des Diluviums hoch

wichtiger Beobachtungen gemacht und gehörig gewürdigt

worden iſ
t, – Beobachtungen, deren Ueberzeugungskraft

eine ſo zwingende iſt, daß ſich ihr eine größere An
zahl norddeutſcher Geologen nicht verſchließen konnte.

Ueber dieſe neu gewonnenen Anſchauungen von der

Entſtehung des norddeutſchen Diluviums hat der rühm

lichſt bekannte Geologe Profeſſor Dr. Hermann Credner

in Leipzig unlängſt einen überaus lehrreichen Vortrag in

der dortigen Geſellſchaft für Erdkunde gehalten, aus dem

ſich Folgendes ergiebt.

Der Boden, auf welchem ſich die Städte Mitteldeutſch

lands erheben, welchem die Wälder und Feldfrüchte dieſer

Landſtriche ihre Nahrung entziehen, iſ
t

durchaus heimat

lichen Urſprungs, – es iſt der a
n Ort und Stelle ent

ſtandene Verwitterungsſchutt des in der Tiefe anſtehenden

Felsbodens oder das Abſatzprodukt der dort rieſelnden und

ſtrömenden Gewäſſer.

Ganz anders aber in Norddeutſchland. Faſt in ſeiner

geſamten Ausdehnung iſ
t

deſſen Bodenmaterial ein fremd

ländiſches; e
s

entſtammt nicht ſeinem jetzigen Verbreitungs

gebiete, ſondern iſ
t

zum großen Teile aus weiter Ferne

und zwar im allgemeinen von Norden, nämlich aus Nor
wegen, Schweden, Finnland und den baltiſchen Gegen

den importiert worden. Man bezeichnet deshalb dieſe
Ablagerungen, ſeit man ihren weſentlich ſkandinaviſchen
Urſprung erkannt hat, als nordiſches Diluvium.

Das charakteriſtiſchſte Glied dieſes Diluviums iſ
t

der Geſchiebelehm oder Geſchiebemergel. Sowohl ſeine
Struktur, wie ſeine Zuſammenſetzung machen ihn dazu.

E
r

beſteht aus einer zum Teil außerordentlich feſten,
11
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lehmigen, an Kalkmehl reichen Grundmaſſe, welche voll

ſteckt von Körnern, Splittern und Fragmenten nordiſcher

Geſteine und Mineralien. Dieſe Grundmaſſe iſ
t geſpickt

mit rundlichen Geſchieben, deren Dimenſionen zwiſchen Ei
und Kopfgröße ſchwanken, einen, ja mehrere Meter Durch
meſſer erreichen, und die ſelbſt noch größeres Volumen e

r

langen können. Die Struktur dieſer komplizierten Ge
ſteinsmaſſe iſ

t

eine völlig ordnungsloſe, faſt nirgends

macht ſich in ihr die ſortierende und ſchichtende Thätigkeit

des Waſſers geltend. Ihr geſamtes Material iſt nördlichen
Urſprungs und namentlich verrät ſich dies in der Geſteins

beſchaffenheit und Verſteinerungsführung der größeren Ge
ſchiebe, der erratiſchen Blöcke. Selbſt dem Laien konnte

die Fremdartigkeit der letzteren, die ſo maſſenhaft über die

Oberfläche der norddeutſchen Tiefebene zerſtreut ſind, nicht

entgehen; e
r

nannte ſi
e Findlinge.

Ein durchaus verſchiedenes Ausſehen haben die in den
meiſten Teilen Norddeutſchlands vorwaltenden Sande, Kieſe

und Thone des Diluviums. Ihre ausgezeichnete Schich
tung, die Sonderung ihres Materiales nach Größe und

Schwere, verrät direkt die Mitwirkung des Waſſers bei

ihrer Ablagerung. Während ſi
e

ſich auf dieſe Weiſe vom

Geſchiebemergel auf den erſten Blick unterſcheiden, haben

ſi
e

mit demſelben die nordiſche Abſtammung des Materials

gemein.

-

Das ſo zuſammengeſetzte Diluvium iſ
t

nicht auf d
ie

Grenzen Norddeutſchlands beſchränkt, letzteres vielmehr

nur ein Teil des großen nordeuropäiſchen Diluvialgebietes,

welches ſich von der Nordſee bis zum Eismeere erſtreckt.

Seine ſüdliche Grenze geht durch das öſtliche England bis

zur Themſemündung, ſetzt von hier auf den Kontinent

über und verläuft durch Holland und Weſtfalen, ſüdlich

von Eſſen und Dortmund vorbei, durch das Hannöverſche

zum Harz, ſchlingt ſich um deſſen Oſtrand nach Thüringen

hinein, erſtreckt ſich ſüdlich von Zwickau, Chemnitz, Dresden

und Zittau bis zu den Sudeten, folgt dem Fuße dieſes

Gebirges und der Karpaten und wendet ſich in der Gegend

von Kijew in nordöſtlicher Richtung bis zur Tſcheßkaja

Bai, wo ſie das Eismeer erreicht. Das geſamte germaniſch

ſarmatiſche Tiefland, welches ſich nördlich von dieſer Linie

ausbreitet, gehört einem einheitlichen Diluvialgebiete an,

welches lokal bis zu einer Tiefe von 100, ja 130 m weſent

lich aus nordiſchen Gebilden zuſammengeſetzt wird.

Bei der Erklärung der Urſprungsweiſe dieſes Dilu
viums faßte man anfänglich zuerſt jene Sande, Kieſe und

Thone ins Auge, d
ie

a
n

vielen Stellen einen vorwaltenden

Anteil a
n

der Zuſammenſetzung desſelben nehmen. Bei

ihrer ausgezeichneten, bis ins kleinſte gehenden Schichtung

und Wechſellagerung war ihre Entſtehung unter Mitwirkung

des Waſſers augenſcheinlich, während ihre außerordentlich

weite Verbreitung auf ihren Abſatz aus einem ausgedehnten

Seebecken oder Meeresarm hinwies. Konnte man auch

auf dieſe Weiſe die geſchichtete Struktur jener Ablage

rungen leicht erklären, ſo war man ſich doch bewußt, daß

der Transport jener Gerölle und Blöcke nicht allein durch

das Waſſer geſchehen ſein konnte, und erblickte in Eis
bergen das Medium, welches den Transport des Diluvial
materials vermittelt hätte. Durch die Arbeiten der ſkan

dinaviſchen Geologen war nämlich auf das überzeugendſte

konſtatiert worden, daß ganz Schweden und Norwegen

während der Eiszeit, ähnlich wie heute Grönland, von

einer außerordentlich mächtigen Decke von Inlandeis über

zogen war. Ferner gieng aus der Richtung der Ritzen

und Schrammen, welche die Gletſcher auf dem Felsgrunde

hinterlaſſen haben, hervor, daß jenem Inlandeiſe eine

ungefähr radiäre Bewegung innegewohnt hatte, infolge

deren e
s

von den Centralregionen Skandinaviens all
ſeitig nach außen, alſo auch bis a

n

das vorausgeſetzte,

ſich von Schweden über die ganze germaniſch-ſarmatiſche

Tiefebene ausbreitende Meer vorrückte. An dieſem ange

langt, hätten ſich die Gletſcher eine Strecke weit in die

See vorgeſchoben, dann ſeien ihre Enden abgebrochen

und als Eisberge, mit dem aus dem Innern Schwedens
herbeigeſchafften Moränenſchutt beladen, über das Meer

getrieben, auf deſſen Grund ſi
e

beim Schmelzen ihre Ge

ſteinslaſten niederſinken ließen. Am Schluſſe der Eiszeit
ſe
i

der frühere Meeresgrund langſam gehoben und zum

Feſtlande geworden. Die trocken gelegten Abſatzprodukte

dieſes von Eisbergen durchfurchten Meeres ſeien unſer

nordiſches Diluvium.

Dieſe Anſchauung über die Entſtehungsweiſe des letzteren

– Lyells Drifttheorie – hat die deutſche Geologie mehrere
Jahrzehnte hindurch beherrſcht, trotz der Stimmen, welche

ſich von Schweden her gegen dieſelbe erhoben. Dort trat

Otto Torell als eifriger Verfechter der Anſicht auf, daß die

Diluvialerſcheinungen der norddeutſchen Ebene ihrer Art

nach vollkommen identiſch ſeien mit denjenigen in Schwe

den, wo niemand mehr a
n

deren glacialem Urſprunge und

a
n

der einſtigen allgemeinen Gletſcherbedeckung zweifeln
könne, und erblickte mit andern Worten auch in unſerem

norddeutſchen Diluvium das Abſatzprodukt des von Schwe

den aus über das jetzige Oſtſeebecken vordringenden und

ſich über ganz Norddeutſchland ausbreitenden Inlandeiſes.

Doch Torells Darlegungen fanden in Deutſchland

keinen fruchtbaren Boden.

Da kamen die Jahre 1878 und 1879, und mit ihnen
begann ein tiefgreifender Umſchwung in den bisherigen

Anſchauungen über die Geneſis des Diluviums zu Gunſten

der Torell'ſchen Theorie. Die Entdeckungen echterGletſcher

phänomene, wie e
s Rundhöcker, Schliffe und Schrammen

ſind, folgten raſch aufeinander, – ältere Beobachtungen
wurden wieder hervorgezogen, – bis dahin nicht gewürdigte
Erſcheinungen wurden beleuchtet, – ſpecielle Vergleiche mit
den ſkandinaviſchen Glacialablagerungen, ſowie mit den

Gebilden und Bewegungserſcheinungen heutiger Gletſcher

gezogen, – und mit ſiegreicher Gewißheit brach ſich die
Ueberzeugung Bahn, daß Norddeutſchland während

der Eiszeit zum größten Teile vergletſchert, alſo
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der Boden des von Skandinavien vordringenden Inlandeiſes

und das norddeutſche Diluvium das Moränenmaterial jener

ſkandinaviſchen Gletſchermaſſen ſei. Raſch gewann dieſe

Auffaſſung feſten Boden, ſo daß ihr heute eine große

Zahl der im norddeutſchen Diluvialgebiete erprobten und

über dieſes zu einem Urteile berechtigten Geologen huldigt,

und zwar nicht etwa nur Vertreter der jüngeren Genera

tion von Fachmännern, der man einen leicht beſtechlichen

Enthuſiasmus für das Großartige der Gletſchertheorie vor

werfen könnte, – nein, noch vor kurzem hat vor den in
Leipzig verſammelten Anthropologen der vielerfahrene Neſtor

der deutſchen Geologie, Herr v. Dechen, d
ie einſtige Ver

gletſcherung von wenigſtens dem größeren Teile von Nord
deutſchland anerkannt.

Die Erforſchung dieſes Diluviums beginnt jetzt in

vieler Beziehung von neuem auf Grund der jüngſt g
e

wonnenen Geſichtspunkte. Aufgabe iſ
t es, von Friſchem

im Detail zu beobachten und zu ſchildern, bis ſich aus

den Einzelzügen e
in

Geſamtbild formt, welches ganz

Norddeutſchland und ſeine Beziehungen zu den Nachbar

ländern umfaßt. Dann erſt wird ſich auch Licht ver
breiten über die Endurſachen dieſer geſamten Glacial
erſcheinungen, die ſich ja auf dem amerikaniſchen Kontinente

in noch großartigerem Maßſtabe wiederholen, wie in Nord
europa. Augenblicklich liegt dieſes Ziel noch weit vor

uns. Herrſcht doch ſelbſt bei den Anhängern der Glacial
theorie noch keine Uebereinſtimmung in der genetiſchen Er
klärung der geſchichteten Diluvialablagerungen. Am

wahrſcheinlichſten dürfte deren Entſtehung mit Hilfe der

Schmelzwaſſer des Inlandeiſes zu deuten ſein. Ihr Ab
ſatz wäre dann teils vor dem vorrückenden Eiſe in den

zahllos dem Gletſcherfuße entſtrömenden Elfen, teils unter

der Eisdecke in dem hier cirkulierenden und ſich in den

Vertiefungen anſammelnden Waſſer, und endlich während

größerer und geringerer Oscillationen, denen jeder Gletſcher

unterworfen iſt, von ſtatten gegangen. Mit dieſer noch
ſchwebenden Frage ſteht im engſten Zuſammenhange die

jenige, o
b Repetitionen der allgemeinen Vergletſcherung

ſtattgehabt haben, o
b wir demnach Interglacialzeiten und,

vielleicht in gewiſſen Schichten mit tieriſchen Reſten, inter
glaciale Gebilde anerkennen müſſen, und endlich o

b

unſer

Kontinent während der Glacialperiode beträchtlicheren

Hebungen und Senkungen unterworfen geweſen iſ
t. Alle

dieſe Fragen ſind heute noch nicht ſpruchreif; – ſtehen
wir doch erſt im Beginne der darauf gerichteten Forſchung,

welche noch lange Jahre brauchen wird, um d
ie geſuchte

Klarheit zu erringen. Deshalb beſchränkte ſich Prof. Credner

darauf, darzulegen: welche Gründe e
s ſind, d
ie

zur An
nahme der einſtmaligen Vergletſcherung Norddeutſchlands

geführt haben, – welche Beweiſe wir mit andern Worten
dafür zu beſitzen glauben, daß das Inlandeis Skandinaviens

während der Glacialperiode über die norddeutſche Ebene

bis a
n

deren ſüdliche Grenze vorgedrungen iſt?

Ein Hochgebirgsgletſcher, welcher ſich thalabwärts

drängt, hat das Beſtreben, ſeine Bahn zu einer möglichſt

widerſtandsloſen zu geſtalten, indem e
r

alle ſich ihm ent

gegen ſtellenden, oder die Reibung a
n

ſeinem Felsbette ver

mehrenden Rauhigkeiten mit Hilfe der von ihm fortbewegten

Grund- und Seitenmoränen abſchleift. Das Reſultat iſt

die bekannte Umformung von ſchroffen Zacken und Klippen

in Rundhöcker, ſowie die Polierung der Felswände. Zu
gleich aber gräbt der Gletſcher in dieſe Schliffflächen die

Richtungen ſeiner Bewegung in Form von Schrammen

und Ritzen ein. Man kennt keinen andern geologiſchen

Vorgang, welcher auf der Oberfläche des Felsgrundes ähn
liche Rundhöcker, Schliffflächen, Schrammen, Furchen und

Ritzen hervorbrächte; dieſe ſind deshalb d
ie ausgezeichnetſten

Gletſcherindicien und in jeder alten Gletſcherlandſchaft zu

finden, ſobald dieſelbe nur die geeigneten anſtehenden Ge
ſteine aufzuweiſen hat.

Leider ſind in der norddeutſchen Tiefebene a
n

deren

Erdoberfläche Felsgeſteine, auf welchen man dieſe charak

teriſtiſchen Kennzeichen einſtiger Gletſcherbedeckung erwarten

könnte, nur ſelten. Wo aber ſolche kuppenförmige Durch
ragungen des lockeren Schwemmlandes vorhanden ſind, wo

das ſi
e

bildende Geſtein nicht der ſpäteren Verwitterung

verfallen iſ
t,

d
a tritt uns auch a
n

einer Reihe von Fund

ſtellen in Form von Rundhöckern, Schliffflächen, Ritzen

und Schrammen d
ie Einwirkung der Gletſchermaſſen auf

ihrem feſten Untergrund überzeugend entgegen. Nament

lich iſ
t

dies am ſüdlichen Rande der norddeutſchen Tief
ebene, ſo in dem flachen Hügellande Sachſens der Fall,

wo ſich d
ie

Diluvialdecke verdünnt und die Vorkommniſſe

von feſten Geſteinen mehren.

Die ſchönſten bisher bekannt gewordenen glacialen

Friktionsphänomene im Bereiche des norddeutſchen Dilu
viums dürften diejenigen b
e
i

Taucha nördlich von Leipzig

ſein. Hier bildet Quarzporphyr eine unterirdiſche Kuppe,

welche unter einer mächtigen Decke von Geſchiebelehm ver

borgen liegt. Letztere wird abgeräumt, um den Porphyr

in Steinbrüchen zu gewinnen. Auf der ſo bloßgelegten

Geſteinsoberfläche bieten ſich dem Auge zahlreiche Schliffe,

welche auf alle Seiten der Kuppe verteilt ſind und nur

auf dem Südabhange fehlen. Namentlich charakteriſtiſch

treten dieſelben a
n

den kleinen Klippen und Hervor

ragungen auf, welche den Porphyrhügel bedeckenund durch

die Schliffe vollſtändig rundhöckerartig geſtaltet worden

ſind. In ſpiegelnder Glätte ziehen ſich dieſe Schliffflächen
ungefähr von Norden her die Felsklippen hinauf, um a

n

deren Südrande oder a
n Stellen, wo Spalten und Ver

tiefungen ſich einſtellen, ab-, jenſeits derſelben aber fort

zuſetzen. Man erkennt demnach deutlich, daß das abhobelnde
Eis ungefähr von Norden her vorgerückt iſ

t.

Bedeckt ſind

dieſe Schliffflächen von einem Syſteme dicht neben einander

herlaufender Schrammen und Ritzen, welche überall von

N. 30" W. nach S
.

300 O
.

verlaufen und auf dieſe Weiſe

genau d
ie Bewegungsrichtung des Eiſes angeben. Aehn

liche Gletſcherſchliffe wiederholen ſich am Galgenberge bei
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Halle, auf den Porphyrkuppen von Landsberg, wo die

Furchen die Tiefe eines Zolles erreichen können und von

N. nach S. verlaufen, – ferner am Kleinen Steinberg
öſtlich von Leipzig, bei Collmen nördlich von Wurzen, ſo

wie bei Lommatzſch und endlich nach einer Mitteilung

Torells in Schleſien b
e
i

Waldenburg. Auch dem äußerſten

Weſten Norddeutſchlands dürften derartige Friktionserſchei

nungen nicht fremd ſein. So beſchreibt Murchiſon in

ſeiner Geologie des europäiſchen Rußlands gelegentlich aus

der Gegend von Düſſeldorf polierte und geritzte Flächen auf

den Kalkſteinhügeln des dortigen rechten Rheinufers. Sie
gewährten nach Abräumung der ſi

e
bedeckenden Drift

ablagerungen den Anblick, als wenn eine große Laſt
darüberhin bewegt worden ſei, a

n

deren Baſis Sand als

polierendes Mittel diente. Nach dieſer Schilderung zu

ſchließen, liegen dort ebenfalls Gletſcherſchliffe vor, die ſich

hoffentlich wieder auffinden laſſen werden.

Jedoch in geringerer Entfernung von Berlin als alle

dieſe Punkte, nur wenige Meilen von ſeinen Thoren ſind

die deutlichſten Gletſcherſchliffe auf der Oberfläche der Kalk
ſteininſel von Rüdersdorf zu beobachten, die hier mitten in

dem Diluvialgebiete hervorragt. Sie ſind es, auf welche

bereits vor Jahren d
ie

Aufmerkſamkeit ſchon einmal gelenkt

und deren Neuentdeckung erſt der jüngſten Zeit vorbehalten

war. Sie haben deshalb ein beſonderes hiſtoriſches In
tereſſe, weil ſich an ſie die erſten Erörterungen über die Aus
dehnung der Glacialtheorie auf Norddeutſchland knüpften.

An verhältnismäßig nur wenig Punkten und in g
e

ringer Ausdehnung bildete jedoch feſter Fels den Boden

des Gletſchers, meiſt überſchritt e
r

lockere und nachgiebige

Ablagerungen jüngeren Alters und zwar vorzüglich Sande,

Kieſe, Thone und Braunkohlen. Hier ſind naturgemäß

keine Schliffe zu erwarten, dahingegen machte ſich die

mechaniſche Einwirkung der vorrückenden Gletſchermaſſen,

alſo der Gletſcherſchub, in anderer, kaum weniger auf
fälliger Weiſe durch Stauchung, Zuſammenſchiebung, Ueber

kippung und Zerreißungen der lockeren, zum Teil plaſtiſchen

Schichten des Untergrundes geltend. Während die tiefen

Ablagerungen vollſtändig ungeſtört geblieben ſind, beginnen

ſich nach oben die Schichten mehr und mehr aufzubäumen

und zu falten, bis ſi
e

zuletzt in der Nähe des Geſchiebe

lehms den bizarrſten Verlauf erhalten und o
ft vollſtändig

übergekippt oder ſchweifartig in den Geſchiebelehm hinein

gezogen ſind. An anderen Stellen, w
o

das Material

weniger biegſam iſt, können deſſen Bänke in Stücke g
e

brochen und zwiſchen dieſe gangförmige Maſſen des Ge

ſchiebelehms eingequetſcht ſein.

Dieſe oberflächlichen Schichtenſtörungen repräſentieren

deshalb eine geradezu impoſante Glacialerſcheinung, weil

ſi
e

über das geſamte Diluvialgebiet von England bis nach

Rußland ganz allgemein verbreitet ſind. Am großartigſten

aber offenbaren ſich derartige Einwirkungen des Gletſcher

ſchubes auf Moen, Rügen und Wollin. Hier ſind die bis

100 m hohen Kreidefelſen weiter nichts als ein zuſammen

geſchobenes Haufwerk von Rieſenſchollen, deren Schichten,

wie die phantaſtiſch gewundenen Feuerſteinlinien andeuten,

ſelbſt wiederum geſtaucht ſind und d
ie

von bis zu 100 m

langen, gangförmig eingepreßten Injektionen des Geſchiebe

lehms durchſetzt werden.

Nicht ſelten ſtellen ſich auf alten Gletſcherböden ſowohl

der Schweiz und Tirols, wie Skandinaviens Rieſentöpfe,

alſo cylindriſche, brunnenartige Vertiefungen in dem früher

vom Gletſchereis bedecktenFelsgrunde ein. Sie dürften
hier entweder durch den Strudel der raſch auf dem Boden

dahinſchießenden Schmelzwaſſer oder am Fuße von Gletſcher
ſpalten, durch welche ſich Bäche herabſtürzten, mit Hilfe

härterer Gerölle eingebohrt worden ſein. Auch in Nord
deutſchland ſind ſi

e auf dem Muſchelkalke von Rüdersdorf,

dem Gipſe von Wapnow, im Diluvialthone von Uelzen

in der Lüneburger Haide, im Jura der Odermündungen,

im Muſchelkalke von Oberſchleſien vorhanden.

Wenden wir uns nun von der Betrachtung des durch

Schliffflächen mit Schrammen, durch Schichtenſtauchungen

und Zerrüttungen, ſowie durch Rieſentöpfe charakteriſierten

einſtigen Gletſcherbodens zu der Grundmoräne des ſkan

dinaviſch-norddeutſchen Inlandeiſes. Sie wird von dem

Geſchiebelehm oder, wie e
r

ſeines Kalkgehaltes wegen

auch genannt wird, von dem Geſchiebemergel Norddeutſch

lands gebildet. In ihm verkörpern ſich alle Eigentüm
lichkeiten einer Grundmoräne. So iſt denn der Geſchiebe

lehm erſtens e
in wirres, ungeordnetes Durcheinander von

feinſten Stäubchen, kleinen gruſigen Körnern, größeren

Geröllen, eckigen Fragmenten und fauſt-, kopf- bis weit

über metergroßen Geſchieben. Kreuz und quer ſtecken in

der vorwaltend lehmigen Grundmaſſe kugelige, ellipſoidiſche

oder plattige Geſteinsbruchſtücke, – eines ſteht ſenkrecht,
das benachbarte liegt flach, – oft gewaltige Blöcke ſpicken
das Ganze, – und faſt nirgends eine Schichtung, alſo
die Einwirkung der nach Korngröße und Schwere ſondern

den Thätigkeit des Waſſers. Der Geſchiebelehm iſ
t

eben

ein hartgewordener ſteifer Brei von zermalmten kleinen
Geſteinsmaterialien, in welchem die größeren erratiſchen

Geſchiebe ſuspendiert ſind. Unter welch gewaltigem Drucke

ſeine Bildung vor ſich gegangen, dafür ſpricht überall dort,

wo e
r mächtiger und von der Zerſetzung in ſeinem Gefüge

noch nicht gelockert iſt, ſeine enorme Feſtigkeit, welche zu
weilen erſt mit Pulver überwunden werden kann. Und

dieſe charakteriſtiſche, von derjenigen aus Waſſer abgeſetzter

Ablagerung ſo vollkommen abweichende Geſtaltung und

Struktur des Geſchiebemergels bleibt ſich überall in ganz

Norddeutſchland und weit über deſſen Grenzen hinaus

vollkommen gleich. Wie bei Berlin, ſo wiederholt ſi
e

ſich

vor den Thoren Leipzigs, am Zuiderſee und a
n

der Weichſel,

in Schonen und Dänemark, wie in Oberſchleſien, – aber
auch die Schlammmoräne unſerer heutigen Gletſcher hat

dieſelbe auffällige Struktur. Erſt unlängſt hat Profeſſor

Credner dem Boden mehrerer Alpengletſcher zwiſchen Eis und
Felsgrund Moränenmaterial entnommen, welches mit Be
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zug auf ſeine Struktur dem Geſchiebemergel Norddeutſch

lands zum Verwechſeln gleicht.

Ein zweites Charakteriſtikum des letzteren iſ
t

die fremde

Herkunft und die geſetzmäßige Verteilung ſeiner Geſchiebe,

deren hauptſächlicher Urſprungsort mit vollſter Sicherheit

in Norwegen, Schweden, Finnland, Eſthland und in der

Oſtſee zu ſuchen iſ
t,

während ſich eine Geſetzmäßigkeit in

deren Verbreitung darin offenbart, daß dieſe Geſchiebe

ſämtlich von Norden, von Nordoſten oder Nordweſten

eingewandert und nie im Geſchiebelehm mit ſolchen ver

geſellſchaftet ſind, welche den entgegengeſetzten Weg, alſo

von Süden her, eingeſchlagen haben.

Einen noch bedeutungsvolleren Ausdruck findet die Ge
ſetzmäßigkeit in der Verbreitung der nordiſchen Geſchiebe,

ſobald wir nicht nur Norddeutſchland, ſondern das geſamte

nordeuropäiſche Diluvialgebiet ins Auge faſſen. Hierbei

zeigt e
s ſich, daß d
ie Wanderung, wenigſtens eines großen

Teiles des nordiſchen Materiales, in ungefähr radiärer

Richtung von dem Ausgangsgebiet der Vergletſcherung nach

d
e
r

Peripherie des einſtmaligen Glacialgebietes, alſo in

der Fortſetzung der Schrammen auf ſkandinaviſchem Boden

und in der Richtung derjenigen auf dem diesſeitigen Fels
grunde vor ſich gegangen iſ

t.

Am deutlichſten tritt dies a
n

der Oſt- und Weſtgrenze

des nordeuropäiſchen Diluvialareales hervor. Im Block
lehme des öſtlichen Englands ſind d

ie

ſkandinaviſchen Ge
ſteine hauptſächlich durch die charakteriſtiſchen Rhomben

porphyre und Zirkonſyenite der weiteren Umgebung von

Chriſtiania vertreten. Um von hier aus a
n

die britiſchen

Küſtenſtriche zu gelangen, müſſen dieſelben einen faſt oſt
weſtlichen Weg eingeſchlagen haben, und dies harmoniert

mit der Richtung der Gletſcherſchrammen auf den Shet
landinſeln. Wenden wir uns dahingegen nach Rußland

in die Nachbarſchaft von Kijew, ſo finden wir im dortigen

Diluvium die unverkennbaren „Rappakiwis“ aus Finnland

und eſthländiſche Silurkalke, welche demnach von Nord

weſten gekommen ſein müſſen, was in Uebereinſtimmung

ſteht mit den Schliffen auf finniſchem, eſth- und livländiſchem
Boden.

Werfen wir endlich einen Blick auf einen Punkt a
n

der ſüdlichen Peripherie des nordiſchen Diluviums, z. B
.
in

die Gegend von Leipzig, ſo finden wir Vertreter einer Ge
ſteinszone, welche ſich von Dalarne im mittleren Schweden

über Södermanland, Gotland, Oeland, Smäland und

Schonen in ſüdlicher Richtung nach Norddeutſchland e
r

ſtreckt, nämlich rote Granite vom Siljanſee, Porphyre

von Elfdalen, Quarzite und Diabasporphyre des ſüdlichen

Dalekarliens, Granatkordieritgneiße von Södermanland,

Granite und Porphyre von Oeland, Silurkalke von Got
land und Schonen, Baſalte von Schonen u

.

ſ. w
.

Daß
dieſelben ziemlich genau von Nord nach Süd gewandert

ſind, wird durch d
ie

Schrammen auf Sachſens Boden b
e

ſtätigt.

Dieſe Geſetzmäßigkeit in der Verbreitung der von

A 1
1
s I an d
.
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.

Skandinavien ausgegangenen Geſchiebe wird jedoch in

einem großen Teile der nordeuropäiſchen und namentlich

der norddeutſchen Tieflande einigermaßen dadurch ver
dunkelt, daß d

ie

radiären Geſchiebebahnen faſt rechtwinklig

von ſolchen, die von Nordoſten nach Südweſten laufen,

gekreuzt zu werden ſcheinen. So ſind Silurgeſchiebe von
Gotland bis nach Oldenburg und Holland, eſthländiſche

Pentameruskalke über Berlin bis nachGröningen in Holland

gewandert. Zur Erklärung dieſes anſcheinenden Widerſpruchs

muß man ſich jedoch erinnern, daß bei Fragmenten von

ſolchen leicht zerſtörbaren ſedimentären Ablagerungen und bei

dem großartigen Maßſtabe, in welchem die Abtragung der

Geſteine vor ſich gieng, ſtets die Möglichkeit vorliegt, daß

Geſchiebe aus einem jetzt nicht mehr vorhandenen, ſondern

vielmehr durch den Gletſcherſchub abgetragenen Gebiete

ſtammen. Andrerſeits iſ
t

e
s

aber auch ſehr wahrſcheinlich,

daß die Richtung der Gletſcherbahn im Verlaufe der Eis
periode ſich verändert hat und namentlich am Ende der

ſelben eine andere als im Anfange geweſen iſt.

Zu dieſen Schweden, Norwegen, Finnland und Eſth
land entſtammenden, echt nordiſchen Diluvialgeſchieben ge

ſellen ſich nun außerdem noch ſolche, die der Gletſcher erſt

in Deutſchland oder nahe deſſen nördlichen Grenzen ſeinem
damaligen Untergrunde entnommen und in ſeiner Grund
moräne mit ſich weiter transportiert hat, ſo vor allem die

impoſante Fülle von Feuerſteinen aus den zerſtörten Kreide

ſchichten der Oſtſee, ferner die Fragmente vom Jura der
Odermündungen, vom Rüdersdorfer Muſchelkalk, von den

ſächſiſchen Quarzporphyren, Nephelindoloriten, Frucht
ſchiefern, Granuliten und Rochlitzer Tuffen, von denen

ſämtlich Geſchiebe gemeinſam mit ſolchen ſkandinaviſchen

Urſprungs nach Süden, alſo gegen die allgemeine Richtung

der Flußläufe gewandert ſind. Höchſt ausdrucksvoll iſ
t

das Bild, welches ſich nicht ſelten a
n

den Ausgangs

punkten dieſer nach Süd gerichteten Bahnen, alſo a
n
ſolchen Stellen bietet, wo die Grundmoräne Fragmente

einer Felspartie, die ſi
e überſchreitet, in ſich aufnimmt.

Die oberflächliche Geſteinsmaſſe iſ
t

dann metertief zerrüttet,

die Bruchſtücke ſind gegen einander verſchoben, kreuz und

guer geſtellt und haben ſich zuweilen gegenſeitig mit

Schrammen verſehen. Nur wenig nordiſches Material

drängt ſich zwiſchen dieſe Fragmente, die ſich allmählich im

Geſchiebelehm verteilen. Im ſächſiſchen Hügellande ſind
manche der dort emporragenden Geſteinskuppen förmlich

mit ſolchen nach Süden gerichteten Schweifen verſehen.

Was aber nun unſeren Geſchiebemergel mehr noch als

der Mangel a
n jeglicher Schichtung und Sonderung und

als die nordiſche Herkunft der Geſchiebe als echte Grund
moräne des ſkandinaviſchen Inlandeiſes im vollſten Maße

kennzeichnet, iſ
t

ſeine Führung von angeſchliffenen und

polierten, geſchrammten und gekritzten Geſchieben. Ver
gebens wird man im Bette eines Gebirgsbaches, am

Strande des Meeres oder am Fuße von Waſſerfällen nach

ähnlichen Geröllen ſuchen. Man kennt nur ein Medium,
12
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welches dieſe unverkennbaren Merkmale an den von ihm

fortbewegten Geſteinsbruchſtücken hervorbringt, – es iſt

das Gletſchereis. Die Schliffflächen a
n

ſolchen Geſchieben

ſind oft nur hand-, zuweilen mehrere Quadratfuß groß,

und je nach der Politurfähigkeit der betreffenden Geſteinsart

ſehr verſchieden, zuweilen ſpiegelglatt. Sie wiederholen
ſich nicht ſelten a

n
mehreren Stellen des nämlichen Ge

ſchiebes und ſind faſt ſtets von einem oder mehreren

Syſtemen von unter ſich meiſt vollkommenen parallelen

Ritzen und Schrammen verſehen. An ſkandinaviſchen
Blöcken iſ

t

dieſe Erſcheinung, auf welche erſt vor wenig

Jahren unſere Aufmerkſamkeit gelenkt wurde, ſehr häufig,

wiederholt ſich aber auch in derſelben Schärfe a
n

unſerem

einheimiſchen Geſchiebe, ſo a
n

den oligocänen Septarien

der Gegend von Berlin, a
n

den Geſchieben der Rüders

dorfer Muſchelkalke, a
n

denen von Buntſandſtein, Muſchel
kalk, Knollenſtein, Grauwacke und Schiefern Sachſens und

der angrenzenden Länder, und zwar zum Teil in ſolcher
Deutlichkeit, daß derartige Scheuerſteine als Demon

ſtrationsmittel für Lehrzwecke dienen könnten.

Das Vorkommen von geſchliffenen und geritzten ein
heimiſchen, jedoch ebenfalls aus Norden kommenden Ge
ſchieben iſ

t

von der größten Bedeutung, – beweist e
s

doch, daß ein Teil der Geſchiebe erſt auf deutſchem Boden
angeſchliffen worden iſ

t,

daß ſich demnach das Inlandeis

bis über letzteren erſtreckte.

Ueberblicken wir nun zum Schluſſe nochmals alle die

jenigen Erſcheinungen, welche in ihrer Geſamtheit nur

durch die Vergletſcherung Norddeutſchlands während der

Glacialzeit erklärlich ſind:

1
) auf dem Untergrunde, alſo dem alten Gletſcher

boden: wo e
r aus Fels beſteht: lokal Rundhöcker, Schliff

flächen, Schrammen und Ritzen, d
ie

letzteren in geſetzmäßig

verlaufender Richtung; – wo e
r aus lockerem Material

beſteht: Stauchung, Verſchiebung, Zertrümmerung und

ſchweifartige Verſchleppung der oberflächlichen Schichten,

gangförmige Injektion von Geſchiebelehm in di
e

zerrütteten

Maſſen, – lokale Rieſentöpfe;

2
)

in dem Geſchiebemergel, alſo der alten Grund
moräne: Mangel an Schichtung, wie ſie durch d

ie

ſortierende

Thätigkeit des Waſſers hervorgebracht wird, überall gleich

bleibende maſſige, ordnungsloſe Struktur, große Feſtigkeit

und Reichtum a
n

erratiſchen Blöcken; ſtrukturelle Ueberein

ſtimmung mit der Schlammmoräne moderner Gletſcher; –

nördliche Herkunft ſämtlicher Geſchiebe, Parallelismus ihres
Transportweges mit den Glacialſchrammen auf dem Unter

grunde; – Schliffflächen, Schrammen und Ritzen auf
dieſen Geſchieben, und zwar ſowohl auf ſolchen ſkandi

naviſchen, wie norddeutſchen Urſprunges.

Das ſind d
ie Beweiſe, d
ie wir für d
ie einſtmalige Ver

gletſcherung Norddeutſchlands durch das nordiſche Inlandeis

beſitzen. Andere und noch kräftigere Beweismittel als

dieſe giebt e
s überhaupt nicht für frühere Gletſcherexiſtenz.

Sind ſi
e hinfällig oder nicht überzeugend genug, ſo iſ
t

auch die in früheren Zeiten und noch vor kurzer Friſt

größere Ausdehnung der alpinen Gletſcher, ſowie die Ver
gletſcherung Schwedens und Norwegens während der

Glacialperiode (wie ſi
e

doch als allgemein anerkannte

Thatſachen gelten) nur ein Trugbild, und die mühſam

gewonnenen Reſultate der ſchweizeriſchen, ſüddeutſchen,

öſterreichiſchen und ſkandinaviſchen Geologen ſind dann

insgeſamt nichts als ein großer Irrtum.

Leben und Treiben in Cetinje, der Hauptſtadt

Montenegros.

Cetinje liegt auf einem Hochplateau. Das ſogenannte

Cetinjer Feld (Cetinjsko polje) iſ
t

ebenſo wie jenes von

Njegus bebaut und bietet im Frühjahr einen recht erfreu

lichen Anblick, namentlich wenn e
s

vorher geregnet hat. E
s

iſ
t

dies eine wahre Oaſe in der montenegriniſchen Stein
wüſte, daher der Crnogorce nicht wenig ſtolz iſ

t

auf das

ſchöne Cetinjsko Polje. Das Klima iſ
t

ſehr verſchieden,
je nach der Jahreszeit. Während im Hochſommer eine

äußerſt hohe Temperatur vorherrſcht, welche eine ungewöhn

liche Dürre erzeugt, iſ
t

die Winterkälte äußerſt ſtark und

faſt unerträglich für ſolche, die nicht daran gewohnt ſind.

Der Herbſtregen, welcher wochenlang andauert, iſ
t

faſt

noch unerquicklicher. Cetinje iſ
t

a
n

ſolchen Tagen unheim

lich. Die meiſten Häuſer Cetinjes ziehen die Feuchtigkeit

derart a
n ſich, daß man froh iſt, wenn nur eine Mauer

feucht iſ
t

und nicht das ganze Haus darunter leidet. Die

„Locanda“, der einzige Gaſthof Cetinjes iſ
t

davon nicht

ausgeſchloſſen, trotzdem e
r

ſonſt ganz angenehm und wohn

lich eingerichtet iſt. Wenn im Hochſommer die Alles ver
ſengenden Sonnenſtrahlen das ſaftige Grün des ſonſt

ſchönen Hochplateau in ein furchtbar ödes Gelb verwandeln,

dann verſchwindet auch alles Waſſer aus den Brunnen
und Quellen und nur um teures Geld wird e

s
von den

Bewohnern der umliegenden Ortſchaften herbeigeſchafft.

Wie ſchon aus dem Vorhergeſagten erſichtlich, hat
Cetinje durchaus keine Eignung zu einem halbwegs be
deutenden Städtchen. Weder die hohe Lage, die gänzliche

Abgeſchloſſenheit von der übrigen Welt, die Unwegſamkeit

des ihn umſchließenden Gebirges, noch die klimatiſchen

Verhältniſſe desſelben befähigen e
s

dazu. Es iſt daher
weder eine Stadt noch ein Dorf, es iſt bis jetzt bloß
ein befeſtigtes Lager geweſen. Unſer verehrter Mitarbeiter,

der königl. kaiſ. öſterreichiſche Major Theodor Ritter

Stefanovic von Vilovo hat vor einiger Zeit Montenegro

bereist und natürlich auch die Hauptſtadt beſucht. In ſeinem
kürzlich erſchienenen intereſſanten Reiſeberichte, dem wir
Einiges entnehmen wollen, bezeichnet er den Fürſten

als den Kommandanten jener großen uneinnehmbaren

Feſtung, d
ie

ſich Montenegro nennt. Nun, Cetinje iſ
t

1 Wanderungen durch Montenegro. Wien 1880. 80.
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nichts anderes als die Reſidenz dieſes Kommandanten,

als das noch von den früheren Generationen auserſehene

Hauptquartier des im ewigen Kriegszuſtande lebenden

montenegriniſchen Volkes. Bietet Rjeka durch ſeine ſchöne

Lage und durch den regen Verkehr mit den Bewohnern

der Umgegend ſo manches Intereſſante, ſo hat Cetinje in

dieſer Hinſicht wenig, ja faſt gar nichts aufzuweiſen. Da
für aber iſ

t Cetinje die alte Hauptſtadt des Landes, die

Reſidenz des Fürſten, der Sitz des Metropoliten, ſowie

des oberſten Gerichtes und der übrigen Aemter des Landes.

Für di
e

bisherigen Verhältniſſe genügte Cetinje vollkommen,

ja e
s war eben ſeiner Lage wegen vollkommen geeignet,

d
ie

Reſidenz des Fürſten zu ſein. Und e
s

hat ſeine Auf
gabe glänzend erfüllt, e

s ließ ſeine Herrſcher nicht ver

weichlichen, e
s

härtete ſi
e nur noch mehr ab und ließ ſi
e

nur a
n kriegeriſche Beſchäftigung denken.

Inmitten ihres heldenmütigen Volkes, mit welchem

ſi
e Freud und Leid teilten, fern von Allem, was irgendwie

im Stande wäre, eine gemächliche und angenehme Lebens

weiſe zu bieten, dachten die montenegriniſchen Herrſcher

nur immer daran, wie ſi
e

ihrem Volke ein beſſeres und

menſchenwürdigeres Daſein verſchaffen werden. Wer weiß,

o
b Podgorica, Niksic und Antivari heute montenegriniſch

wären, wenn die Hauptſtadt Montenegros alle Annehm

lichkeiten einer modernen Stadt geboten hätte. Das Streben,

ſich eine halbwegs menſchenwürdige Exiſtenz zu ſchaffen,

geht hier Hand in Hand mit dem angebornen Heldenmute

des Volkes und ſeiner Herrſcher, ſowie mit den patriotiſchen

Tendenzen derſelben. Gab ja doch dem tapferen Montene
griner aus dem öden und armen Katun der Anblick des

ſchönen und fruchtbaren Niksicer Feldes oder des geſegneten

Zetathales erneuerten Mut, ebenſo wie der Bewohner der

Crmnica ſehnſüchtig nach dem nahen und doch wieder ſo

fernen Meere hinausblickte. Uebrigens hat das kleine

Cetinje als Hauptſtadt Montenegros und als Reſidenz
der montenegriniſchen Herrſcher jederzeit eine Rolle ge

ſpielt, um die e
s

ſo manche kleinere deutſche Reſidenzſtadt

beneiden könnte, von der nur hin und wieder die Rede iſt,

wenn irgend ein mächtiger Potentat zufälligerweiſe durch

reiſt oder irgend ein bekannter Schauſpieler das Hoftheater

mit ſeinem Gaſtſpiele beehrt.

Das Thal von Cetinje iſ
t

von Bergen eingerahmt und

bildet daher einen förmlichen Thalkeſſel. In der Mitte
dieſes Thalkeſſels, den eine ſolide Fahrſtraße, von Bajice

kommend, durchſchneidet, liegt das eigentliche Cetinje, a
n

das ſich gegen Nordweſten d
ie Dörfer Doljni Kraj und

Bajice anſchließen. Cetinje hat eine Hauptſtraße und nur

einige Nebenſtraßen. Unſtreitig das ſchönſte, aber auch

das älteſte Gebäude iſ
t

der ſogenannte Monaſtir (das

Kloſter), in welchem der Metropolit von Montenegro re

ſidiert. Der Monaſtir iſt ein zwei Stock hohes, aus Stein
erbautes Gebäude mit Bogengängen. Hinter dem eigent

lichen Kloſter erhebt ſich ein turmartiger Bau und hinter

dieſem auf einem Berge die ſogenannte Cetinjska Kula,

auf deren Zinnen noch bis zu Danilos Regierungszeiten

die Köpfe der im Kampfe erſchlagenen Türken aufgeſteckt

wurden. Auf der Kula iſt jetzt eine Glocke angebracht,

welche der Semliner Bürger Lazar Urosevié der Stadt
Cetinje ſchenkte.

Das Innere des Monaſtirs entſpricht ganz dem
Aeußern. Verhältnismäßig hohe und geräumige Zimmer

mit nur geringer Ausſtattung dienen dem Vladika zum

Aufenthalte. Im Küchenraume des Monaſtir wohnte und
ſtarb einſt der vom Volke geheiligte Vladika Petar I.

oder der Heilige, einer der gerechteſten und weiſeſten
Regenten Montenegros. Vladika Petar I. führte mit den

Franzoſen und Türken nicht unbedeutende Kriege, daher

e
r als Beſchützer der montenegriniſchen Selbſtändigkeit

im beſten Andenken ſteht. Im Innern regierte er ſtreng und
gerecht; ehrlich und ausdauernd, ſeinem Volk ergeben und nur

auf die Erhaltung der Selbſtändigkeit ſeines Landes be

dacht, lebt e
r

auch heute noch in den Herzen des Volkes, das

bei ſeinem Namen ſchwört. „Tako m
i

svetoga Petar“ oder

„Pomaga sveti Petar“ ſind die heiligſten Schwüre eines
Montenegriners und noch heute wallt Alles zu ſeinem

Grabe, um ihm die verdiente Achtung zu bezeigen. Noch

zu ſeinen Lebzeiten beſtimmte ſich Vladika Petar I. einen

Nachfolger, e
s war dies ſein Neffe Rade Tomov Petrovic,

der nachmalige Vladika Petar II
.

oder, wie ihn die ſerbiſche

Litteraturgeſchichte nennt, den „Vladika Njegus“. Der b
e

rühmte ſerbiſche Dichter Sima Milutinovic, der begeiſterte

Sänger des ſerbiſchen Unabhängigkeitskampfes, war dem

jungen Rade zum Lehrer beſtimmt. Das poetiſche Gemüt
des jungen Rade wurde nun vollends angeregt und an
gefacht. Rade entpuppte ſich als ein gottbegnadeter Poet

und bald ſollte der Schüler ſeinen Meiſter übertreffen.

Wenn auch Milutinovics „Srbijanka“ einzig in ihrer Art

iſ
t

und einen wahrhaften Dichter bekundet, ſo hat doch der

„Gorski Vienac“, des Vladika Petar, ſchon des viel

größeren Ideenreichtumes und der neueren volksmäßigeren

Sprache wegen, über d
ie Heldengeſänge Simas den Sieg

davongetragen. Wunderbar ſchön ſchildert uns Ljubomir

P
.

Nenadovic in ſeinen Briefen „Ueber die Montenegriner“

(„O Crnogorcima“) das Leben beider und namentlich das

Verhältnis des Lehrers zum Schüler. E
s
iſ
t

dies zugleich

ein ungemein wertvoller Beitrag zur ſerbiſchen Litteratur

geſchichte, d
ie ſowohl Milutinovic als auch Njegus zu den

vornehmſten Repräſentanten der klaſſiſchen Dichterſchule

zählt.

Hier im Kloſter ſtarb am 18. Oktober 1830 der alte

Vladika Petar, oder Petar der „Heilige“, umgeben von

den Würdenträgern des Landes. E
r

hatte ſi
e

kurz vorher

ermahnt, den Feinden nicht zu trauen. Indem e
r

noch

zum letztenmale ſeinen Nachfolger, den jungen Rade, ſegnete

und ihn den Woiwoden empfahl, hauchte Petar I. ſeine

Seele aus. Seine letzten Worte waren: „Seid einig und

ihr werdet mächtig ſein!“ Am 19. Oktober 1851, alſo faſt

am ſelben Tage nach 2
1 Jahren, ſtarb a
n

derſelben Stelle
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Rade Tomov, jetzt Vladika Petar II., betrauert vom ge

ſamten ſerbiſchen Volke, das in ihm ſeinen mächtigſten und

gefeiertſten Poeten verloren hat.

Der Nachfolger Petar II., der kühne und von reforma
toriſchem Geiſte beſeelte Danilo I.

,

trennte bekannterweiſe

die weltliche von der geiſtlichen Würde. Indem e
r

ſich

den weltlichen Fürſtentitel beilegte und die Erbfolge nach

dem Rechte der Erſtgeburt regelte, konnte das Kloſter keine

geeignete Reſidenz für einen weltlichen Fürſten ſein. Dieſes

überließ e
r

dem nunmehr von ihm ernannten Erzbiſchof,

während e
r

ſich eine neue Reſidenz baute, die allgemein

vom Volke die „Biljarda“ genannt wurde, weil in einem

der Erdgeſchoſſe das erſte und damals in Cetinje einzige

Billard untergebracht war. Die „Biljarda“ oder die alte
Reſidenz iſ

t

ein ſtockhohes ſehr geräumiges Gebäude, das

von einer Schutzmauer umgeben iſt, a
n

deren vier Ecken

niedere Türme angebracht ſind.

Jetzt ſind in dieſem Gebäude die Kanzleien faſt aller

höheren Staatsämter untergebracht, ſo der Beratungsſaal

des oberſten Gerichtshofes, das Bureau des Gerichtspräſi

denten, ſowie die Bureaux der verſchiedenen Miniſter. Die

Einrichtung aller dieſer Kanzleien iſ
t zwar ſehr beſcheiden,

doch ſind die Zimmer groß und hell. In demſelben Ge
bäude befinden ſich außerdem die Schulen, ſowie die Re
gierungsbuchdruckerei, in der auch das Regierungsorgan

der „Glas Cernogorca“ gedruckt wird. In der Seiten
ſtraße, die zum Kloſter führt, erhebt ſich links das neue

fürſtliche Palais, und rechts vis-à-vis der Reſidenz das Haus

des Senatspräſidenten Bozo Petrovié.

Die fürſtliche Reſidenz iſ
t

ein ſtockhohes, mit einem

Balkon verſehenes Gebäude. Parterre befinden ſich die
Adjutantur, das Billardzimmer, ſowie die von der Diener

ſchaft bewohnten Räume, indeſſen das obere Stockwerk von

der fürſtlichen Familie bewohnt wird. Die Zimmer ſind

geräumig, die Einrichtung derſelben eine in jeder Hinſicht

tadelloſe. An den Wänden hängen Porträte verſchiedener
europäiſcher Herrſcher, namentlich iſ

t

die ruſſiſche Kaiſer

familie zahlreich vertreten. Größere und kleinere Oel
gemälde und Kupferſtiche zeugen für den Kunſtſinn der

Fürſtin. Unter den Porträten im Audienzſaale des Fürſten,

ſowie auch im Empfangszimmer der Fürſtin fielen einige

Herrn von Stefanovié beſonders gelungene auf, ſo unter

anderen dasjenige des Vladika Petar II., des Fürſten
Danilo und ſeiner Gemahlin, der Fürſtin Darinka, des

Woiwoden Mirko, Vaters des Fürſten Nikolaus und viele

andere. Man braucht kaum zu erwähnen, daß auch ſonſt

alles im fürſtlichen Palais von gutem Geſchmack zeugt.

Fürſt Nikolaus, der im Felde mit ſeinen Soldaten

darbt, ſpart nicht im geringſten, wo e
s

ſich darum handelt,

ſeiner Stellung als Souverän gerecht zu werden. Die

Tafel des Fürſten iſ
t

von ausgeſuchter Feinheit. Die Küche

iſ
t franzöſiſch, nichtsdeſtoweniger liebt der Fürſt auch die
nationalen Speiſen, die er ſich mitunter oft beſſer munden
läßt, als die feinſten franzöſiſchen Gerichte. Bordeaux

und Champagner fehlen niemals auf der Tafel, doch iſt

dem einheimiſchen Crmnicaer jederzeit die Ehrenſtelle g
e

ſichert. Was die Lebensweiſe des Fürſtenpaares anbelangt,

ſo wird jedermann ſtaunen, zu hören, daß weder Fürſt

noch Fürſtin irgend jemals Langweile verſpüren. Und doch

iſ
t Cetinje nicht Petersburg, und auch das fürſtliche Palais

in der montenegriniſchen Hauptſtadt dürfte – trotz ſeiner
Wohnlichkeit – kaum d

ie

Konkurrenz des Winterpalaſtes

aushalten. Dies eben iſ
t

ein gutes Zeichen. Die Fürſtin

iſ
t

meiſtens mit ihren Kindern beſchäftigt. Die bei Em
pfängen und Galadiners muſterhafte Salondame iſ

t Tages

über eine ebenſo ſorgſame Mutter. Das Hausweſen leitet

zum Teile d
ie Fürſtin ſelbſt, zum Teile Frau Stane,

die Mutter des Fürſten. Der Fürſt pflegt in der Früh

nach eingenommenem Frühſtück die Referate ſeiner Sekre

täre und Miniſter entgegenzunehmen und die Einläufe zu

erledigen. Gegen 1
1 Uhr erteilt der Fürſt Audienzen, zu

welchen jedermann Zutritt hat. Seine Woiwoden, Serdare

und Kapitäne empfängt e
r gewöhnlich im Billard- oder

Arbeitszimmer, indeſſen feierliche Audienzen nach dem üb
lichen Ceremoniell erteilt werden.

Gewöhnlich ſpeiſt der Fürſt um die Mittagsſtunde und

Abends um 7 Uhr. Nachmittags findet man ſich im

Billardſaal ein. Simo Popovic, der Liebling des Fürſten,

darf bei keinem Geſpräche fehlen. Wenn der Fürſt müde
wird, mit ſeinen Woiwoden über Staatsgeſchäfte und

Politik zu ſprechen, dann eröffnet e
r gewöhnlich ein Ge

ſpräch über Wiſſenſchaft und Poeſie, a
n

dem nur Simo
Popovic oder einer der jüngeren Adjutanten teilnehmen,

indeſſen die älteren Woiwoden hübſch ſchweigen. Gegen

5 Uhr fährt die Fürſtin mit den Kindern aus. Früher

hatte der Fürſt keine Wagen, doch jetzt, ſeit die Straße

von Bajice fertig iſ
t

und die Fahrſtraße einerſeits von

Krſtac nach Cetinje, andererſeits von d
a

nach Rjeka und
Danilovgrad gebaut wird, beſitzt der Fürſt einige Equi
pagen, darunter auch jene, die ihm Kaiſer Franz Joſef
gelegentlich ſeines letzten Beſuches in Wien zum Ge
ſchenke gemacht hat. Sonſt pflegt er aber auch allein aus
zureiten, und zwar „ob ſchön, o

b Regen“. Ja e
r

zieht

ſogar das Regenwetter vor, und o
ft geſchieht es, daß e
r

bis auf die Haut durchnäßt von irgend einem Spazierritte

nach Hauſe zurückkehrt. Der Fürſt liebt gute Pferde. Im
Brucker Lager lobte man allgemein den Fürſten als einen

vorzüglichen Reiter.

Sehr o
ft pflegt der Fürſt in Begleitung ſeiner Miniſter

das Land zu bereiſen. In Friedenszeiten werden auch
große Manöver abgehalten; gewöhnlich geſchieht dies am
Lovcen, dem geeignetſten Manövrierplatz. Einmal beſucht

der Fürſt Niksic, woſelbſt e
r

eine ſchweizeriſche Meierei

beſitzt. Das anderemal iſt Antivari oder Podgorica ſein

Reiſeziel. Doch am meiſten pflegt e
r Crnojevic Rjeka zu

beſuchen, das ſeiner Lage wegen der entſchieden nächſte

und ſchönſte Ausflugsort iſ
t. Mitunter begleitet den Fürſten

auch der junge Thronfolger Danilo, ein hübſcher und un
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-

gemein aufgeweckter Knabe. Neben ſeinen Studien betreibt

Danilo auch das Jägerhandwerk und oft hörte ihn unſer

Gewährsmann als einen guten Schützen rühmen. Die

drei älteſten Töchter des Fürſten: Zorka, Stana und Milica
werden in einem kaiſerlichen Inſtitute in Petersburg aus
gebildet, daher ſi

e nur ſelten zu Hauſe ſind. Die jüngere

Tochter Marie, eine hübſche und überaus ſympathiſche Er
ſcheinung, wird zu Hauſe unter der Aufſicht der Mutter

erzogen.

Die höhern Würdenträger richten ſich meiſt nach dem

Fürſten. Bozo Petrovic und Maso Vrbica haben ſich

ihrem Range gemäß eingerichtet. Die Miniſter ſind Vor
mittags in ihren Kanzleien, Nachmittags zu Hauſe oder

beim Fürſten. Hie und d
a

bereiſt irgend einer derſelben

dieſes oder jenes Gebiet, was namentlich der Miniſter des

Innern thut. Maso Vrbica iſ
t zugleich Bautenminiſter

und als ſolcher mit der Aufſicht der neuen Straßenbauten

beſchäftigt.

Hinter dem fürſtlichen Palais iſt der traditionelle Ulm
baum, unter dem die Herrſcher Montenegros das höchſte

Richteramt übten. Fürſt Nikolaus pflegt davon häufig

Gebrauch zu machen, d
a

ſich die Montenegriner mit den

Entſcheidungen des Senates nur in den ſeltenſten Fällen

begnügen.

Zu den noch nennenswerten Gebäuden Cetinjes ge

hört das Gefangenhaus, deſſen Inwohner frei herumgehen

und des Tages über zu verſchiedenen Bauarbeiten verwendet

werden. Keinem der Gefangenen fällt es ein zu entfliehen.

Nach der Verurteilung pflegen ſi
e

ſich ſelbſt dem Gerichte

zu ſtellen. Außer einem Gefangenaufſeher giebt es in dem

Gefangenhauſe weder Wächter noch andere Beamten. Das
ſolid erbaute Militärſpital, das Pulvermagazin, das Poſt
und Telegraphenamt ſind außer den obenerwähnten die

einzigen Staatsgebäude. Von den größeren Privathäuſern,

wobei aber der Leſer erſucht wird, a
n

den Begriff

„größeren“ das beſcheidenſte Maß anzulegen – wären
noch zu erwähnen die Häuſer der Woiwoden Matanovic
und Vrbica.

Nicht unerwähnt darf das Mädcheninſtitut bleiben,

das unter der Leitung einer Ruſſin, der Frau Nadezda

Pacevic, ſich des beſten Rufes und der beſten Reſultate

erfreut. Das Mädcheninſtitut wurde im Jahre 1869 ge

gründet. Die Förderin desſelben war die verſtorbene

ruſſiſche Kaiſerin, d
ie

zur Erhaltung dieſer Lehranſtalt

einen jährlichen Beitrag von 5500 Silberrubeln ausſetzte.

Nebſt der Vorſteherin ſind am Inſtitute noch zwei

Lehrerinnen und Aufſichtsdamen und einige Lehrer ange

ſtellt. Der Lehrplan wurde urſprünglich nach dem Plane

ähnlicher ruſſiſcher Inſtitute entworfen, erfuhr aber ſpäter

durch den damaligen Schulinſpector Milan Koſtik einige

Aenderungen. Ein beſonderes Gewicht wird auch auf d
ie

Erlernung fremder Sprachen, ſo namentlich der ruſſiſchen

und franzöſiſchen gelegt. Außerdem werden in den höheren

Klaſſen ſämtliche wiſſenſchaftliche Fächer kultiviert. Hand

-

arbeiten, Geſang und Muſik vervollſtändigen den Unterricht

der jungen Montenegrinerinnen. Das Inſtitut iſt gut
beſucht, zumeiſt von Mädchen aus den vornehmſten Familien

des Landes und ſteht unter dem Protektorate der Fürſtin

ſelbſt, die für das Gedeihen dieſer Anſtalt ein großes

Intereſſe a
n

den Tag legt. Das Inſtitutsgebäude iſ
t

ein geräumiges, ſtockhohes Haus mit einem großen Garten.

Im Erdgeſchoſſe befinden ſich d
ie Schulzimmer, d
ie Bib

liothek, ſowie die Wohnungen der Dienerſchaft, indeſſen

das obere Stockwerk nur die Schlaf- und Speiſezimmer

der Zöglinge, ſowie die Wohnungen der Vorſteherin und

der Lehrerinnen enthält. Bereits einige Zöglinge haben

ſich, ehe ſi
e

noch d
ie

Schule beendet, a
n

vornehme Mon
tenegriner verheiratet. Die Gemahlin des Senatspräſi

denten Bozo Petrovic iſ
t

eine Schülerin der verdienſtvollen

Frau Pacevié, desgleichen die Gemahlin des Blazo Petro
vie. Es iſt dies ein gewiß erfreuliches Zeichen, und e

s

kann nur gewünſcht werden, daß ſich dieſes Inſtitut lange

erhalte zum Gedeihen des Landes und des Volkes. Es

iſ
t übrigens die Ausſicht vorhanden, daß auch d
ie

neu

hinzugekommenen Gebiete Montenegros a
n

dem Forſchritt

dieſer Lehranſtalt regen Anteil nehmen werden.

Zum Schluſſe ſe
i

nicht auf etwas vergeſſen, was den

Fremden, der Cetinje zum erſtenmale beſucht, wohl vor

allem intereſſiert: das Gaſthaus oder die ſogenannte „Lo
canda“. Es liegt auf einem günſtigen Platze, von wo

aus man Cetinje vollkommen überſehen kann. Doch weit

mehr als durch d
ie

Ausſicht wird man durch d
ie Wohn

lichkeit und Reinlichkeit der Zimmer befriedigt. E
s

iſ
t

e
in

für d
ie dortigen Verhältniſſe ganz ſtattliches Gebäude mit

einem Stockwerk. Die Bedienung iſ
t

beſſer als in ſämt

lichen dalmatiniſchen Küſtenſtädten. Die Koſt iſ
t

weit beſſer

als in Dalmatien, ja ſogar beſſer als im „Hôtel Delorme“

in Trieſt, deſſen Küche trotz ſonſtiger Eleganz und Be
quemlichkeit kaum jemanden zu empfehlen iſ
t. Und was

e
in halbwegs wohnliches Gaſthaus, mehr aber eine gute

kräftige Koſt zu bedeuten hat, das vermochte der öſter

reichiſche Offizier erſt zu beurteilen, als e
r

von ſeiner

beſchwerlichen Reiſe nach Podgorica und Rjeka müde und

matt nach Cetinje zurückkehrte.

Urteile eines Chineſen über England.

Sehr intereſſante Auszüge aus dem Tagebuch eines

Mitglieds der im Jahr 1876 nach England abgeordneten

chineſiſchen Geſandtſchaft findet man in einer der jüngſten

Nummern der „Revue politique e
t littéraire“, und d
a

das Werk ſeiner Excellenz Liu-Ta-Jen uns nicht ſelber
vorliegt, möge unterdeſſen d

ie Wiedergabe jener, wie e
s

ſcheint, d
ie

charakteriſtiſcheſten Stellen d
e
s

Buches begreifen:

den Auszüge hier einen Platz finden.

1 Nr. 22, vom 27. November 1880.
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Vom Verlangen erfüllt, über die Zuſtände in Europa

genau unterrichtet zu werden, hatte nämlich die Regierung

des Himmliſchen Reiches ihren nach unſerem Weltteil ent

ſandten Vertretern auf das ſtrengſte eingeſchärft, über

alles, was ſi
e in Europa ſehen und hören würden, ihr

einen getreuen und ausführlichen Bericht zuzuſenden.

Aehnlich verfuhr ſeinerzeit die Republik von Venedig, und

bekanntlich bilden die Relationen der venezianiſchen Ge
ſandten eine der koſtbarſten und reichſten Quellen nicht

nur für die politiſche, ſondern auch für die Kulturgeſchichte

des 16. und 17. Jahrhunderts.

Das Intereſſe, welches die Berichte der chineſiſchen Ge
ſandten darbieten, iſ

t

nun freilich von ganz verſchiedener

Natur; dieſe haben nichts geſehen, nichts entdeckt, was
wir nicht ebenſogut oder beſſer wüßten wie ſie. Wir haben
uns daher auch gar nicht mit dem zu befaſſen, was ſie be

obachtet, ſondern mit der Art und Weiſe, wie ſi
e

dies

beobachtet, d
.

h
. wie ſie unſere Zuſtände aufgefaßt haben.

Es iſt in der That ganz merkwürdig zu erfahren, wie man

am andern Ende des Erdballs über uns Europäer denkt
und urteilt.

Seine Excellenz Liu-Ta-Jen ſcheint übrigens einen

ſehr klaren Verſtand und eine gewiſſe Bildung zu beſitzen;

nur iſt er ein Chineſe von altem Schrot und Korn, der

von der Ueberlegenheit der bei ihm zu Hauſe geltenden

Anſchauungen und Sitten ſo tief überzeugt iſt, daß e
r

nur wenig Neigung verrät, durch die weſtliche Kultur

ſich blenden zu laſſen. Gewiſſermaßen mit verächtlichem

Mitleid ſpricht er von der durch die Japanen bekundeten
Schwäche, die europäiſchen Sitten anzunehmen, und e

r

hegt die feſte Zuverſicht, daß China ſich nicht ſo nachgiebig

zeigen werde.

Es wäre indes ein Irrtum, zu glauben, daß Liu-Ta-Jen
mit vorgefaßter Meinung alles tadle, was man im Weſten

thut. E
r

iſ
t

vielmehr gerne bereit, uns Gerechtigkeit

widerfahren zu laſſen, wo wir es verdienen. So anerkennt

e
r mit reichem Lob die Höflichkeit und die rückſichtsvolle

Zuvorkommenheit, mit der die chineſiſche Geſandtſchaft in

England behandelt wurde und worauf e
r,

wie e
s ſcheint,

gar nicht gefaßt war.

Einer der Geſandtſchaftsdiener – erzählt er – gieng
eines Tags aus, um Einkäufe zu machen, und begegnete

einem Betrunkenen, der ſich auf ihn ſtürzte und ihm ſeinen

Hut entriß. Sofort wurde der Betrunkene von der Polizei
ergriffen und vor den Lordmayor geführt, um von dieſem

gerichtet zu werden. Die Funktionen des Lordmayors ſind

dieſelben wie d
ie

der Dorfälteſten in China. In England
werden die lokalen Verwaltungsgeſchäfte ſtets durch der

artige Perſonen verrichtet. Der Lordmayor ſah das von

jenem Manne begangene Verbrechen, ein Mitglied der

kaum in England gelandeten chineſiſchen Geſandtſchaft

verunglimpft zu haben, als ein ſehr ſchweres a
n

und ver

urteilte ihn, um ein Exempel zu ſtatuieren, zu zwei Monaten

ſchweren Kerkers mit Zwangsarbeit. Zugleich wurde d
ie

Bevölkerung durch Kundmachungen in den Tagesblättern

aufgefordert, d
ie Mitglieder der fremden Miſſion in Schutz

zu nehmen; in England geſchehen nämlich alle amtlichen
Verlautbarungen durch d

ie Zeitungen. Der Geſandte Kuo

ſchrieb a
n Lord Derby, um d
ie Begnadigung des Schuldigen

zu erbitten, allein e
r

erhielt keine Antwort.

Ich hatte die Engländer, fährt der Verfaſſer fort, ſtets

für ein auf kleinen erbärmlichen Inſeln wohnendes, einer
unumſchränkten Willkür überantwortetes und jedes Höf

lichkeitsſinnes bares Volk gehalten. Daher war ic
h

höch

lichſt erſtaunt darüber, daß Hoch und Niedrig uns mit

der vollkommenſten Rückſicht behandelte und im weiteſten

Sinn die nationalen Pflichten gegen Fremde erfüllte.
Das Erſtaunen, welches Liu-Ta-Jen über die ſeitens

der Engländer geübten einfachſten Regeln des Anſtandes

und der Rechtlichkeit bekundet, beweiſt ziemlich deutlich,

daß e
r

ſich darauf gefaßt gemacht hatte, b
e
i

einem wilden

Volke, wo nicht gar unter Menſchenfreſſern ans Land zu

ſteigen. Was ihm indes, gleich den meiſten Orientalen,

am anſtößigſten vorkommt, iſ
t

das Benehmen und der

Anzug unſerer Frauen. Als der Inbegriff der Unanſtändig

keit erſchien ihm ein feierlicher Empfang im Buckingham

Palaſte:

Die Frauen, ſagt e
r,

hatten den Hals und die Arme
völlig entblößt und ſchienen die Berührung mit den Männern

nicht im geringſten zu ſcheuen. Sie trugen Blumen in

den Händen. Ihr Kopfputz und ihre Kleider waren von
bunter Farbe, und d

ie Röcke, d
ie

rückwärts in Falten ge

legt waren, ſahen wie Weſpenneſter (!
) aus, während ſi
e

mit 5–6 Schuh langen Schleppen endigten. Alle Leute,
die ſich kannten, drückten ſich d
ie

Hände ohne Unterſchied

des Geſchlechts.

Ebenſo findet Liu-Ta-Jen die Gegenwart von männ

lichen Aerzten bei Entbindungen höchſt anſtandswidrig;

die ſonderbaren Gründe, die e
r zur Erklärung dieſer Er

ſcheinung anführt, laſſen die Vermutung aufkommen, daß

das Rettungswerk der jungen Chineſenkinder nicht ſo
ganz und gar der Grundlage entbehre.

Bei der Geburt von Kindern leiſten ſtets Männer den

ärztlichen Beiſtand. Da die Regierung die Vermehrung

der Bevölkerung wünſcht, betrachtet ſi
e

die Geburten als
ein Moment von äußerſter Wichtigkeit für den Staat.
Wenn ein Kind ſtirbt, wird eine Unterſuchung eingeleitet,

und falls die Eltern ſchuldig ſind, werden ſi
e

beſtraft.

Auch in England hält das Volk eine zahlreiche Nachkommen

ſchaft für eine Laſt, und das Gegenteil für einen Segen;

darum wird allemal die Urſache der Todesfälle unterſucht.

Der Beiſtand der Aerzte b
e
i

den Geburten rührt von dem

Wunſche der Regierung her, möglichſt viel Kinder am Leben

zu erhalten. Man fürchtet, daß die Hebammen den Neu
gebornen aus Unkenntnis Verletzungen beibringen möchten,

die den vorzeitigen Tod der letzteren herbeiführen könnten,

während die Aerzte dafür ſorgen, daß die Kinder unter den

günſtigſten Umſtänden zur Welt gebracht werden, immer im
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Hinblick auf die Vermehrung der Bevölkerung. In Folge
dieſer Beſorgnis vernachläſſigen d

ie Europäer bei dem Ge
burtsakte die gehörige Trennung der Geſchlechter. In China
würde unſere heilige Religion fordern, daß Frauen in der

Chirurgie unterrichtet würden, wodurch man einen doppelten

Zweck, nämlich die Geſchicklichkeit des Geburtshelfers und

die Wahrung des Anſtands, erreichen würde.

Gewis hätte niemand erwartet, einen Chineſen ſo ent

ſchieden für den weiblichen mediziniſchen Unterricht Partei

ergreifen zu ſehen. Freilich iſ
t

das auch der einzige Punkt,

in dem Liu-Ta-Jen fortſchrittlichen Ideen huldigt. In
allen übrigen Dingen iſ

t
e
r

ein hartgeſottener Konſervativer.

Namentlich die Eiſenbahnen hält e
r für eine verderbliche

Erfindung, und e
r fürchtet, daß e
s

den Intriguen der

Engländer mit der Zeit gelingen könnte, zum großen Nach

teil des Landes, dieſelben auch in China einzuführen. Um

ſi
e

zu bekämpfen, führt er Argumente ins Treffen, welche

im Grund nicht allzuſehr von jenen abweichen, die man

anderwärts für den Schutz der nationalen Arbeit geltend

macht.

Wenn man in China Eiſenbahnen bauen würde, ſagt

unſer Autor, brächte man d
ie

zahlreichen Volksklaſſen, die

jetzt vom Transport der Menſchen und der Waren leben,

als da ſind die Fuhrleute, die Schiffer u
. dgl. um ihren

Brotverdienſt. Nun hält aber unſere Regierung ſeit

Jahrhunderten a
n

dem Grundſatz feſt, keine Maßregel zu

ergreifen, die das Volk ſchädigen könnte. Uebrigens

würden ſich die Eiſenbahnen bei uns kaum rentieren;

denn nur wenig Kaufleute würden ihnen, der hohen Trans
portkoſten wegen, ihre Waren anvertrauen. Dank der

väterlichen Fürſorge der Regierung, lebt jedermann in Ruhe,

Frieden und Wohlſtand zu Hauſe, und denkt niemand
daran, außer bei zwingenden Urſachen, ſein Heimatsdorf

zu verlaſſen. Nur d
ie

Reichen machen zuweilen Ausflüge,

aber meiſtens nur auf kurze Entfernungen. Würde eine

Eiſenbahn in China angelegt, ſo dürfte ſich in der erſten

Zeit allerdings eine große Menge von Neugierigen und

nach neuen Aufregungen Verlangender herandrängen, um

das ſeltſame und ſinnreiche Ding zu beſichtigen. Allein

ic
h

bin überzeugt, daß ſchon nach ſechs Monaten das Kon
tingent der Reiſenden ein ſehr ſchwaches wäre und d

ie

Einnahmen kaum d
ie täglichen Ausgaben für Kohlen,

Löhne u
.

ſ. w., ganz abgeſehen von der Verzinſung des

Kapitals, decken würden. Die chineſiſche Regierung hat

ſich aber zum Grundſatz gemacht, die Hilfsmittel des Staates

zu ſchonen und für das Wohl der Unterthanen zu ſorgen;

ſi
e wird daher niemals zulaſſen, daß friedliche Exiſtenzen

geſtört und die Staatsreichtümer zum ausſchließlichen Vor
teil einiger Wenigen, d

ie

ſich raſch bereichern wollen, ver
geudet werden. E

s
iſ
t

ebenſo unmöglich, in China Eiſen

bahnen zu bauen,- wie in Europa den Buddhismus

einzuführen. Sollten die Ausländer auf ihrem Vorhaben

beharren, ſo wird man ihnen zu verſtehen geben, daß e
s

ſich um eine Angelegenheit der innern Verwaltung handle,

die ſi
e

nichts angehe, d
a China eine unabhängige Macht

ſei. Indem man ihnen auf dieſe Weiſe ein internationales

Rechtsprinzip entgegenhält, wird man ihnen den Mund
ſtopfen und ſi

e

werden nichts mehr zu reden haben.

Uebrigens geſchieht e
s

nicht einzig und allein aus

volkswirtſchaftlichen Rückſichten, ſondern ebenſo ſehr, ja

vielleicht hauptſächlich aus politiſchen Gründen, daß

Liu-Ta-Jen ſich zu den Gegnern der Eiſenbahnen bekennt.
Das erſtemal, daß e

r in Peking mit dem britiſchen Ge
ſandten, Sir Thomas Wade, zuſammentraf, unterhielt ihn
dieſer von der Notwendigkeit, Eiſen- und Kohlenbergwerke

in China zu eröffnen und Eiſenbahnen zu bauen. Später,

als er auf dem Dampfboot von Tien-Tſin nach Shanghai

fuhr, redeten ihm alle Fremden im gleichen Sinne zu. Dieſe

Beharrlichkeit machte ihn nachdenklich. Die lebhafte Teil
nahme der Engländer für das Gedeihen Chinas kam ihm

nicht frei von Hintergedanken vor. Als e
r

ſodann im

polytechniſchen Inſtitut zu Shanghai den Plan einer Eiſen
bahnverbindung zwiſchen China und Indien ausgeſtellt
ſah, glaubte e

r

den Schlüſſel zu dem Rätſel gefunden
zu haben; die projektierte Eiſenbahnlinie lief über d
ie

Grenze und durchzog das himmliſche Reich in ſeiner ganzen

Länge.

-

Daraus meinte e
r

zu erkennen, daß der Zweck der

Engländer kein rein kommerzieller ſe
i

und daß man die

Unabhängigkeit Chinas bedrohe. Nicht ohne Schrecken

erwog er, daß die chineſiſchen Kaufleute und ſelbſt die

Mandarine der makreliſchen Provinzen ſich verleiten laſſen

könnten, dem Anſinnen der Fremden nachzugeben, bevor

ſi
e

noch deren geheime Abſichten durchſchaut hätten.

Uebrigens hält er dafür, daß die geplante Eiſenbahn

ſich für England nicht weniger gefährlich erweiſen würde,

wie für China.

Die feindſelige Geſinnung gegen Ausländer, fährt er

fort, iſ
t

bei unſerem Volke noch immer ziemlich lebhaft.

Würden bei einem Eiſenbahnbau Gräber, Wohnſtätten

oder auch nur Kulturgründe zerſtört, ſo würde jene Ge
häſſigkeit nur noch zunehmen, und die Räuber dürften ſich

die allgemeine Aufregung zu Nutze machen, um die Eng

länder zu ermorden. Hat aber einmal die Unordnung

angefangen, ſo werden die in China anſäſſigen Fremden

nicht die einzigen ſein, welche unter den traurigen Folgen

ſolcher Zuſtände zu leiden haben werden; die neue Bahn
verbindung wird dazu dienen können, die erregten Maſſen

nach Indien zu verpflanzen und das Spiel wird ſich gegen

England ſelber kehren. Es iſt kein Leichtes, ein ganzes,

von einmütiger Geſinnung beſeeltes Volk zu bekämpfen.

E
s
iſ
t

dies ein Strom, der alles mit ſich fortreißt, was
ihm in den Weg tritt; um ihm Widerſtand zu leiſten, g

e

hört mehr dazu als bloß Maſchinen und Feuerwaffen.

Die Engländer mögen nicht vergeſſen, daß wenn ſi
e

einen

Brand anfachen, der Luftzug umſchlagen und die zur

Vernichtung anderer beſtimmte Flamme ſi
e

ſelber verzehren

kann. Iſt die Sonne am Gipfelpunkt ihrer Bahn ange
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langt, ſo ſinkt ſi
e

allmählich gegen den Horizont hinab;

iſ
t

der Mond voll, ſo beginnt er abzunehmen. Die großen

Kaiſer Chinas ſtanden weder a
n Weisheit noch a
n Ge

ſchicklichkeit den Männern des Abendlandes nach; trotzdem

haben ſi
e

niemals weder den Himmel herausgefordert,

noch die Erde zerriſſen; ſi
e

haben ihren Glauben nicht auf

die brutale mechaniſche Kraft geſetzt, und haben e
s

ſtets

verſchmäht, mit den Naturgewalten in Kampf zu treten,

um ihre eigene Macht und ihre Reichtümer zu vermehren.

Ihr hoher Verſtand reichte eben bis zu den höchſten Dingen
hinan und ließ ſi

e

ſchon von weitem künftige Gefahren

ahnen. Die Engländer dagegen ſind unwiſſend; ſie kennen

bloß den Weg, der zum Reichtum führt, und blindlings

eilen ſi
e auf demſelben vorwärts, ohne nach rechts oder

links zu blicken.

Wie man ſieht, macht Liu-Ta-Jen unſerer Civiliſation
hauptſächlich den Vorwurf, zu materiell zu ſein und den

Menſchen der Maſchine unterzuordnen. Gegen unſere

Wiſſenſchaft, von der e
r

bloß die praktiſche Seite und d
ie

Anwendung auf Induſtriezwecke zu ſehen ſcheint, hegt e
r

die gründlichſte Geringſchätzung. Mit Stolz ſtellt e
r ihr

die chineſiſche Kultur gegenüber, welche die wohlthätigen

Einflüſſe einer hohen litterariſchen und philoſophiſchen

Bildung erfahren hat, und die, ſeiner Anſicht nach, der

vollkommenſte Ausdruck der Geſittung iſ
t. E
r

hebt dieſen

Kontraſt mit Worten hervor, denen ein gewiſſer Adel des

Gedankens nicht abzuſprechen iſt.

Alle Geſchöpfe, führt er aus, die auf dieſer Erde

leben, beſitzen Augen und Ohren, Zähne und Kinnladen,

ein jedes trachtet ſich Nahrung und Trank, wo möglich

in größerer Menge als die anderen, zu verſchaffen. Bloß

der Menſch vermag ſeiner Habgier Schranken zu ſetzen.

Wenn der Menſch den anderen Tieren überlegen, ſo iſ
t
e
r

e
s überhaupt nur, weil er eine klare Vorſtellung von Zeit

und Pflicht hat, weil ihm der Begriff von Tugend und

Recht innewohnt, und er einſieht, daß die materielle Kraft

und der perſönliche Vorteil in dieſem Leben nicht alles

ſind. Heutzutage halten die europäiſchen Nationen dafür,

daß e
s

löblich ſei, die Armen zu unterſtützen und den

Unglücklichen beizuſtehen; von dieſem Geſichtspunkte aus

ſind ſi
e

menſchlich. Sie legen ferner großen Wert auf

Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, und von dieſem einzigen

Geſichtspunkte aus ſind ſi
e

auch gerecht. Allein wenn

die Europäer die aus den fünf Grundverhältniſſen ent

ſpringenden Pflichten gehörig begreifen würden, wäre die

Wirkung dieſer Erkenntnis in ihrem Leben wahrnehmbar.

Die Liebe zwiſchen Landesfürſten und Beamten, zwiſchen

Vater und Sohn, zwiſchen Mann und Weib, zwiſchen

älterem und jüngerem Bruder, zwiſchen Freund und Freund

hätte die rechtmäßige Unterordnung und die genaue Er
füllung der wechſelſeitigen Pflichten zur natürlichen Folge.

Man würde keine gehäſſigen Rivalitäten, keine ungezügelten

Begierden mehr d
ie

Menſchheit mit Blut beflecken ſehen.
Sind nun die Leute des Abendlandes auf jener Stufe

der Vollkommenheit angelangt? Gewiß nicht. Ihre ganze
Thätigkeit widmen ſi

e

der Erzeugung von allerhand

Maſchinen, Dampfſchiffen und Lokomotiven, um ſich raſchen

Gewinn zu verſchaffen, ferner von Kanonen und Gewehren,

um ihre Mitmenſchen zu töten. Einer thut es dem Andern

a
n

Habſucht zuvor, alle Mittel ſind ihnen recht, um zum

Reichtum zu gelangen, ſi
e

rühmen ſich, wohlhabend und

mächtig zu ſein, und geben ihrer angeblichen „wahren

Wiſſenſchaft“ davon die Ehre.

Welch ein Widerſpruch der menſchlichen Urteile! Die

Beſchuldigungen, die Liu-Ta-Jen gegen Europa ſchleudert,

ſind genau dieſelben, die Renan gegen China erhebt.

„Materialiſtiſch durchtränkte Civiliſation, wenig entwickelter

religiöſer und poetiſcher Sinn; ſchwache Empfindung für
Kunſt, aber raffinierter Sinn für Luxus und Ueppigkeit;

große Eignung zu künſtleriſchen Handarbeiten und Fleiß

erfordernden Wiſſenſchaften; minutiöſe aber jedes idealen

Aufſchwungs bare Litteratur; poſitiver, dem Handel, dem

Wohlſtand und den Genüſſen des Lebens zugewendeter

Verſtand.“ Das iſ
t beiläufig das Sündenregiſter, welches

der franzöſiſche Gelehrte den bezopften Söhnen des Reiches

der Mitte vorhält. Wer von beiden hat recht, Liu-Ta-Jen
oder Renan? Der eine hat Europa ſchlecht, der andere

China gar nicht geſehen. Welch' ein weites Feld zu den

feſteſten Behauptungen und den beſtgemeinten – Irr
tümern!

Seelenverkauf im fernen Oſten.

Allen Bemühungen und Anſtrengungen der holländi

ſchen und ſpaniſchen Behörden iſ
t

e
s

noch nicht gelungen,

dem Seeräuberunweſen in den Gewäſſern von Sulu ein

Ende zu machen. Vor einigen Wochen erſt wurde, Dank

der Energie des Gouverneurs von Balabac, dem unthaten

reichen Leben eines Piratenhäuptlings, Namens Danſik,

welcher der Schrecken jener Gegenden war, ein Ziel ge

ſteckt. Der Gouverneur hatte in Erfahrung gebracht, dieſer

Blutmenſch, welcher durch ſeine kühnen und mörderiſchen

Raubanfälle die ganze Nachbarſchaft in fortwährender

Bangigkeit erhielt, habe die Abſicht, jene Niederlaſſung zu

überfallen und zu plündern. Der Gouverneur entſandte

unverzüglich ein Kanonenboot mit einer Abteilung Sol
daten nach einem Dorfe, wo ſich Danſik eben aufhielt.

E
r

wurde in der That in einem Hauſe, wo er ſein Quar
tier genommen hatte, überraſcht und nach verzweifelter

Gegenwehr umgebracht. Danſik hatte auf ſeinen ſee

räuberiſchen Kreuz- und Querzügen viele chriſtliche Ein
geborene ausgeplündert und geraubt; im Jahr 1876 allein
entführte e

r

3000 Individuen aus der Provinz Calamaines.

Seine Gewaltthaten und Unmenſchlichkeiten hatten ſogar

ſeine Religionsgenoſſen, die Moros, gegen ihn derart er
bittert, daß ſi

e

dem Gouverneur Auskunft über ſeine Be
wegungen und ſeinen Aufenthalt erteilten, und als e

r
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fü
r

immer unſchädlich gemacht worden war, beglück

wünſchten die Häuptlinge der benachbarten Dörfer den

Gouverneur und dankten ihm, daß e
r

ſi
e

von einem

Wüterich befreit hatte, der ſi
e beſtändig terroriſierte und

von ihnen, unter Androhung des Todes, Kontributionen
erpreßte.

In einem Schreiben aus Balabac leſen wir folgende
Bemerkungen über d

ie Piraterie in jenen Gegenden:

„für Jene, welche die hieſigen Verhältniſſe genauer
kennen, hat e

s

nichts Ueberraſchendes, daß die Moros

durch die Einführung und Feſtſetzung geordneter Zuſtände

auf Sulu und in deſſen Umgebungen, welche den Sklaven

handel und die Seeräuberei, von welchen ſi
e

ſo lange

Zeit ihr Daſein gefriſtet haben, beeinträchtigen, zur Ver
zweiflung getrieben werden. Sie waren von jeher gewohnt,

die Bearbeitung ihrer Felder und Gärten durch Sklaven

zu beſorgen und aus der Seeräuberei bedeutende Gewinnſte

zu erzielen, und jetzt ſehen ſi
e

ſich genötigt, zu eigen

händiger Arbeit und ehrlichen Beſchäftigungen ihre Zu
flucht zu nehmen, was ganz außerhalb des Bereiches ihrer

Gewohnheiten lag. In Folge deſſen vereinigen ſi
e

ſich

in wahnſinnigen Anſtrengungen zu dem Zwecke, ihre furcht

bare Routine zu erneuern, was ihnen jedoch hoffentlich

nicht gelingen wird. Die ganze Nachbarſchaft bildete, ſo

zu ſagen, einen ſtehenden Vorwurf gegen die Menſchlich

keit und wird die äußerſten Anſtrengungen nicht ſcheuen,

um die Civiliſation und die Ordnung zu fördern und eine

dauernde Beſſerung der Zuſtände herbeizuführen.“

Sehr unerquicklich lauten die Nachrichten aus dem portu

gieſiſchen Timor. Es heißt, daß es dort nichts Seltenes iſ
t,

daß entführte Kinder von den Faſterlyinſeln importiert

werden, um ſi
e als Arbeiter in den Pflanzungen zu ver

wenden. Auch ſoll der dortige Gouverneur ein ſehr auto

kratiſcher Mann ſein, und eine myſteriöſe Geſchichte von
einem italieniſchen Händler in Modewaaren, deſſen Bruder

und Geſellſchafter in Batavia ſehr bekannt iſt, hat in

letzterer Stadt großes Aufſehen erregt, ohne bisher auf
geklärt worden zu ſein. Zur Beleuchtung der dortigen

Zuſtände dürfte beifolgende Korreſpondenz aus Timor

einige erhebliche Andeutungen beitragen: „Im Jahre 1867
ſchrieb der damalige Reſident in Timor in ſeinem poli

tiſchen Berichte: „Die Sklaverei iſ
t

hier in vollſter Blüte

und heute noch hat ſich dieſer Zuſtand der Dinge wenig

geändert, was ſich allenfalls dadurch erklären ließe, daß

den Behörden nur ſehr beſchränkte Mittel zu Gebote ſtehen,

um dem Uebelſtande abzuhelfen; man muß nämlich berück

ſichtigen, daß dieſer Archipel aus vielen Inſeln beſteht,

deren Bevölkerung außerhalb des Bereiches der niederlän

diſchen Behörden ſich befindet, welche nur ſelten mit der

ſelben in Berührung kommen. Hin und wieder wird doch
ein Eck des Schleiers gelüftet, welcher ein bischen den

Stand der Dinge unter jenen entlegenen und barbariſchen
Stämmen verbirgt und wir ſind demzufolge in der Lage,

einen Einblick ins ſociale Elend zu machen, in welchem

ſi
e

ſich befinden. Dies war letzthin auf der Inſel Alor
der Fall. Es war bekannt, daß die Soloreſen im öſtlichen

Teile der genannten Inſel Sklavenhandel treiben, und
daß die dort gekauften Sklaven nach Likuſan, an der ent

gegengeſetzten Seite des portugieſiſchen Timor exportiert

werden. Dort werden vorzugsweiſe Kinder gekauft und

zur Arbeit in den Kaffeepflanzungen verwendet, weil es

erwachſenen Perſonen leicht gelingt, ihre Flucht zu bewerk

ſtelligen. Der rührige und verdiente Civiladminiſtrator,

G
. Kleian, unternahm, im Auftrage des Reſidenten in

Timor, eine Reiſe längs der Küſte von Alor, um d
ie

Spuren dieſes Sklavenhandels zu verfolgen und zu e
r

forſchen. Er wurde in dieſem Unternehmen vom Radſchah

von Alor unterſtützt, deſſen Gebiet a
n

der Weſtküſte dieſer

Inſel liegt; auch ſtanden ihm einige untergeordnete Häupt

linge bei. Die Reiſe wurde in drei kleinen Prahu (Boote

der Eingeborenen) bewerkſtelligt und iſ
t

nicht erfolglos

geweſen. An der Südküſte, in Petokko, einem Dorfe im

öſtlichen Teile von Alor, wurden mehrere Soloreſen ge

funden, welche ihre Prahu auf den Strand gezogen hatten

und im Beſitz von acht Kindern, im Alter von 3–10 Jahren
waren. Drei derſelben waren Mädchen, fünf Knaben, die

drei älteſten der letztern waren am Halſe mit Stricken um

einen Baum gebunden, um ſi
e

zu hindern, davonzulaufen.

Dieſe Kinder waren den Bergbewohnern von den Küſten

bewohnern geraubt und dann den Soloreſen für Reis,

Arak, Mais und Baumwollzeuge verkauft worden. Der
jüngſte Knabe ſtarb auf der Reiſe nach Kupang. Ein
ſieben Jahre altes Mädchen war mit ihrem Bruder ent
führt worden, aber der letztere wurde umgebracht, weil er

Widerſtand geleiſtet hatte. Ein fünfjähriges Mädchen war
von ihrem eigenen Bruder verkauft worden. Fünfzehn
Soloreſen, welche überführt worden waren, daß ſi
e

ſich

am Sklavenhandel beteiligt hatten, wurden nach Kupang

und dort in ſicheren Gewahrſam gebracht. Die Sklaven

ausfuhr findet ausſchließlich nach Likuſan ſtatt, wo ein

portugieſiſcher Kommandant mit einigen Soldaten ſtatio

niert iſ
t. Den Ausſagen der Sklavenhändler zufolge müſſen

dieſe für jeden importierten Sklaven drei Gulden entrich

ten, welcher Betrag zwiſchen dem Radſchah von Likuſan

und dem portugieſiſchen Kommandanten geteilt wird.

Wenn dies wahr iſt, ſo muß e
s gewiß ohne Mitwiſſen

des Gouverneurs in Timor Deli geſchehen. Der Radſchah

von Likuſan iſ
t

von der Bevölkerung von Kolans a
n

der

Oſtküſte von Alor als ihr rechtmäßiger Regent anerkannt,

obwohl die ganze Inſel einen Teil unſeres (d. i. des
holländiſchen) Gebietes ausmacht. Sie zahlen ihm ſogar

einen Tribut. In Kolans fahren die Leute fort, die por
tugieſiſche Flagge aufzuhiſſen und weigerten ſich bisher
hartnäckig, die holländiſche anzuerkennen.“

Von der Weſtküſte von Borneo ſchreibt man einer Zeitung

in Batavia, daß endlich der Verkehr zwiſchen dem hollän

diſchen Reſidenten und den Behörden von Sarawak, welcher

längere Zeit unterbrochen war, wieder ſtattfindet, ſo daß
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d
ie

Leute jetzt d
ie Hoffnung hegen, daß in dieſer briti

ſchen Niederlaſſung den Dayaks, welche von der holländi

ſchen Regierung wegen der Kopfjagd (head hunting) ver
folgt werden, keine Zuflucht mehr gewährt werden dürfte,

was bisher der Fall war, während d
ie Engländer ſich

rühmen, daß ſi
e

überall d
ie Sklaverei und ähnliche Greuel

vertilgen, was ſi
e jedoch in Sarawak und in Dahomey

zu vergeſſen ſcheinen.

Däniſche Volksmärchen."

Seit d
ie

Grimm'ſchen Kinder- und Hausmärchen ſich

die Herzen von Groß und Klein eroberten, iſ
t

unter der

unendlichen Anzahl derartiger Sammlungen, welche ſeitdem

erſchienen, nicht eine geweſen, der e
s

in gleich hohem Maße

gelungen wäre, den Reiz des irrationell Wunderbaren des

Volksmärchens in a
ll

ſeiner urſprünglichen Naivetät mit

einer ſo anſprechenden Darſtellung zu verbinden, wie ſi
e

d
ie

unten verzeichneten däniſchen Märchen auszeichnet. Doch

unſere vorwiegend unpoetiſche Zeit begnügt ſich nicht gern mit

dem bloßen Genießen; ſi
e

ſucht womöglich mit dem Ange

nehmen das Nützliche zu vereinen, ſich nicht allein der lieb

lichen Blüte dieſer Volkspoeſie zu erfreuen, ſondern auch die

Frucht eines kulturhiſtoriſchen Studiums daraus zu ziehen.

Leider hat Herr Grundtvig dies durch d
ie Behandlung ſeines

Stoffes ſehr erſchwert, ja im Detail ſogar unmöglich g
e

macht. Die Rückſicht, daß dies Buch für das ganze

Volk, beſonders aber für d
ie Jugend beſtimmt iſt, hatte

ſowohl auf die Wahl als auf die Behandlung dieſer

Märchen einen beſtimmenden Einfluß. Hauptſächlich wurde

jedoch bei der Behandlung jedes einzelnen Märchens auf

deſſen eigenen Grundgedanken und auf deſſen epiſche Ganz

heit Rückſicht genommen. Der Herausgeber wagt zu glauben,

daß, wenn ſich auch keines dieſer Märchen ganz genau ſo

im Volksmunde wiederfindet, wie e
s

hier auftritt, doch

jedes einzelne dort als ein allgemein Bekanntes

wieder anerkannt werden wird und zwar o
ft in einer

viel reineren und vollſtändigeren Geſtalt, als man e
s jetzt

a
n irgend einem Ort finden kann; in einer Geſtalt, die

auf jeden Fall den o
ft verkrüppelten und unechten gegen

wärtigen Formen urſprünglich zu Grunde gelegen haben

muß (Vorrede IX). Was die Darſtellung dadurch a
n

äſthetiſchem Werth gewonnen haben mag, hat ſie entſchieden

a
n

kulturhiſtoriſchem eingebüßt. Bei einer zum Teil ſo

ſehr originellen Form, wie die dieſer Märchen, wäre eine

ſich ſtreng a
n

das aus Volksmund Ueberlieferte haltende

Darſtellung gerade beſonders erwünſcht geweſen. Möchte

der verdienſtliche Sammler den Dank, welcher ſeiner will
kommenen und anſprechenden Gabe in ſo hohem Maße

gebührt, noch dadurch vermehren, daß e
r

ſich entſchließt,

1 Nach bisher ungedruckten Quellen erzählt von Svend
Grundtvig. Ueberſetztvon Willibald Leo. Leipzig. Joh. Ambr.
Barth. 1878.

die thatſächliche Hauptform der Mären nebſt den betreffenden

Varianten zu veröffentlichen. Dann wird ihm nicht allein

das genießende, ſondern auch das arbeitende Publikum

den größten Dank ſchulden. Nur Diejenigen, welche ſich
eingehend mit dem vergleichenden Studium derartiger hoch

wichtiger Kulturelemente beſchäftigt haben, können b
e

urteilen, o
b irgend ein Zug in der Erzählung wichtig oder

unwichtig iſ
t. Häufig iſ
t

e
s gerade das ſcheinbar neben

ſächlichſte Moment, welches dem Forſcher den geſuchten

Punkt gewährt, wo es ihm möglich wird, d
ie

vereinzelte

Darſtellung mit Analogem oder Verwandtem zu verknüpfen,

durch ein unſcheinbares, aber für d
ie Forſchung entſchei

dendes Bindeglied die Kette zu ſchließen, welche das Ein
zelne als Glied eines großen Ganzen erkennen läßt.

Bei vorliegender Darſtellung iſ
t

ein ſolches Verfahren

unmöglich. Wir wiſſen nicht, wo der Erzähler hinzugefügt,

wo e
r fortgenommen, wo e
r

einzelne Teile mit einander

verknüpft hat, und bedauern dies um ſo lebhafter, je größer

uns der Wert dieſer Sammlung erſcheint.

Die Stoffe ſind im großen Ganzen der Hauptſache

nach dieſelben, wie ſi
e uns in den Erzählungen der indo

europäiſchen Völkerfamilie entgegentreten. Aber die Ver
wendung, die Einkleidung dieſer Stoffe iſ

t

oft höchſt ori
ginell; e

s
treten ſehr eigenartige Perſönlichkeiten auf, die

ſich nicht allein durch den Lokalton von den ihnen ver
wandten Geſtalten anderer Märchen unterſcheiden. Das
Märchenkaleidoſkop iſ

t
hier in ſehr origineller Weiſe durch

einander gerüttelt, ſo daß die einzelnen Beſtandteilchen

überraſchend neue Reſultate ergeben.

In der Vorrede ſpricht der Herr Ueberſetzer von einigen
Parallelen dieſer Märchen mit anderen, ſpeciell mit ungari

ſchen, welche e
r hinzufüge. Doch vergebens hat Referent

nach ſolchen Anmerkungen geſucht und ihr Fehlen bedauert,

obgleich e
s

nicht ſchwer hält, dieſe Märchen den allgemeinen

Beſtandteilen nach den großen bekannten Gruppen einzu
ordnen, mit denen ſi

e

ſich dem Stoff nach ſo ziemlich decken.

Beſonders intereſſant ſind die a
n finniſchugriſche Märchen

kreiſe erinnernde Züge, die uns bei dem im Ganzen ger

maniſchen Charakter auffallen, Züge, wie ſi
e

z. B
.

in

„Zauberers Töchterlein“ (Nr. 4
)

hervortreten.

In der That originell, nicht nur der Form, ſondern
auch dem Stoffe nach, ſind einige Schwänke, wie „Fiddi

wau“ und beſonders „Peter Ochs“; einzelne originelle

Züge finden ſich beinah in jeder Nummer. Der Lokalton

iſ
t

unverkennbar: das meerumrauſchte Dänemark hat dieſen

Mären ſeinen Stempel aufgedrückt. Inwiefern dies etwa

Verdienſt des Erzählers, läßt ſich nicht entſcheiden. Der

Ton des Volksmärchens iſ
t

durchaus getroffen: ruhig, ein
fach, echt volksmäßig; dabei eine erquickende Schlichtheit

und Reinheit der Darſtellung. Die Ueberſetzung lieſt ſich

vorzüglich, nur ſehr vereinzelte kleine Provinzialismen ver
raten den Oeſterreicher. Hoffen wir, daß dem Buche die

verdiente Teilnahme werde. M. Benfey.
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Ethnographie des Sudan.

Dr. Quintin, der bekannte franzöſiſche Gelehrte, der

jüngſt wiederum den Sudan hauptſächlich vom anthropo

logiſchen Geſichtspunkte aus erforſcht hat, unterſcheidet

zwiſchen dem Senegal und dem Niger vier beſtimmte

Negerſtämme, von denen jedem eine beſondere Sprache

entſpricht. Die Bevölkerungen des Sudan haben ſich mit

einander derart vermiſcht, daß die urſprünglichen Typen

allmählich verſchwunden ſind. Auf ihren zahlreichen Wan
derungen haben ſi

e

ihre frühere Sprache vergeſſen, und e
s

würde oft unmöglich ſein ſi
e

zu unterſcheiden, wenn wir

nicht einen ſicheren Führer durch dieſe zahlloſen Vermi

ſchungen und Zerſtreuungen hätten, einen Führer, auf den

bisher kein Reiſender hingewieſen hat –: die Kenntnis
ihrer Trennung in Familien. Dieſe wichtige Thatſache

giebt ſofort zu erkennen, daß jene Stämme weit davon ent

fernt ſind, auf der Leiter der Menſchheit die niedrigſte

Stufe einzunehmen. Die Uluf oder Jolof werden von
den anderen Negern des Sudan leicht unterſchieden, wenn

ſi
e

mit anderen Stämmen nicht zu ſehr vermiſcht ſind;

hat aber die Kreuzung durch einige Zeit fortgedauert, ſo

iſ
t

ihre Abſonderung von den anderen oft ſchwierig. Im
Sudan giebt e

s

eine Klaſſe von Schwarzen mit einer

kupferfarbigen Haut, die Torodo, die alle Reiſenden unter

d
ie Peul klaſſifiziert haben; allein dieſe Menſchen, d
ie

einem Stamme angehören, der ſich durch Jahrhunderte

vermiſcht hat, haben ihre frühere Nationalität nicht ver

geſſen und führen immer Familiennamen der Jolof: Lis,
Dias, Caun, Foll, Ndragul u. ſ. w

.

Die Peul unter

ſcheiden ſich von den anderen Negerſtämmen durch feinere

und regelmäßigere Züge, ſchlankere Extremitäten und nur

leicht gekräuſelte Haare. Sie haben eine ihrem Stamme
eigentümliche Sprache; nichtsdeſtoweniger können ſi

e aber,

wenn ſi
e von gemiſchtem Blute ſind, nur durch ihre Fa

miliennamen unterſchieden werden. Die Diolo, Drachites,

d
ie

Colte u
.
ſ. w
.

bilden die edelſten Familiennamen. In
früheren Zeiten waren ſi

e

ſehr mächtig, aber ſeit dem drei

zehnten Jahrhunderte ſind ſi
e

unterworfen und genötigt

worden, als Hirten zu leben. Allmählich haben ſi
e

aber

in Folge ihrer Vermiſchung mit anderen Negern wieder ih
r

Haupt erheben können und insbeſondere ſeit dem vorigen

Jahrhundert, in einigen Königreichen des weſtlichen Su
dan ein gewiſſes Uebergewicht erlangt. Wenige Neger

haben den Scharfſinn der Reiſenden ſo ſehr herausgefor

dert, wie die Suni-Ukés, denen man am oberen Senegal

begegnet; ſi
e ſind bisher immer als e
in großer Zweig des

Moli-Uké-Stammes betrachtet worden. Specielle Beobach

tungen und Unterſuchungen beſtimmen Dr. Quintin, ſi
e

mit den Sourboſ zu verbinden; aus folgenden Gründen:

ſi
e ſprechen einen beſonderen Dialekt derſelben Sprache

und haben dieſelben Familiennamen. Die Suni-Ukés wan
derten im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts beim Tode

d
e
s

Fürſten Sourboi-Suni-Ali gegen den Weſten Afrikas.

Allein dieſe fürſtliche Familie war, wie wir aus der Sourbo

Geſchichte erfahren, fremder Herkunft, ihre Mitglieder waren

Libyer oder Berbern. Am Senegaliſt dieſer Stamm unter dem

Namen Seracollets (weiße Männer) bekannt, was beweiſt,

daß ſi
e

bei ihrer Ankunft in dieſen Gegenden durch ihre

Hautfarbe von den anderen Negerſtämmen unterſchieden

worden waren. Der vierte Stamm unter den Central

Sudan-Negern führt die Namen Mandingo, Moli-Ukés,

Uakires, Uangaras und Bamanas, je nach ihren Wohn
orten. Mehr als irgend ein anderer der Sudan-Neger

ſtämme gleichen ſi
e

den Negern der Aequatorialgegenden

Afrikas. Sie ſind es, die man in größter Anzahl zwi

ſchen dem Senegal und dem Niger trifft. Das in Frank
reich gegenwärtig geplante Unternehmen, die beiden Flüſſe

durch eine Eiſenbahn zu verbinden, würde im Lande der

Bamanas den größten Schwierigkeiten und dem ernſteſten

Widerſtande begegnen. „Wenn wir dieſer Eiſenbahn,“ ſo

ſchließt unſer Autor, „noch die projektierte Trans-Sahara
Eiſenbahn hinzufügen, ſo können wir behaupten, daß Frank
reich, die gegenwärtige Gebieterin am Niger, wie e

s

die

Herrin von Algier und des Senegal iſt, auch d
ie Sou

veränin des nördlichen Afrika werden wird. Die Regene

ration Afrikas iſ
t

d
ie große Aufgabe unſerer Zeit.“

Crevaux's Reiſe in Südamerika.

Dr. Crevaux, durch ſeine Forſchungsreiſen in Franzö

ſiſch Guyana bekannt, iſ
t

kürzlich nach Frankreich zurück

gekehrt, nachdem e
r

im Juli 1879 in eine bisher uner

forſchte Gegend vorgedrungen war. Von ſeiner letzten

Reiſe in Franzöſiſch Guyana langte e
r

im Januar 1879

in Pará, a
n

der Mündung des Amazonenſtromes an.

Von d
a zog e
r

mit einem einzigen eingeborenen Gefährten

Namens Apatou aus und ſchiffte ſich zu Pará nach To
cantins, a

n

der Mündung des Jea ein. Nachdem e
r e
r

folgloſe Anſtrengungen gemacht hatte, dieſen bisher uner

forſchten Strom hinaufzufahren, unternahm e
r

eine Berg

fahrt auf dem Amazonenſtrome bis nach Tabatinga a
n

der

Grenze von Peru und Braſilien. Nach Pará zurückgekehrt,

wurde e
r

von einem Kaufmann mit den Mitteln verſehen,

den Jça bis nach Cnembi, einem Punkte, der im Norden
von Cotopaxi a

n

der Grenze von Bolivia und Ecuador

gelegen iſ
t,

hinaufzufahren. Dr. Crevaux verließ Cnembi

am 14. Mai und erreichte in acht Tagen den Fuß der
Anden. Von d

a

ſetzte e
r

ſeine Reiſe nach Norden fort

und gelangte nach ſechzehnſtündigem Marſche a
n

die Quelle

des Japura. Hier hatten Crevaux und ſein Begleiter

viele Mühſale zu beſtehen. Abgeſehen von den Mos
quito, den Fiebern u

.

ſ. w
.

befanden ſi
e

ſich inmitten

eines völlig wilden Volkes, das man als Kannibalen be

zeichnen muß. Die beiden Reiſenden waren genötigt,

furchtbaren kannibaliſchen Scenen anzuwohnen, und nur
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durch ihre Energie gelang es ihnen, einem faſt ſicheren

Tode zu entgehen. Endlich kamen die Forſcher am

29. Juni, um 5 Uhr Nachmittags, am Amazonenſtrome
an, am 15. Juli ſchifften ſi

e

ſich nach Manaos ein und

erreichten am 24. Juli Pará. Auf ſeinen verſchiedenen
Reiſen erforſchte Dr. Crevaux ſechs Flüſſe, von denen

einige früher unbekannt waren: zwei Flüſſe in Guyana,

den Maroni und den Oyapok und vier Nebenflüſſe des

Amazonenſtromes: den A)ari, Paron, Japura und Jça.
Er hat Sammlungen und Nachrichten von der größten
geographiſch-ethnographiſchen ſowohl, wie ökonomiſchen

Bedeutung nach Hauſe gebracht.

M is c el l e.

Der See Tiberias in Paläſtina, der alte See

Genezareth und der Bahr Tabarijeh der Türken, wurde

im Frühling dieſes Jahres durch M. Lortet im Auftrage
der franzöſiſchen Regierung zum Ziel einer wiſſenſchaft

lichen Miſſion gemacht mit beſonderer Rückſicht auf ſeine

Tiefwaſſerfauna. Die größte Tiefe des Sees wurde mit

250 m a
n

ſeinem Nordende in der Nähe der Einmündung

des oberen Jordans gefunden. Sein Spiegel liegt 212 m

unter demjenigen des Mittelländiſchen Meeres, aber die

Ufer liefern Beweiſe, daß beide einſtens dieſelbe Höhe

hatten und wahrſcheinlich mit einander in Verbindung

ſtanden, bis ſi
e ſpäter durch vulkaniſche Thätigkeit getrennt

wurden, in Folge deſſen der See ſich auch ſenkte. Durch

den Einfluß des oberen Jordans hat ſein Waſſer viel ſeines

Salzgehaltes verloren und iſ
t

trinkbar geworden, obgleich

noch immer brackiſch. Durch ſeine Operationen mit dem

Schleppnetz fand M. Lortet im letzten Mai zwölf Fiſch
ſpezies, darunter einige neue Formen; am häufigſten war

der Genus Chromis, von dem allein ſieben Spezies in dem

See leben. Von Mollusken wurden zehn Spezies ge:

funden, welche ſich ſehr regelmäßig auf verſchiedene Tiefen

verteilten. Die angetroffenen Melanopsis und Melania

bilden Uebergangsformen zwiſchen denjenigen des Meeres

und des Süßwaſſers, was ſich aus der Entſtehungsweiſe

des Sees erklärt. Ferner wurden in dem feinen Schlamm

des Bodens, welcher vulkaniſchen Urſprungs iſ
t,

Diatomeen,

Foraminiferen und andere niedrige Organismen gefunden,

und einige Garnellen, Krabben und Schildkröten a
n

den

Ufern des Sees angetroffen. Alga oder Conferva können

in Folge des brackiſchen Waſſers und ſeiner Temperatur

von +24 Grad nicht exiſtieren. Der Salzgehalt des Waſſers

iſ
t

auf dem Boden nicht größer, als auf der Oberfläche.

Bekanntmachung.

Wir erhalten noch immer aus den verſchiedenſten

Teilen nicht bloß Deutſchlands, ſondern Europas zahl

reiche briefliche, ſelbſt telegraphiſche Anfragen über das

Befinden unſeres Mitarbeiters, Hrn. Profeſſor Dr. Guſtav
Jäger in Stuttgart, welcher Zeitungsnachrichten zufolge

vor einigen Wochen bei einer Eiſenbahnfahrt verunglückt

ſein ſoll. Da wir nicht alle dieſe Anfragen beantworten
können, ſo bringen wir auf dieſem Wege zur Kenntnis

unſerer Leſer, daß der in Nördlingen von der Eiſenbahn

überfahrene Dr. Jäger durchaus nicht mit unſerem Mit
arbeiter, Profeſſor Dr. Guſtav Jäger, dem bekannten Ent
decker der Neuralanalyſe, identiſch iſ

t. Dieſer erfreut ſich

vielmehr des beſten Wohlſeins.
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Charles Darwin: Ueber d
ie Bewegungen der

Pflanzen.

Unermüdlich iſ
t Darwin in ſeinen Forſchungen, und

jedesmal, wenn e
in

neues Werk von ihm erſcheint, iſ
t

das

ſelbe eine wahrhafte Bereicherung der Wiſſenſchaft, ent

hält e
s irgend eine wichtige neue Entdeckung. So iſt es

auch mit dem ſoeben erſchienenen Buch über die Be
wegungen der Pflanzen, eine Frucht von jahrelangen müh

ſamen und zeitraubenden Experimenten und Beobachtungen,

die Charles Darwin in Verbindung mit ſeinem Sohne

Francis angeſtellt. Der Hauptgegenſtand des vorliegenden

Werkes iſ
t der, mehrere verſchiedene Klaſſen von Bewegungen,

die faſt allen Pflanzen gemeinſam ſind, zu beſchreiben,

miteinander in Verbindung zu bringen und ihre Ent
ſtehung zu erklären. Die bei weitem vorwiegende Be
wegung iſ

t

von derſelben Natur, wie ſi
e

a
n

der Stamm
ſpitze von windenden Pflanzen vorkommt, die hintereinander

nach allen Richtungen der Windroſe hin ſich dreht, und

dabei in der Luft Kreiſe, Ellipſen oder, da ſie beim Drehen

wächst, entſprechende Spiralen beſchreibt. Darwin nennt

dieſe Bewegung Circumnutation und zeigt, daß jeder

wachſende Teil einer jeden Pflanze fortwährend circum
nutiert, wenn auch manchmal nur in ſehr geringem Grade.

In dieſer überall gegenwärtigen Bewegung haben wir die
Baſis für d

ie Erlangung d
e
r

ſo ſehr verſchiedenen fü
r

d
ie

Pflanzen notwendigen Bewegungen. So entſtehen die
großen Windungen, welche d

ie Stämme der Schling

1 The Power o
f

movement in plants by Charles Dar
win assisted by Francis Darwin. London 1880.
Ausland. 1881. Nr. 5.

rktiſchen Forſchungsreiſen 1879–1880. Von Francis Birgham. II
.

S
.

99. – 8. Handſchriftliche Entdeckungen. S. 100. – 9. Silberfund in Rußland. S
.

100.

(Schluß.) S. 95. – 6. Vom Büchertiſch. S. 97. –

S
.

86. – 3. Eine Fahrt durch das Rote Meer. S. 89. – 4. Urſprung und Alter der nordiſchen Götterſagen. S. 93. – 5. Die

-

pflanzen machen, aus einer einfachen Steigerung der g
e

wöhnlichen Circumnutationsbewegungen; die Stellung,

welche Blätter und andere Organe ſchließlich einnehmen,

iſ
t

dadurch hervorgebracht, daß die Circumnutation nach

einer beſtimmten Richtung hin vermehrt worden iſt. Die

Blätter verſchiedener Pflanzen machen zur Nachtzeit hin
Schlafbewegungen und e

s

nehmen dann ihre Blattſpreiten

durch modifizierte Circumnutation eine vertikale Lage an,

ſo daß ihre Oberfläche vor Ausſtrahlung geſchützt iſt. Die

Bewegungen verſchiedener Pflanzenorgane nach dem Licht

hin oder von ihm weg ſind alle veränderte Formen der
Circumnutation, ebenſo die gewöhnlich dem Zenith zuge

kehrten Bewegungen der Stämme, dem Centrum der Erde

zugekehrten der Wurzeln. Durch dieſe Erwägungen iſ
t

eine beträchtliche Schwierigkeit bei der Aufklärung der

Entwickelung der Bewegungen zum Teil hinweggeräumt;

denn man könnte fragen, wie a
ll

die verſchiedenartigen zu

den verſchiedenſten Zwecken dienenden Bewegungen zuerſt

entſtehen konnten; jetzt wiſſen wir aber, daß überall Be
wegung iſ

t,

und daß ihr Umfang oder ihre Richtung oder

beides zugleich nur modifiziert zu werden brauchte zum Nutzen

der Pflanze, nachdem ein innerlicher oder äußerlicher An
ſtoß in dieſer oder jener Richtung gegeben.

Um einen allgemeinen Ueberblick über den Inhalt des

a
n wichtigen Beobachtungen reichen Werkes zu geben,

welche die ſoeben berührten Reſultate begründen, dürfte

e
s

am geeignetſten ſein, wenn wir uns a
n Darwins

Schlußbemerkungen halten und dieſen das hauptſächlichſte

entnehmen, Stellen wir uns einen keimenden Samen vor

und beobachten wir, welche Rolle die verſchiedenen Be
wegungen in der Lebensgeſchichte der Pflanze ſpielen. Zu

13
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wandte.

erſt tritt das Würzelchen hervor und dieſes beginnt als
bald zu circumnutieren, welche Bewegung dann ſogleich,

durch Gravitation modifiziert und zu einer geotropiſchen

gemacht wird. Das Würzelchen biegt ſich daher, voraus
geſetzt, daß der Same auf der Oberfläche der Erde liegt,

ſchnell abwärts und folgt dabei einem mehr oder weniger

ſpiraligen Lauf. Die Empfindlichkeit für Gravitation liegt

in der Wurzelſpitze und von dieſer werden die anliegenden

Teile zum Umbiegen veranlaßt. Sobald die von der

Wurzelhaube beſchützte Spitze den Boden erreicht, dringt

ſi
e in die weiche Oberfläche ein, welches Eindringen durch

die circumnutierende Bewegung des ganzen Wurzelendes

unterſtützt wird. Wenn nun die Spitze in den Boden

etwas eingedrungen, ſo wird das Pflänzchen bei dem ver
mehrten Druck der Wurzel und deren Haare a

n

ſeinem

Orte ſicher befeſtigt. Nun dringt bei ihrem Dickenwachs

tum die Wurzel ſich verlängernd wie ein Keil weiter in

den Boden. Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß beim Wachſen

in kompakter Erde die Wurzelſpitze circumnutieren und ſo
das Abwärtswachſen unterſtützen kann, aber die circum

nutierende Bewegung wird das Eintreten in eine ſeitlich

gelegene Spalte der Erde erleichtern; weiter wird die

Spitze b
e
i

dem Beſtreben zur Circumnutation beſtändig

ringsum gegen die Erde drücken, was von großer Wich

tigkeit für die Pflanze iſ
t. Denn durch zahlreiche Experi

mente wurde von Darwin erwieſen, daß wenn Stückchen

von Karton- und ſehr dünnem Papier a
n

den gegenüber

liegenden Seiten der Wurzelſpitze befeſtigt wurden, dieſe

ſich von der Seite, welche die feſtere Subſtanz a
n

ſich

hatte, weg und der weniger feſten zubog; hiernach wird

auch in der Erde die Wurzelſpitze die Richtung, wo der
geringſte Widerſtand iſ

t,

mit Leichtigkeit auffinden.

Wurzeln ſind gleichfalls für Luft, welche mehr Feuch

tigkeit auf der einen Seite als auf der anderen enthält,

empfindlich, und wenden ſich nach der Feuchtigkeitsquelle,

ſo daß ſi
e

dieſe im Boden aufſuchen werden. In ver
ſchiedenen Fällen wurde konſtatiert, daß auch dieſe Empfind

lichkeit in der Wurzelſpitze ihren Sitz hat, von welcher aus

ſich der Reiz fortpflanzt, ſo daß ſich der obere Wurzelteil

der Schwerkraft entgegen dem feuchten Gegenſtande zu

Ferner ſind die meiſten oder alle Würzelchen

ſchwach für Lichteindruck empfindlich und beugen ſich ein

wenig von dem Lichte fort, auch hier iſ
t

e
s

die Wurzel
ſpitze, welche ſenſitiv iſt, und von welcher der Reiz ſich

auf den oberen Wurzelteil fortpflanzt.

Das primäre Würzelchen treibt ſekundäre, die faſt

horizontal ſich ausbreiten; auch a
n

dieſen wurde in einem

Falle Circumnutation beobachtet; ebenſo ſind hier die
Spitzen für Berührung empfindlich und beugen ſich von

dem berührenden Gegenſtande fort. Wenn ſi
e aus ihrer

Lage gebracht werden, ſo nehmen ſie nach den Experimenten

von Sachs ihre ſubhorizontale Richtung wieder an. Die

ſekundären Würzelchen treiben dann tertiäre, und dieſe

ſind, wenigſtens bei den Bohnen, nicht von der Gravita

tion beeinflußt, ſondern wachſen nach allen Richtungen

hin. – In dieſer Weiſe iſt die allgemeine Anordnung der
drei Ordnungen von Würzelchen ausgezeichnet dazu adap

tiert, den ganzen Boden nach Nahrung zu durchſuchen.

Wenn bei dikotylen Samen das Würzelchen hervor:

gewachſen iſ
t,

ſo tritt der Hypokotyl (Stengelteil zwiſchen

den Keimblättern und dem Würzelchen) aus den Samen

ſchalen hervor; wenn die Kotyledonen aber unterirdiſch

bleiben, ſo iſ
t

e
s

der Epikotyl (Stengelglied über den

Kotyledonen), welcher hervortritt. Dieſe beiden Organe

ſind nun anfangs ausnahmslos im Bogen gekrümmt, und

ſi
e

behalten dieſe Form, bis ſi
e

über die Erde hervorge

treten ſind, durch welche Einrichtung die junge Stamm

ſpitze möglichſt lange in der ſchützenden Erde bleibt. Auch

dieſe gebogenen Organe circumnutieren fortwährend, oder

bemühen ſich dieſes zu thun, ſelbſt bevor ſi
e aus dem

Boden hervorbrechen; das Circumnutieren unterſtützt ein

wenig dies Hervorbrechen, denn durch Experimente wurde

erwieſen, daß ein circumnutierender Hypokotyl feuchten

Sand ringsum fortſtößt. Während nun der Bogen auf

wärts wächst, werden die Kotyledonen aus dem Boden

gezogen, wobei die Samenſchalen entweder in der Erde

zurückbleiben oder noch eine Zeitlang als Schutz auf den
Kotyledonen bleiben, bis ſi

e

durch Schwellen dieſer abge:

worfen werden. Bei den meiſten Cucurbitaceen findet ſich

eine eigentümliche Einrichtung, um die noch unterirdiſchen

Samenſchalen auseinander zu brechen; e
s iſ
t

hier nämlich

a
n

der Baſis des Hypokotyls ein zahnartiger Anhang,

unter rechtem Winkel hervorſpringend, welcher die untere

Hälfte der Samenſchale niederhält, während das Wachs

tum des gebogenen Hypokotyls die obere Hälfte aufhebt

und ſo die beiden Hälften voneinander reißt.

Schließlich iſ
t

a
n

dem Pflänzchen keine Spur von
der früheren Krümmung mehr zu finden, und wenn ſich

nun die Kotyledonen vollſtändig ausgebreitet haben, ſo hat

das Pflänzchen als Sämling den Höhepunkt ſeiner Ent
wickelung erreicht. In dieſem Stadium fahren der obere
Teil des Hypokotyls und die Kotyledonen einige Zeit fort

zu circumnutieren und zwar in ziemlich weitem Bogen

und mit großer Schnelligkeit, wodurch e
s ermöglicht wird,

daß ſi
e

ſich der Einwirkung des Lichtes in günſtigſter

Weiſe ausſetzen. Unſer Sämling entwickelt nun einen
blättertragenden Stengel und oft auch Zweige, welche

Teile alle, wenn ſi
e jung ſind, circumnutieren. Wenn

wir z. B
.

eine Akazie betrachten, ſo können wir verſichert
ſein, daß jedes der unzähligen Schößchen beim Wachſen

fortwährend kleine Ellipſen beſchreibt, ebenſo jeder Blatt
ſtiel und jedes Blättchen. Die letzteren biegen ſich faſt in

derſelben vertikalen Ebene auf und ab, indem ſi
e

ſehr enge

Ellipſen beſchreiben. Die Blütenſtiele circumnutieren gleich

falls fortwährend, und wenn wir mit dem Mikroſkop in

den Boden ſehen könnten, ſo würden wir bemerken, wie

die Spitze jedes Würzelchens ſich bemüht, kleine Ellipſen

oder Kreiſe zu beſchreiben, ſowie e
s

d
ie umgebende Erde
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geſtattet. All dieſe erſtaunliche Menge der Bewegungen

iſ
t jahraus, jahrein vor ſich gegangen, ſeitdem der Keim

ling des Baumes zuerſt aus der Erde hervortrat.

Wir haben nun die Circumnutation zu betrachten, wie

ſi
e in modifizierter Form als die Quelle verſchiedener großer

Klaſſen von Bewegungen auftritt. Dieſe Modifikation kann

entweder durch innere Urſachen oder äußere Agentien be

ſtimmt werden. Zu den erſteren Fällen gehören die Blätter,

welche bei ihrer erſten Entfaltung vertikal ſtehen und,

während ſi
e

älter werden, allmählich ſich niederbiegen.

Ferner ſehen wir Blütenſtiele ſich niederbiegen, wenn die

Blumen verwelkt ſind, während andere ſich aufrichten;

oder Stämme, deren Spitzen anfangs niedergebogen waren

und ſich nachher gerade ſtrecken – und viele andere ähn
liche Fälle. Dieſe Veränderungen in der Lage treten in
beſtimmten Lebensperioden der Pflanze auf und ſind ganz

unabhängig von äußeren Agentien; ſie werden nicht durch

eine ſtetige Aufwärts- und Abwärtsbewegung hervorge

bracht, ſondern durch eine Reihenfolge von kleinen Ellipſen

oder Zickzacklinien, d
.

h
.

durch eine Circumnutation, die

in beſtimmter Richtung eine ſtärkere iſ
t

als in anderer.

Kletterpflanzen circumnutieren, wenn ſi
e jung ſind, in der

gewöhnlichen Weiſe, aber ſobald der Stamm eine beſtimmte

Höhe erreicht hat, die bei den verſchiedenen Species eine

verſchiedene iſt, ſo verlängert e
r

ſich ſehr ſchnell, und nun

wird der Umfang der Circumnutation bedeutend erweitert,

was offenbar dazu dient, um den Stamm eine Stütze

finden zu laſſen. Die Stämme circumnutieren auch in

günſtiger Weiſe mehr gleichmäßig nach allen Seiten hin

als bei Nichtkletterern.

Zu den durch äußere Urſachen hervorgerufenen Be
wegungen gehören die Schlafbewegungen (die nyktitro

piſchen) der Blätter, die durch den täglichen Wechſel von

Licht und Finſternis hervorgerufen werden. Es iſt nicht
die Finſternis a

n ſich, welche dieſe Bewegungen bewirkt,

ſondern die Verſchiedenheit der Beleuchtung, welche die

ſich bewegenden Teile während des Tages und der Nacht
erhalten, denn bei einigen Arten ſchlafen die Blätter des

Nachts nicht, wenn ſi
e

nicht bei Tage hell beleuchtet ge

weſen. Die Schlafbewegungen ſind in manchen Fällen

ungemein kompliziert. Blätter und Kotyledonen nehmen

ihre Nachtſtellung auf zwei Wegen ein, entweder mit Hilfe

von Blattkiſſen oder ohne dieſe. Im erſteren Falle dauert
die Bewegung ſo lange wie Blätter oder Kotyledonen

geſund ſind, während ſi
e

im letzteren Falle nur ſo lange

währt, wie die Teile wachſen. Kotyledonen ſcheinen b
e
i

einer verhältnismäßig größern Anzahl von Species zu

ſchlafen als Blätter. Bei einigen Arten ſchlafen die
Blätter, die Kotyledonen nicht, bei andern die Kotyledonen,

nicht die Blätter, oder beide ſchlafen, nehmen dabei aber
ſehr verſchiedene Stellungen ein. Obgleich nun d

ie nykti

tropen Bewegungen der Blätter und Kotyledonen wunderbar

verſchiedene ſind und manchmal b
e
i

den Species einer und

derſelben Gattung nicht d
ie gleichen, ſo iſ
t

doch d
ie Blatt

ſpreite zur Nachtzeit immer ſo geſtellt, daß die Oberfläche

ſo wenig wie möglich der Ausſtrahlung ausgeſetzt iſt
.

Wir
können nicht zweifeln, daß dies der Zweck dieſer Bewegungen

iſ
t,

und e
s

iſ
t nachgewieſen worden, daß Blätter, die man

dem klaren Nachthimmel ausſetzte und dabei zwang, ihre

Blattſpreiten horizontal zu halten, viel mehr von der Kälte

litten als andere, die man ihre vertikale Lage einnehmen

ließ. Bei manchen Arten richten ſich die Blattſtiele zur

Nachtzeit ſtark auf und die Fiederchen ſchließen zuſammen,

ſo daß die ganze Pflanze kompakter wird und eine viel

kleinere Fläche der Ausſtrahlung ausgeſetzt bleibt.

Daß die verſchiedenen nyktitropen Bewegungen der

Blätter eine modifizierte Circumnutation ſind, wird von

Darwin eingehend nachgewieſen. In den einfachſten Fällen
beſchreibt ein Blatt während der 2

4 Stunden eine einzige

große Ellipſe, und die Bewegung iſ
t ſo, daß die Spreite

während der Nacht vertikal ſteht und am folgenden Morgen

ihre frühere Stellung wieder einnimmt. Der gemachte

Weg unterſcheidet ſich von gewöhnlicher Circumnutation

nur durch die größere Weite und durch die größere Schnel
ligkeit ſpät am Abend und früh am Morgen. Wenn nicht

zugegeben wird, daß dieſe Bewegung eine Circumnutation

ſe
i,

ſo circumnutieren ſolche Blätter überhaupt nicht, und
das würde eine monſtröſe Anomalie ſein. In andern
Fällen beſchreiben Blätter und Kotyledonen während der

2
4 Stunden mehrere vertikale Ellipſen und am Abend iſ
t

eine von dieſen ſtark a
n

Weite vergrößert, bis die Spreite

entweder aufwärts oder niederwärts ſteht. In dieſer Lage
fährt ſie fort zu circumnutieren bis zum folgenden Morgen,

wo ſi
e

ihre frühere Lage einnimmt. Wenn man die ver
ſchiedenen Diagramme Darwins, welche d

ie Bewegungen

ſchlafender und nicht ſchlafender Blätter und Kotyledonen

zeigen, vergleicht, ſo ſieht man, daß ſi
e

im Grunde alle

übereinſtimmen. Gewöhnliche Circumnutation iſ
t

in eine

nyktitrope Bewegung umgewandelt: erſtens durch eine

Vermehrung in ihrem Umfange, aber nicht in einem ſo

hohen Grade, wie bei Schlingpflanzen, und zweitens da
durch, daß ſi

e

b
e
i

Wechſel von Tag und Nacht periodiſch

geworden. Es findet ſich übrigens oft auch bei nicht
ſchlafenden Blättern und Kotyledonen eine deutliche Spur

von Periodicität bei der Circumnutation. Die Thatſache,

daß nyktitrope Bewegungen bei Species vorkommen, die

den verſchiedenſten Pflanzenfamilien angehören, iſ
t

einzu

ſehen, wenn dieſelben von der Modifikation der überall

vorkommenden Circumnutation hergeleitet werden – an
ders bleibt die Thatſache unerklärbar.

Wir kommen nun zu der ſehr wichtigen Klaſſe von

Bewegungen, welche von der Wirkung ſeitlich einfallenden

Lichtes herrühren. Wenn Stämme, Blätter oder andere

Organe ſo geſtellt werden, daß die eine Seite heller als

die andere erleuchtet iſ
t,

ſo wenden ſi
e

ſich dem Lichte zu.

Dieſe heliotropiſche Bewegung entſteht deutlich durch Mo
difikation der gewöhnlichen Circumnutation und jeder

Uebergang zwiſchen den beiden Bewegungen konnte ver
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folgt werden. Wenn das Licht trübe war und auf der

einen Seite nur ein wenig heller als auf der andern, ſo

beſtand die Bewegung in einer Reihenfolge von Ellipſen,

die gegen das Licht gerichtet waren, von denen jede fol
gende mehr der Lichtquelle ſich näherte als die vorher:
gehende. Wenn der Unterſchied der Lichtſtärke auf beiden

Seiten etwas größer war, ſo wurden die Ellipſen in eine

deutliche Zickzacklinie ausgezogen, und wenn noch größer,

ſo wurde der Verlauf geradlinig. Wir haben Grund zu
glauben, daß Aenderungen in der Turgescenz der Zellen

die nächſte Urſache der Circumnutation ſind, und es ſcheint,

daß wenn eine Pflanze auf beiden Seiten ungleichmäßig

erleuchtet iſt, die andauernd wechſelnde Turgescenz auf

der einen Seite vermehrt wird, auf der anderen geſchwächt

oder ganz ſiſtiert. Heliotropismus herrſcht bei weitem im

Pflanzenreich vor, wenn hingegen bei Aenderung der
Lebensgewohnheiten einer Pflanze die heliotropen Be
wegungen nachteilig oder nutzlos werden, ſo wird die

Tendenz dazu leicht unterdrückt, wie man an klettern

den und tierfreſſenden Pflanzen leicht ſehen kann. Ausge

ſprochene apheliotropiſche, d. h. zum Fliehen vor dem Licht

dienende Bewegungen ſind verhältnismäßig ſelten, mit

Ausnahme von Luftwurzeln. In zwei von Darwin be
obachteten Fällen beſtand die Bewegung ſicherlich in modi

fizierter Circumnutation.

Die Stellung, welche Blätter und Kotyledonen wäh

rend des Tages einnehmen, rührt mehr oder weniger vom

Diaheliotropismus her, d. h. der Tendenz, ſich transverſal

zur Richtung des Lichtes zu ſtellen. Da nun alle Blätter
und Kotyledonen fortwährend circumnutieren, ſo iſ

t

kaum

zu bezweifeln, daß Diaheliotropismus d
ie Folge modifizierter

Circumnutation iſt. Endlich iſ
t bekannt, daß die Blättchen

und Kotyledonen einiger Pflanzen durch zu viel Licht ge

ſchädigt werden, und daß dieſelben, wenn die Sonne hell

auf ſie ſcheint, ſich aufwärts oder abwärts bewegen oder

ſich ſeitlich drehen, ſo daß ſi
e

ihre Ränder dem Lichte zu
kehren und ſo deſſen ſchädlichem Einfluß entgehen. Dieſe

paraheliotropiſchen Bewegungen beſtanden in einem Falle

ſicherlich in modifizierter Circumnutation, und ſo iſ
t

e
s

wahrſcheinlich in allen Fällen, denn d
ie Blätter aller b
e

ſchriebenen Species circumnutieren in deutlicher Weiſe.

Dieſe Bewegung iſ
t

bis dahin nur a
n

Blättern beobachtet,

die mit Blattkiſſen verſehen ſind, bei denen die vermehrte

Turgescenz auf gegenüberliegenden Seiten nicht von

Wachstum gefolgt wird – und wir können einſehen, wes
wegen das ſo iſt, d

a

die Bewegung nur für einen tem

porären Zweck nötig iſt. Es würde offenbar unvorteilhaft
für das Blatt ſein, wenn e

s

durch Wachstum in ſeiner

geneigten Lage befeſtigt würde, denn e
s

hat ſeine frühere

horizontale Lage ſo bald wie möglich wieder einzunehmen,

nachdem die Sonne aufgehört hat, zu hell auf dasſelbe

zu ſcheinen.

Die ungeheure Senſibilität gewiſſer Sämlinge für Licht

iſ
t

ſehr bemerkenswert. Die Kotyledonen von Phalaris

bewegten ſich einer entfernten Lampe zu, von der ſo wenig

Licht ausſtrahlte, daß ein Bleiſtift, welcher vertikal dicht

vor d
ie Pflanze gehalten wurde, keinen für das Auge

wahrnehmbaren Schatten auf ein dahinter gehaltenes weißes

Papier warf. Dieſe Kotyledonen wurden alſo von einer

Differenz in der Lichtſtärke auf ihren beiden Seiten b
e

einflußt, die das Auge nicht unterſcheiden konnte. Die

Differenzen der Lichtſtärke, welche Pflanzen empfangen, im

Vergleich zu der, welcher ſi
e

kurz vorher ausgeſetzt waren,

ſcheint in allen Fällen die Haupturſache für die Be

wegungen auf Lichteinfluß zu ſein. So bogen ſich Säm
linge, aus dem Dunkeln gebracht, ſchneller einem ſeitlichen

Licht zu, als andere, welche vorher dem Tageslicht aus:

geſetzt geweſen waren. Analoge Fälle finden ſich b
e
i

den

nyktitropen Bewegungen der Blätter. Ein auffallendes
Beiſpiel wurde a

n

den periodiſchen Bewegungen der Ko

tyledonen einer Cassia beobachtet. Des Morgens wurde

ein Topf davon a
n

einen dunklen Ort eines Zimmers g
e

ſtellt, und alle Kotyledonen erhoben und ſchloßen ſich; e
in

anderer Topf hatte im Sonnenlicht geſtanden und natürlich

blieben die Kotyledonen ausgebreitet. Beide Töpfe wurden

nun dicht nebeneinander in die Mitte des Zimmers g
e
:

ſtellt, worauf die Kotyledonen, welche der Sonne ausge

ſetzt geweſen waren, ſogleich anfiengen ſich zu ſchließen,

während d
ie

anderen ſich öffneten, ſo daß alſo d
ie Kotyle

donen in den beiden Töpfen ſich in gerade entgegengeſetzter

Richtung bewegten, während ſi
e

einem und demſelben Licht

grade ausgeſetzt waren.

Darwin fand, daß Sämlinge, die a
n

einem dunklen

Ort gehalten waren, wenn ſi
e

von einer kleinen Wachs

kerze ſeitlich nur 2–3 Minuten in Zwiſchenräumen von
etwa % Stunden beleuchtet wurden, ſich alle nach d
e
r

Stelle beugten, wo die Wachskerze gehalten worden war,

und nach Wiesners Beobachtungen iſ
t

der Bewegungsgrad

einer Pflanze der gleiche, o
b

dieſelbe eine Stunde lang

kontinuierlich von einer Seite beleuchtet wird, oder mit

Unterbrechungen nur 2
0

Minuten. Darwin meint, daß

dieſe Fälle daraus erklärt werden können, daß d
ie Er

regung durch Licht nicht ſo ſehr von deſſen wirklicher Stärke

abhängt, als von dem Unterſchiede von der vorher em

pfangenen Lichtſtärke. In dieſer und verſchiedenen vorher
von Darwin beſprochenen Beziehungen ſcheint Licht auf

die Gewebe der Pflanzen faſt denſelben Einfluß zu üben,

wie auf das Nervenſyſtem der Tiere. Noch ein auffal

lendes Analogon gleicher Art findet ſich darin, daß d
ie

Senſibilität für Licht in den Spitzen der Kotyledonen von

Phalaris und Avena und in dem oberen Teil des Hypo

kotyls von Brassica und Beta ſich lokaliſiert zeigte, und

von dieſen oberen Teilen der Einfluß hinübergeleitet wurde

zu den unteren, ſo daß dieſe ſich dem Lichte zu beugten;

dieſer Einfluß wird bis unter die Erdoberfläche hinunter

geleitet, bis zu einer Tiefe, wohin kein Lichtſtrahl dringt.

Erleuchtung dieſer unteren Teile allein brachte keine Be
wegung dem Lichte zu hervor. Auch b

e
i

den Würzelchen
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von Sinapis alba lag die Senſibilität für Licht in der

Spitze und wurde von dort zu den höher liegenden Teilen

geleitet, ſo daß dieſe ſich vom Licht wegbogen.

Die Gravitation veranlaßt d
ie Pflanze, ſich vom Cen

trum der Erde weg- oder ihm zuzubeugen oder ſich trans
verſal zu demſelben zu ſtellen (Apogeotropismus, Geotro

pismus, Diageotropismus). Obgleich e
s

nun nicht möglich

iſ
t,

in irgend einer direkten Weiſe die Gravitation zu mo
difizieren, ſo konnte doch ihr Einfluß auf verſchiedenen

von Darwin in Kap. X. beſchriebenen Wegen moderiert
werden, und unter ſolchen Umſtänden zeigte ſich in deut

lichſter Weiſe, daß dieſe Bewegungen alle modifizierte

Formen der Circumnutation ſind. Verſchiedene Teile der

ſelben Pflanze und verſchiedener Species werden von der

Gravitation in ſehr verſchiedenem Grade und verſchiedener

Weiſe beeinflußt: Einige Pflanzen und Organe zeigen kaum

eine Spur ihres Einfluſſes, während junge Sämlinge, von
denen wir wiſſen, daß ſi

e

ſchnell circumnutieren, ausge

zeichnet ſenſibel für ſi
e

ſind. Der Hypokotyl von Beta
bog ſich z. B

.
in 3 Stunden 8 Min. um 1090 aufwärts.

Die Nachwirkungen des Apogeotropismus dauern über eine

halbe Stunde und horizontal gelegte Hypokotylen werden

in dieſer Weiſe manchmal über di
e

aufrechte Stellung zeit

weiſe hinausgebogen. Die Vorteile von Geotropismus,

Apogeotropismus und Diageotropismus ſind im allge

meinen ſo deutlich, daß ſi
e

nicht ſpecifiziert zu werden

brauchen. Bei den Blütenſtielen von Oxalis wird durch

Niederbeugen derſelben bewirkt, daß d
ie

reifenden Kapſeln

durch den Kelch vor dem Regen beſchützt werden, während

b
e
i

dem nachherigen Aufrichten zur Reifezeit die Samen

über eine weitere Strecke hinausgeſchleudert werden können.

Die Kapſeln und Blütenköpfe einiger Pflanzen biegen ſich

durch Geotropismus nieder, und begraben ſich dann zur
Beſchützung und zum langſamen Reifen der Samen in der

Erde, welcher Eingrabeprozeß ſehr durch die ruckweiſe Be
wegung der Circumnutation erleichtert wird. Bei den

Wurzeln verſchiedener, wahrſcheinlich aller, Sämlinge iſ
t

d
ie Senſibilität fü
r

Gravitation auf d
ie Spitze beſchränkt,

welche den Reiz auf die anliegenden oberen Teile fort
pflanzt und dieſe zum Umbiegen nach dem Centrum der

Erde zu bringt. Daß eine derartige Fortpflanzung des

Reizes ſtattfindet, wurde in intereſſanter Weiſe bewieſen,

indem horizontal ausgebreitete Wurzeln von Bohnen der

Gravitation 1 oder 12 Stunde ausgeſetzt wurden, und
dann ihrer Spitzen durch Abſchneiden beraubt. Während

dieſer Zeit hatte ſich noch keine Spur von Krümmung

gezeigt und d
ie Wurzeln wurden nun vertikal abwärts

gerichtet; aber der Einfluß hatte ſich ſchon von der Spitze

auf den anliegenden Teil fortgepflanzt, denn dieſer bog

ſich bald zur Seite, gerade ſo
,

wie e
r

ſich gekrümmt haben

würde, wenn d
ie Wurzel horizontal geblieben und noch

vom Geotropismus beeinflußt geweſen wäre. So behan

delte Wurzeln fuhren 2–3 Tage fort horizontal zu wachſen,

bis eine neue Spitze gebildet war; dieſe war dann vom Geo
Ausland. 1881, Nr. 5.

tropismus beeinflußt und nun bog ſich das Würzelchen per

pendikulär abwärts.

Es zeigt ſich hiernach, daß verſchiedene Bewegungs

arten: die der Schlingpflanzen, die Schlafbewegungen der

Blätter und Kotyledonen und die ſonſt durch Licht und

Gravitation hervorgebrachten, alle aus modifizierter Cir
cumnutation entſtehen, welche überall zugegen iſ

t,

ſo lange

das Wachstum dauert und noch länger als dieſes, wenn

Blattkiſſen vorhanden ſind. Wenn von modifizierter Cir
cumnutation geſprochen wird, ſo iſt damit gemeint, daß

Licht oder der Wechſel von Licht und Finſternis, Gra
vitation, leichter Druck oder andere Reize und gewiſſe der

Pflanze innewohnende Zuſtände nicht direkt die Bewegung

veranlaſſen; dieſelben leiten einfach zu einer zeitweiſen

Vermehrung oder Verminderung dieſer ſpontanen Verän
derung in der Turgescenz der Zellen, welche Veränderung

ſchon im Gange iſ
t. In welcher Weiſe Licht, Gravitation 2
c.

auf die Zellen wirken, iſt nicht bekannt, und Darwin be

merkt nur, daß wenn irgend ein Reiz di
e

Zellen ſo affizierte,

daß in den affizierten Teilen eine Tendenz zu vorteilhaften

Biegungen entſtände, dieſe Tendenz leicht durch Erhalten

bleiben der ſenſitiveren Individuen vermehrt werden könnte.

Wenn aber ſolche Biegung nachteilig wäre, ſo würde die

Neigung dazu eliminiert werden. Wir haben keinen Grund

zu bezweifeln, daß nach der Elimination einer Tendenz,

ſich nach einer beſtimmten Richtung bei einem beſtimmten

Reiz umzubiegen, d
ie Kraft ſich in einer gerade entgegen

geſetzten Richtung umzubiegen allmählich durch natürliche

Zuchtwahl erreicht werden könnte.

Obgleich ſo zahlreiche Bewegungen aus modifizierter

Circumnutation entſtanden ſind, ſo giebt es doch andere,

welche einen ganz unabhängigen Urſprung zu haben ſcheinen,

dieſelben ſind aber weder ſo zahlreich noch ſo wichtig. Es
gehören dahin d
ie auf Berührung eintretenden Bewegungen

der Blätter von Mimosa, der Tentakeln von Drosera 2c
.
Obgleich wir nun keinen Grund haben zu glauben, daß

dieſe Bewegungen von modifizierter Circumnutation her
rühren, wie dies bei den vorher genannten Bewegungen

der Fall iſ
t,

ſo meint Darwin, daß d
ie

Verſchiedenheiten

zwiſchen beiden Klaſſen der Bewegung doch nicht ſo groß

ſind, wie ſi
e

zuerſt erſcheinen.

Endlich – ſo ſchließt Darwin – iſt es unmöglich,
daß einem nicht die Aehnlichkeit zwiſchen den vorher be

ſprochenen Bewegungen der Pflanzen und vielen Hand
lungen, welche niedere Tiere unbewußt vornehmen, auf
falle. Bei Pflanzen genügt ein erſtaunlich geringer Reiz.

Die Gewohnheit der Bewegung zu gewiſſen Perioden iſ
t

ſowohl Pflanzen als Tieren angeerbt und verſchiedene

andere Punkte der Aehnlichkeit finden ſich außerdem. Aber

die auffallendſte Aehnlichkeit iſ
t

die Lokaliſation ihrer Sen

ſitivität und die Uebertragung eines Einfluſſes von dem

gereizten Teil auf einen anderen, der ſich in Folge deſſen
bewegt. Jedoch beſitzen Pflanzen weder Nerven, noch ein

centrales Nervenſyſtem, und wir können vermuten, daß
14
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dieſe Einrichtungen bei Tieren nur dazu dienen, um die

Eindrücke vollkommener weiter zu leiten und die verſchie

denen Teile in vollſtändigere Kommunikation zu bringen.

Wir glauben, daß bei Pflanzen keine Einrichtung wunder
barer iſ

t,

was ihre Funktion anlangt, als die Spitze des

Würzelchens. Wenn die Spitze leicht gedrückt, angebrannt

oder geſchnitten wird, ſo leitet ſi
e

den Eindruck zu dem

benachbarten Teil und bewirkt, daß dieſer ſich von der

affizierten Seite wegwendet; und die Spitze kann, was

noch überraſchender iſt, zwiſchen einem wenig härteren und

weicheren Gegenſtand, von dem ſi
e zugleich auf entgegen

geſetzten Seiten gedrückt wird, unterſcheiden. Wenn hin
gegen das Würzelchen von einem ähnlichen Gegenſtande

etwas oberhalb der Spitze gedrückt wird, ſo leitet der

gedrückte Teil den Eindruck nicht zu den entfernteren

Teilen, ſondern biegt ſich direkt nach dem Gegenſtande

hin. Wenn die Spitze bemerkt, daß die Luft auf der

einen Seite feuchter iſt als auf der anderen, ſo überführt

ſi
e gleichfalls dieſen Reiz auf den oberen benachbarten Teil,

der ſich nun zur Quelle der Feuchtigkeit hinbiegt. Wenn

die Spitze von Licht gereizt wird, ſo biegt ſich der benach

barte Teil vom Licht weg, während nach Reizung durch
Gravitation derſelbe Teil nach dem Centrum derſelben ſich
biegt. In faſt jedem Falle können wir deutlich den End
zweck oder Vorteil der verſchiedenen Bewegungen erkennen.

Zwei oder vielleicht mehrere der reizenden Urſachen wirken

o
ft

zuſammen auf die Spitze, und der eine Reiz beſiegt

den anderen, ohne Zweifel in Uebereinſtimmung mit ſeiner

Wichtigkeit für das Leben der Pflanze. Der Lauf, den

das Würzelchen beim Eindringen in den Erdboden nimmt,

muß durch dieſe Spitze beſtimmt werden, und daher hat

dieſelbe verſchiedene Arten der Senſitivität erworben. Es

iſ
t

kaum eine Uebertreibung, zu ſagen, daß die Spitze des

Würzelchens, welche ſo eingerichtet iſ
t

und die Macht hat

die Bewegung der angrenzenden Teile zu leiten, wie das

Gehirn eines der niederen Tiere arbeitet, welches Gehirn

in den vorderen Teilen der Körpers ſeinen Sitz hat, von

den Sinnesorganen Eindrücke empfängt und die verſchie

denen Bewegungen leitet.

Nordenſkiölds Beſuch auf der Beringinſel.

Unter den Punkten, welche die Expedition der Vega

auf ihrer Reiſe im Norden Aſiens beſucht hat, befindet

ſich die Beringinſel. Sie iſ
t

die weſtlichſte und alſo

Kamtſchatka am nächſten liegende der aleutiſchen Inſeln.

Zuſammen mit der in der Nähe liegenden Kupferinſel

wird ſi
e

nicht zu Amerika, ſondern zu Aſien gerechnet und
gehört Rußland. Deſſenungeachtet hat die amerikaniſche

Alaskakompanie ſich auf dieſer Inſel Jagdrecht verſchafft
und ſi
e

unterhält hier eine nicht unbedeutende Handels

ſtation, welche die, ungefähr gegen 300 zählenden Ein
wohner mit Lebensmitteln und Manufakturwaren verſieht,

und als Entgelt Pelzwaren, beſonders Felle von einer Art

Seehund, dem ſogenannten Seebären, aufkauft. Zwiſchen

50,000 und 100,000 dieſer Tiere werden jährlich auf de
r

Beringinſel und auf der Kupferinſel getötet, und e
s

ſind

die ſamtweichen Felle dieſer, welche in der neueren Zeit

ſo ſehr in Mode geweſen. Um auf die Rechte des ruſſi

ſchen Staates zu achten, ſowie auch um die Ordnung auf

recht zu erhalten, befinden ſich auch einige ruſſiſche Beamte

auf der Inſel.

Ein halb Dutzend zweckentſprechender Holzhäuſer iſ
t

für die Bedienſteten der ruſſiſchen Krone und für diejenigen

der amerikaniſchen Kompanie zu Magazinen und auch

zu Handelsbuden aufgeführt worden. Die Eingeborenen

wohnen teils in recht geräumigen und nicht ſchlecht ein

gerichteten Häuſern von Torf und teils in kleinen hölzer
nen Häuſern, welche die Kompanie allmählich anſtatt der

Torfhäuſer einzuführen ſucht, indem ſi
e

ſolche Häuſer den

verdienſtvollſten Bewohnern giebt. Jede Familie hat ihr
eigenes Haus. Man findet hier auch eine Kirche für den

griechiſch-katholiſchen Gottesdienſt, ſowie eine geräumige

Schule, letztere für die Kinder der Aleuten. Die Schule

war unglücklicherweiſe geſchloſſen, als die Schweden dort
waren; aber den Schreibbüchern nach zu urteilen, welche

ſi
e ſahen, iſ
t

der Unterricht nicht ſchlecht. Die Schrift

zeichnete ſich wenigſtens dadurch aus, daß ſi
e gleichmäßig

und gut war, und die Bücher erwieſen ſich als reinlich
gehalten. Bei der „Kolonie“ ſind die Häuſer a

n

einer

Stelle zu einem kleinen Dorf geſammelt, welches ſich,

vom Meere aus geſehen, als ein kleineres norwegiſches

Fiſcherdorf präſentirt. Einige zerſtreut liegende Häuſer

findet man hie und d
a

a
n

anderen Stellen der Inſel,

z. B
.

auf der nordöſtlichen Seite, wo man einige Kartoffeln
baut, ſowie beim Fangplatz gegen Norden hin, wo ſich

ein paar große Magazine und eine Menge kleiner Erd
häuſer befinden, welche allein zur Fangzeit gebraucht

werden.

Sowohl in geographiſcher wie auch in naturhiſtoriſcher

Beziehung iſ
t

die Beringinſel eine der merkwürdigſten

Inſeln in dem nördlichen Teil des Großen Oceans. Hier
war es, wo Veit Bering nach ſeiner letzten unglücklichen

Seereiſe, in dem Meer, das nun allgemein ſeinen Namen

führt, am 19. Dezember 1741 ſeine lange Bahn von

Entdeckungen ſchloß, kurz nachdem ſein Fahrzeug in der

Mitte der Nordküſte der Inſel bei einem Sturm auf die
Klippen ſtieß. Viele ſeiner Begleiter überlebten ihn jedoch,

darunter der geniale Naturforſcher Steller, der ſich unfrei
willig von Mitte November 1741 bis Ende Auguſt 1742

auf der Inſel aufhielt und uns eine mit Meiſterſchaft ver
faßte Schilderung ihrer Naturverhältniſſe gegeben hat. So
viel man weiß, iſt die Beringinſel niemals vor jener Zeit

von Menſchen beſucht worden. Da die Schweden für ihre
Sammlungen Felle und Skelette der hier vorkommenden

merkwürdigen Säugetiere ſich zu verſchaffen und den jetzigen

Zuſtand der Inſel, nachdem ſi
e gegen anderthalb Jahr
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hunderte der Jagd und der Raubluſt der Menſchen aus
geſetzt geweſen, mit der lebendigen und malenden Schil

derung, welche Steller giebt, zu vergleichen wünſchten,

ſo entſchloß ſich Nordenſkiöld mit der „Vega“ der Inſel
einen Beſuch abzuſtatten, worüber Petermanns Geographiſche

Mitteilungen der däniſchen „Geografisk Tidſkrift“ einen

ſehr intereſſanten Bericht aus der Feder des ſchwediſchen

Forſchers ſelbſt entnehmen.
-

Seit Stellers Zeit iſ
t

die Tierwelt auf jener Inſel
großen Veränderungen unterworfen geweſen. Der Polar
fuchs (Canis Lagopus) kam damals in unglaublicher Menge

vor. Dieſe Füchſe fraßen nicht allein alles irgend Eßbare,

das ſich im Freien befand, ſondern ſi
e drangen ſowohl am

Tage wie auch zur Nachtzeit in die Häuſer ein und ſchlepp

ten alles fort, deſſen ſi
e

habhaft wurden, ja ſogar Sachen,

die ihnen nicht von geringſtem Nutzen ſein konnten, wie

z. B. Meſſer, Stöcke, Schuhe und Strümpfe. Wenn man
etwas außerhalb des Hauſes zu thun hatte, ſo mußte man

ſi
e mit Stöcken fortjagen, und ſie wurden den Schiffbrüchigen

ſogar gefährlich. Nach Stellers Zeit ſind indeſſen tauſende

und aber tauſende dieſer Füchſe von den Pelzjägern getötet

worden, und nun ſind ſi
e
ſo ſelten, daß die Schweden während

ihres Aufenthaltes nicht einen einzigen ſahen. Diejenigen,

welche übrig geblieben ſind, ſollen jedoch nicht die früher

allgemeine, koſtbare, ſchwarzbraune Farbe beſitzen, ſondern

einen weißen Pelz, der wenig wertvoll iſ
t. Auf der Kupfer

inſel findet man dagegen noch ſchwarzblaue Füchſe in nicht

geringer Menge.
-

Von Steller und ſeinen Begleitern wurden auf der

Beringinſel 700 Seeottern (Enhydris marina) getötet,

aber dieſes ſeines Pelzwerks wegen bekannte Tier iſ
t

nun
vollſtändig von der Inſel verſchwunden. Von Seelöwen
(Otaria Stelleri), welche man früher in Menge fand, trifft

man jetzt nur wenige a
n

der Klippenküſte der Inſel. Die
merkwürdigſte aller Tierarten der Inſel, Stellers Seekuh
(Rhytina Stelleri), iſ

t vollſtändig ausgeſtorben.

Dieſes Tier gehört zu einer Gruppe von Säugetieren,

welche „die ſchwimmenden Dickhäuter genannt werden und

einen Uebergang zwiſchen dem Elefanten, dem Tapir und

den Walfiſchen bilden; in früheren Zeiten wurden ſi
e

zu

den Walfiſchen gerechnet, denen ſi
e

auch in der Körperform

gleichen. Zwei Geſchlechter, nämlich Manati und Dygong,

findet man in warmen Meeren oder Flüſſen. Stellers

Seekuh war dunkelbraun von Farbe und mit Haar be

deckt, das zu einer Art von Außenhaut zuſammengewachſen
war, welche der Rinde einer alten Eiche glich. Die Länge

betrug nach Steller gegen 3
5 Fuß und das Gewicht

500 Centner. Das Fleiſch und die Milch ſchmeckten bei

nahe wie die des Hornviehes, ja nach Stellers Meinung

ſogar beſſer. Man ſah beſtändig Seekühe, die im Begriff

waren, die a
n

der Küſte reichlich vorkommenden Seepflanzen

abzuweiden. Sie waren ſehr gefräßig, und ließen ſich
nicht im geringſten durch d

ie Gegenwart von Menſchen

Wören. Maw Kownte zuweilen ganz bis zu ihnen hingehen

und ſi
e berühren, ohne daß ſi
e bange wurden. Sie

zeigten große Neigung gegen einander, und wenn eine

von ihnen harpuniert wurde, ſo gaben ſich die anderen un
glaubliche Mühe, ſie zu retten. Zu Stellers Zeit graſten

dieſe Tiere, gleichſam in großen Herden wie Hornvieh

vereinigt, und zwar überall längs der Küſten, und e
r

wie

ſeine Begleiter töteten eine große Menge derſelben. Später

hin bildete die Jagd auf die Seekühe einen wichtigen

Nahrungszweig für die Ruſſen, welche von Kamtſchatka

nach den Aleuten ſegelten. Jedes Jahr wurden ſi
e

zu

Hunderten getötet und bald waren ſi
e ausgerottet, d
a

ſi
e

bereits zu Stellers Zeit, wenn man ein oder das andere
Exemplar ausnimmt, das ſich anderweitig hin verirrt hatte,

nur auf der Beringinſel vorkamen. Middendorf führt an,

daß man nach den ſorgfältigſten Unterſuchungen, welche

von den Akademikern v
. Baer und v. Brandt angeſtellt

worden ſind, Stellers Seekuh nicht vor deſſen Zeit, alſo

1741, geſehen habe, und daß das letzte Exemplar 1768 ge

tötet wurde. Bei genauen Nachfragen unter den Einge

borenen bekam Nordenſkiöld jedoch beſtimmten Nachweis

darüber, daß Seekühe noch ſpäter getötet worden ſind.

Ein „Kreole“ (d
.

h
.

ein Miſchling von Ruſſen und Aleuten),

jetzt 6
7 Jahre alt, der ein verſtändiges Ausſehen hatte

und vollſtändig bei Geiſteskräften war, ſagte, daß ſein

Vater im Jahre 1847 in einem Alter von 8
8 Jahren ge

ſtorben ſei. Der Vater ſtammte aus Volhynien und kam

in einem Alter von 1
8 Jahren oder im Jahre 1777 nach

der Beringinſel. Während der erſten zwei oder drei

Jahre ſeines Aufenthaltes, alſo 1779 oder 1780, hatte
man noch Seekühe getötet, während ſi

e

bei niedrigem

Waſſer Seepflanzen fraßen. Man hat nur das Herz ver
ſpeiſt und gebrauchte die Häute zu Booten. Eine jede

ſolche Haut lieferte zwei Boote, ein jedes von 2
0 Fuß

Länge, 7% Fuß. Breite und 3 Fuß Tiefe. Nach jener

Zeit hatte man keine Seekühe mehr getötet.

Es iſt indeſſen dennoch möglich, daß eine Seekuh ſich
noch ſpäter gezeigt habe. Zwei Kreolen ſagten aus, daß

ſi
e

vor ungefähr 2
5 Jahren auf der öſtlichen Seite der

Inſel ein ihnen unbekanntes Tier geſehen hätten, das
nach vorn ſehr dick war, kleine Vorderfüße hatte und ſich

mit einer Länge von ungefähr 1
5 Fuß über Waſſer

zeigte. Es war braun von Farbe und hatte große, lichte
Flecke, keine Rückenfloſſen, aber wenn e

s

ſich krümmte, ſo

konnte man ſeiner großen Magerkeit wegen Hervortretungen

auf dem Rückgrat ſehen. Nordenſkiöld verhörte beide

Männer ſorgfältig, und die Erzählung derſelben ſtimmte

vollkommen überein und machte den Eindruck der Glaub
würdigkeit.

Einer von den Leuten der Alaskakompanie, in Liv
land geboren und augenblicklich auf der Kupferinſel an
ſäſſig, ſagte, daß man Knochen der Seekühe in der Mitte

auf der linken Seite der Kupferinſel finden ſolle. Da
gegen ſolle man dieſe Knochen nicht auf dem kleinen

Holm außerhalb der Kolonie finden, ungeachtet ſi
e allge
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mein an der naheliegenden Küſte der Hauptinſel gefunden

werden.

Dies ſind die wenigen und ſpärlichen Nachrichten,

welche Nordenſkiöld bei den Eingeborenen und bei anderen,

an jenem Orte ſeßhaften Männern ſammeln konnte. Dahin
gegen glückte es ihm, eine ſehr gute und ſchöne Sammlung

von Knochen des beſprochenen merkwürdigen Tieres zu bekom

men. Gleich nachdem er Bekanntſchaft mit den Europäern

auf der Inſel geſchloſſen hatte, ſagten ſie, daß nur ge
ringe Ausſicht vorhanden ſei, eine größere Sammlung

dieſer Knochen zu erhalten. Die Kompanie hatte nämlich

bis zu 150 Rubel für ein Skelett geboten, jedoch vergebens.

Aber bereits nachdem er einige Stunden am Lande ge

weſen war, bekam er zu wiſſen, daß ſich größere oder

kleinere Sammlungen von Knochen hier und dort in den

Hütten der Eingeborenen befänden. Dieſe Knochen kaufte

e
r,

indem e
r

ſi
e

abſichtlich ſo gut bezahlte, daß der Ver

käufer zufrieden und ſein Nachbar ein wenig neidiſch war.

Ein großer Teil der Bevölkerung legte ſich nun darauf,

Knochen zu ſuchen, und Nordenſkiöld brachte auf dieſe

Weiſe 2
1 Fuſtagen, angefüllt mit Knochen, zuſammen.

Unter ihnen befanden ſich eine Menge Knochen desſelben
Exemplars, zwei ganze und mehrere beſchädigte Hirn
ſchalen u

.

ſ. w
.

Eine Menge derſelben wurde in einem

mit dichtem Gras bedecktenWall am Strande liegend und
mit einer Erdſchichte von 1–1/2 Fuß Dicke bedeckt ge
funden. Da die Rippenknochen der Seekuh Stellers bei
nahe ſo hart wie Elfenbein ſind, ſo haben d

ie Eingeborenen

ſi
e häufig als Untergeſtell a
n

ihren Schlitten benutzt,

wie ſi
e

denn auch verſchiedene Sachen daraus zu ſchneiden

verſtanden. Aus dieſem Grunde wurden ſi
e in großer

Menge verbraucht und ſind deshalb ſeltener als d
ie

anderen

Knochen.

Das einzige größere Tier auf der Inſel, das vielleicht

in ebenſo großer Anzahl als zu Stellers Zeit vorkommen

möchte, iſ
t

der Seebär (Otaria ursina). Auch dieſer hatte

ſo ſtark abgenommen, daß die jährliche Ausbeute nur un
bedeutend war, als die Alaskakompanie gegen eine Ab
gabe a

n

d
ie

ruſſiſche Krone von zwei Rubeln für jedes

einzelne Tier das Alleinrecht auf d
ie Jagd bekam und ſi
e

in paſſender Weiſe regelte. Zu gewiſſen Jahreszeiten

ſind d
ie Tiere nun vollſtändig geſchützt; die Zahl der

Tiere, welche getötet werden ſoll, wird im Voraus be

ſtimmt, ebenſo wie der Landmann dies im Herbſt bei

ſeiner Viehherde zu thun pflegt. Man wählt ferner, ſo

weit man dies kann, diejenigen Tiere aus, welche getötet

werden ſollen, und ſchont dabei Weibchen und Junge.

Die zahlreichen Herden von Seebären, welche man längs

der Küſten der Beringinſel und der Kupferinſel antrifft,

werden alſo beinahe wie eine Herde zahmer Tiere behandelt.

Dies kann allein deshalb geſchehen, weil die Tiere einige

Monate des Jahres hinbringen, ohne etwas zu freſſen,

und zwar finden ſi
e

ſich auf gewiſſen, weit in das Meer

ſich erſtreckenden Landſpitzen. Sie ſammeln ſich hier zu

Hunderttauſenden in dicht gehäuften Scharen a
n

der Küſte.

An dieſen Stellen iſ
t

e
s ſtreng verboten, die Tiere zu

jagen oder ſi
e in ihrer Ruhe zu ſtören, e
s

ſe
i

denn, daß

man beſondere Erlaubnis vom Vogt des Dorfes erhalten

habe. Wenn man eine Anzahl Seebären töten will, ſo

wird ein Rudel derſelben von einer Schar Jäger umringt

und ſi
e

werden dann mit Stöcken eine Strecke die Küſte

hinaufgetrieben. Dann werden die Weibchen fortgejagt,

ferner die Jungen, ſowie diejenigen Männchen, deren Fell

nicht gut iſt; die übrigen bekommen erſt einen Schlag auf

die Schnauze und werden dann mit einem Meſſer erſtochen.

In Geſellſchaft des Dorfvogts, eines ſchwarzhaarigen
ſtotternden Aleuten und eines Koſaken, eines jungen höf
lichen Mannes, welcher bei feierlichen Gelegenheiten einen

Säbel trug, d
e
r

beinahe ſo lang wie e
r

ſelbſt war, der

übrigens auf keine Weiſe dem von Roman- und Schau

ſpielverfaſſern angenommenen Koſakentypus entſprach,

zogen einige der Schweden nach einer in das Meer vor
ſpringenden Landſpitze, welche ein Lieblingsaufenthalt

der Seebären war. Augenblicklich ſollten nach der an
gegebenen, ſicherlich etwas übertriebenen Zahl, 200,000

Tiere auf der Landſpitze und auf den in der Nähe

liegenden Teilen der Küſte verſammelt ſein. Von ihren
Wegweiſern gefolgt, krochen die ſchwediſchen Gelehrten in

die Nähe einer Herde, welche etwas abſeits lag. Anfäng

lich wurden die älteren Tiere etwas unruhig, weil ſi
e

merkten, daß jene nach ihnen hinkrochen; ſi
e begaben ſich

aber bald wieder zur Ruhe, und die Forſcher wurden nun

Zeugen eines ergötzlichen Schauſpiels. Sie waren die
einzigen Zuſchauer; die Scene bildete eine mit Steinen

bedeckte und von ſchäumender Brandung umwogte Küſte,

den Hintergrund das unermeßliche Meer, und die Schau
ſpieler waren wunderbar geformte Tiere zu Tauſenden.

Ein Teil alter Weibchen lag ſtill, ohne ſich zu rühren,

indem ſi
e

ſich durchaus nicht um das bekümmerten, was

vor ſich gieng. Andere krochen mit ihren kurzen Beinen

plump zwiſchen den Steinen a
n

der Küſte umher, oder

ſchwammen in den Brandungen, ſpielten, liebkoſten ſich

und brüllten. An einer anderen Stelle kämpften zwei
ältere Tiere mit einander, indem ſi

e

einen eigentümlich

ziſchenden Laut ausſtießen, und zwar auf eine Weiſe, als

o
b

der Angriff und die Verteidigung mit im voraus ein
ſtudierten Bewegungen ausgeführt würden. Auf einer
anderen Stelle fand ein Scheingefecht zwiſchen einem

älteren Tier und einem jungen ſtatt, und e
s

ſah aus,

als o
b

letzteres Unterricht in der Fechtkunſt erhielt.

Ueberall krochen die kleinen, ſchwarzen Jungen eifrig

zwiſchen den Alten umher, und ſi
e

blökten zuweilen

gleichſam wie Lämmer dazwiſchen, welche nach ihrer

Mutter rufen. Oft werden die Jungen von den Eltern

verwundet, wenn dieſe, durch irgend etwas aufgeſchreckt,

ſich ins Meer ſtürzen. Getötete Junge findet man nach

einem ſolchen Ereignis zu Hunderten auf den Steinen.

„Nur“ 13,000 Seebären waren in dieſem Jahr ge
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tötet worden. Ihre abgehäuteten Körper lagen in der
Sonne auf dem Graſe an der Küſte und verbreiteten weit

und breit einen widerlichen Geruch; dies verjagte jedoch

nicht die auf der nahe liegenden Landſpitze weilenden
Kameraden, denn auch bei ihnen fand man einen ſolchen

Geruch in Folge der vielen an der Küſte verwundeten

oder verſtorbenen Tiere. Zwiſchen dieſer großen Schar

Seebären thronte auf der Spitze eines großen Steines

e
in

einzelner Seelöwe, das einzige Exemplar dieſer
Tierart, das die Schweden während ihres Aufenthaltes

ſahen.

Für eine Bezahlung von 4
0 Rubel vermochte Norden

ſkiöld den Dorfvogt, vier der im Graſe liegenden halb
verwesten Seebärenkörper ſkelettieren zu laſſen, und ſpäter

bekam e
r

von den ruſſiſchen Beamten und ohne irgend

etwas dafür zu bezahlen, ſechs ganze Tiere, worunter

zwei lebende Junge. Auch dieſe wurde man zu töten

genötigt, d
a

ſi
e

keine Nahrung annehmen wollten. Das

eine derſelben brachte e
r,

in Spiritus gelegt, nach
Schweden, damit e

s

anatomiſch unterſucht werden kann.

Der von den Schweden geſehene Teil der Beringinſel

wird von einer, auf vulkaniſchen Bergarten ruhenden

Hochebene gebildet, welche jedoch a
n

vielen Stellen von

tiefen Keſſelthälern unterbrochen iſt. Der Grund dieſer

letzteren wird gewöhnlich von Binnenſeen eingenommen,

welche durch größere oder kleinere Waſſerläufe mit dem

Meere in Verbindung ſtehen. Die Küſten und die Berg

abhänge ſind mit einem üppigen Pflanzenwuchs bedeckt,

und zwar mit hohen Gräſern und ſchönen Blumen, unter

welchen ſich eine in unſeren Gärten angebaute Art der
Schwertlilie befindet, mehrere Schaumkräuter, zwei groß

blumige Arten von Alpenroſen, mannshohe Schirm

pflanzen 2
c.

Die Beringinſel würde ohne Schwierigkeit große Her
den Hornvieh ernähren können, vielleicht ebenſo zahlreiche

wie die Herden der Seekühe, welche früher a
n

ihren

Küſten graſten. Die Seekuh hatte übrigens ihren Weide

platz mit Verſtand gewählt, denn das Meer iſ
t

hier nach

Dr. Kjellmans Ausſpruch eines der algenreichſten der

Welt. Der Boden zeigt ſich a
n günſtigen Stellen mit

Algenwäldern bedeckt, welche eine Höhe von 60–100 Fuß
erreichen, und in welchen die „Stämme“ ſo dicht ſtehen,

daß das Schabeiſen nur ſchwierig unten zwiſchen ihnen

eindringen kann. Einzelne der Algen werden von den

Eingeborenen als Nahrung benutzt.

Die Landſpitze, auf welcher d
ie

Seebären vorzugsweiſe

ihren Aufenthalt haben, liegt ein paar Meilen von der

Kolonie entfernt. Die Vega-Männer zogen dorthin, jeder

auf ſeinem Schlitten mit zehn Hunden beſpannt. Auf
dieſer Tour nahmen ſi

e

a
n

einer eigentümlichen Fiſcherei

teil. Sie raſteten a
n

einer Stelle, die von einer Menge

kleiner Bäche durchkreuzt war, und dieſe fanden ſich mit

verſchiedenen Arten Fiſchen, worunter eine kleine Bach
forelle, ein mittelgroßer Lachs u
.

a
.

m
.

beſetzt. Sie e
r

Ausland. 1881. Nr. 5
. -

griffen dieſe Fiſche mit den Händen, harpunierten ſi
e

mit

gewöhnlichen Stöcken oder mit andern Stücken Holz,

ſchlugen ſi
e mit Meſſern c. Andere Lachsarten findet

man in den großen Flüſſen der Inſel, und die Schweden
bekamen hier für eine Kleinigkeit eine willkommene Ab
wechslung des Speiſezettels, der ſo lange Zeit nur

wenige Speiſen enthalten hatte. Als Gabe der Alaska
kompanie bekam die Expedition einen fetten Ochſen, Milch

und andere Erfriſchungen, und Nordenſkiöld kann nicht

genug das Wohlwollen rühmen, mit welchem ſi
e

von

allen Menſchen auf der Inſel behandelt wurden.

Eine Fahrt durch das Rote Meer.

In Begleitung des Malers, Herrn Julius Ritter von
Blaas, führte der öſterreichiſche Freiherr Joſef von Doblhoff

im Jahre 1875 eine Reiſe nach Oſtaſien aus, welche er

in einem ſoeben erſchienenen anziehenden Buche ausführ
lich beſchreibt. Iſt dasſelbe auch nur touriſtiſch gehalten,

ſo enthält e
s

doch eine Fülle intereſſanter Beobachtungen

und gewiſſenhafter Schilderungen, auf welche gelegentlich

zurückzukommen wir uns vornehmen. Diesmal wollen

wir den Verfaſſer auf ſeiner Fahrt durch das Rote Meer

begleiten.

Am Abend des 16. November verließ der Dampfer

„Tigre“ Suez. Am 17. früh eilte unſer Reiſender die

Schiffstreppe empor, und e
s

fiel ſein Blick auf d
ie lange

Kette des Sinaigebirges, eines mächtigen, aus grotesken

Felsformen aufgebauten Gebirgszuges, der mit ſeinen Lila
ſchatten in einen eigentümlichen, bläulichen Duft gehüllt

war; ſtreng hoben ſich ſeine Linien von dem Vordergrunde

ab, der nur mit Wüſtenſand bedeckt war. Rötlich lag

dieſer wie Schnee auf den dunkeln Felſen und füllte

Ritzen und Adern des Geſteines in abſonderlichen Spitz

formen aus; er tauchte ins Meer und kroch ſchlangen

artig bis zu den hohen Kuppen empor. Weſtlich lag das

Ufer näher; die Berglinien Oberägyptens ſtiegen auf,

aber „Gebel Atäquah“ und „Gebel Ghárib“ waren noch

ſichtbar. Wenn die Sonne von Zeit zu Zeit aus den

Wolken trat, dann waren die Farbeneffekte a
n

dieſem

Ufer von großartigſter Wirkung.

Die Breite des Golfes von Suez iſ
t

auf 28/29

n
. B
.

kaum größer als die des Kanals zwiſchen Calais

und Dover. Keine Menſchenwohnung war zu entdecken.

Bald befand ſich das Schiff auf der Höhe von „Tür“,

eines elenden Ortes. Einmal glaubte man, Beduinen

zelte unterſcheiden zu können; aber die Gegend, noch wüſter

als bei Port Said, iſ
t

ſo reich a
n Steinblöcken, daß eine

Verwechslung nicht unwahrſcheinlich ſchien.

1 Von den Pyramiden zum Niagara. Eine Reiſe um die Erde.
Tagebuchnotizen und Schilderungen aus Aegypten, Indien, China,
Cochinchina, Japan und Nordamerika, von Joſef von Doblhoff.
Mit 65 Originalabbildungen. Wien. 1881. 80.
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Nun trat die Küſte im Weſten noch näher heran; die

düſteren Felſen, ſcheinbar nur einen Steinwurf entfernt

(in tiefen Lack- und Kobalttönen, mit ockergelben Vorder

grundpartieen), erſchienen in dem helldurchſichtigen Aether

ganz nahe; feine, weiße Federwolken, ſamtweich und

wollartig, überzogen wie eine luftige Karawane das Firma
ment. Die Vorboten der Tropen, die fliegenden Fiſche,

wurden jede Stunde erwartet; auf die Nähe des Wende

kreiſes wies auch hin, daß die „Punka“ für Spielende,

Leſende, Schreibende, ſogar am Klavier gezogen wurde,

daß zwiſchen den Mahlzeiten Limonade, Wein und Zucker

zur Anfeuchtung aufgeſtellt war und daß der Zudrang zu

den zwei Bädern täglich ſtärker wurde. Ein Hauch größter

Diſtinktion durchzieht die Räume eines ſolchen ſchwimmen

den Palaſthötels, welches Pariſer - Ueberfeinerung in die

fernſten Breiten kolportiert.

Der Kurs war erſt ſtreng Süd-Süd-Weſt. Die Sinaikette

entſchwand allmählich in bläulicher Ferne und breite, in
diſche Sonnenhüte aus Pflanzenmark, weiße Baumwoll

anzüge tauchten aus der Tiefe auf. Am Vorderdeck wurden

zwei Kanonen, Gewehre, Lanzen, Revolver geputzt, welche

„contre les révoltes des indigènes ou les pirates en

Chine“ dienen ſollten; ſie ſind „pour la süreté d
e Mes

sieurs les passagers“ ſtets vorrätig. Die Nähe der
Tropen ſprach ſich auch in dieſen Symptomen aus.

Im Weſten nahmen die Berge nun Formen gleich
jenen im Ampezzothale an; erſt glaubte Doblhoff a

n Do
lomit; man ſagte ihm jedoch, e

s

ſe
i

Dolerit. Schwül

und ſchwer laſtete die unter einer Wolkendecke ruhende,

trockene Luft des Roten Meeres auf den Nerven. Vom

Klima ſehr geſchwächte Perſonen, beſonders anäme Naturen,

ſollen häufig (beſonders im September) a
n Reſpirations

beſchwerden leiden; e
s giebt ſogar Erſtickungsanfälle wegen

Sauerſtoffmangels, d
a

die ozonarme Luft nur über Sand

ſtreicht und die Küſten alle Vegetationseinflüſſe entbehren.

Die Landſchaft war von unglaublicher Durchſichtigkeit, und

e
s

ſchien keine Möglichkeit vorhanden, Diſtanzen mit freiem

Auge zu berechnen.

Nach wenigen Stunden tauchte ein Leuchtturm auf

einſamer Klippe aus dem Waſſer; etliche kleine Inſeln
folgten; zwei bis drei Menſchen und ein Hund leben auf

dieſen Pharus; ſtets ein Europäer und ein bis zwei Ein
geborne; monatlich erhalten ſi

e

Lebensmittel durch einen

kleinen Dampfer. Dieſe Lage muß zum Wahnſinn führen;

die Sonne ſtrahlt erbarmungslos auf den eiſernen Käfig,

eine zweite Auflage der venezianiſchen Bleidächer; hier

entflieht kein Caſanova. Seit einem halben Menſchen
alter beſtehen mehrere dieſer Leuchten im Roten Meere.

Die Bezahlung iſt gut. Ein Engländer ſoll in ſeinem
Teſtamente für jedes dieſer Bauwerke eine Summe legiert

haben, um Hunde anzuſchaffen und zu erhalten. Einmal

ſtarb ein arabiſcher Wächter; der andere, um nicht in den

Verdacht zu kommen, e
r

habe ſeinen Genoſſen getötet,

warf die Leiche nicht ins Meer und verlebte neben dem

verweſenden Kadaver grauenvolle Tage, bis ihn d
ie Dampf

barke erlöſte.

Als man ſich der Südſpitze der Halbinſel Sinai näherte,
überzogen ſich die Berggipfel mit Wolken, über den nie

deren Vorbergen und Steinebenen der Küſte lagen große

Schatten; der gelbe Sand erglühte im Sonnenbrande,

Rås Mohammed (das Kap) und die Inſeln Dſabál und
Sheduán begrüßten die Reiſenden zur Einfahrt in das eigent

liche Rote Meer; nach ſechzehnſtündiger Fahrt hatten

ſi
e

den Golf von Suez verlaſſen, ein leichtes Rollen kün
digte die offene See an. Sie ſteuerten Süd-Süd-Oſt. Von
hier a

b

rechnete Doblhoff nach Leidenstagen; nur mit d
e
r

„Punka“ war zu leben, die Reaktion nach Tiſch wurde

zur Qual, die Exiſtenz glich einem ruſſiſchen Bade. Nur

die Nächte blieben wunderbar; die rieſigen Silhouetten

der Maſten und das Spinnengewebe des Takelwerkes e
r

ſchienen maſſiger auf dem tiefen Nachthimmel. Unendlich

hell und klar lag Alles rings umher; Millionen kleiner

Fünkchen tanzten im Meere und das Kielwaſſer war

weiß wie Milch. Man ſtellte die Stühle a
n

den Rand

des Decks, in die leichte Briſe und genoß den Abendhauch

mit vollen Zügen; ſo entſchlief. Einer nach dem Andern und
ſi
e

träumten Alle von dem Hauche des Nordwindes in

der Heimat.

Zu den inſtruktivſten Bekanntſchaften der Reiſe gehörte

die mit einem franzöſiſchen Marinearzte. Derſelbe kannte

die Tropen durch und durch und gab ſeinen Gefährten

viele freundliche Winke. Er ſprach ſehr verſtändig über
Sonnenſtiche, Erſtickungen durch Luftmangel im Roten

Meere und viele andere reizende Gegenſtände, welche e
r

mit echt franzöſiſcher Nonchalance behandelte. Er betonte,

daß die Zahl der Thermometergrade keinen Anhaltspunkt

zur Beſtimmung der Erträglichkeit des Sonnenſtrahles in

den Tropen gewähre. + 33° Celſius in Paris wirken
weniger gefährlich als + 269 in den Tropen; Sonnen
ſtiche gebe e

s

auch bei ganz bedecktem Himmel, meiſt in

Fällen von Magenüberladung; ſi
e

ſind eben Hitzeſchläge,

Die gefährlichſten träten ein, wenn die Sonne direkt Kopf

oder Nacken träfe; die Folgen ſind Wahnſinn und der Tod.

Dieſen Gefahren begegne man durch die Sonnenhüte

(„Aërated- oder Solá-Hats“), chineſiſche Holz- oder doppelte

Stoffſchirme und mäßige Lebensweiſe. Einer der Freunde

des Doktors zu Pondichéry in der franzöſiſchen Kolonie

bei Madrás hatte dieſes Thema ſieben Jahre lang ſtudiert.

Im Roten Meere ſe
i

die Hitze im Winter viel erträglicher;

in Aden und Ceylon fühle man den Unterſchied nur mehr

ſchwach. Der Arzt riet, d
ie Sonne überhaupt zu ver

meiden. Mit den ſanitären Maßregeln für die Tropen ſtand
die Tagesordnung a

n Bord nicht im Widerſpruche: Früh

ein Bad, Promenade im Morgenkleide, Pantoffeln und

ohne Hut; um 9 Uhr Toilette, wenn die Damen erſchienen;

zweites Frühſtück 9 Uhr 30 Minuten noch vor der großen

Hitze, dann Sieſta während der heißeſten Vormittagsſtunden;

1 Uhr Lunch, nur kalte Speiſen, ein Glas „half-and-half“
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oder Rotwein mit Waſſer. Wieder Ruhe, Konverſation,

Lektüre bis 5 Uhr. Körperbewegung des Morgens und

nach Sonnenuntergang, in der Abendbriſe – Thee – und
Schlaf. Wer ſchlafen konnte! Als Beiſpiel diene d

ie

Nacht

vom 17. auf den 18. November: Baron Doblhoff träumte

unruhig in der ſargähnlichen Couchette, welche mit ihrer

Unnahbarkeit „auf der Höhe“ in rührender Weiſe eine

harte Unterlage zu verbinden wußte; dicht daneben das

Gepolter der Maſchine; mehrmals erwachte er in Schweiß

gebadet; die Gluten des Feuerkeſſels ſchienen heraufzu

ſteigen, e
r rang nach Atem. Das Bad erquickte zwar,

aber die Erhitzung durch das Seewaſſer blieb nicht aus.

Mit dem Eis wurde ſehr ſparſam umgegangen. Es war
eine wahre Höllenqual.

-

In den heißen Tagesſtunden hörte auch die Luſt zur
Konverſation auf; apathiſch ſaß man, ein Buch auf den

Knieen, im Strohſtuhle; der Schweiß rann von Stirn
und Händen und von Zeit zu Zeit nickte man ein, um

nocherhitzter zu erwachen. Die Reverberation der Strahlen

brannte auf das Deck; trotz aller Seitenleinwand wirkten

d
ie grellen Sonnenreflexe auf dem Waſſer durch d
ie Spalten

zwiſchen den Tüchern.

Unvergeßlich bleibt der Eintritt in di
e Tropen. Alte

See war ihr Vorbote; b
e
i

Tiſch fehlten ſchon einige Damen.

Immer heftiger ſchüttelten das Schiff d
ie

hohen Wellen.

Nach Tiſch ſahen die Reiſenden fernes Wetterleuchten gegen

Süden. Aus einer dunkeln Wolkenmauer zuckten, feurigen

Schlangen gleich, ſich gegenſeitig überſtürzend und um
ſchlingend, die Funken eines ſich entladenden Gewitters

hervor. Daneben flimmerten die Sternmilliarden auf dem

in majeſtätiſcher Ruhe ſchlummernden Firmamente und kein

Lufthauch hob des Dampfſchlotes Rauch, der träge, gleich

einer Trauerſchleppe, in das Meer hieng und ſich am Hori

zonte verlor. Infuſorien, Leuchtquallen und Krebschen

glimmten als zahlloſe Feuerfunken im eigenen Phosphor

ſchimmer; ihr Milchglanz überzog d
ie

Kämme und Uneben

heiten der großen, regelmäßigen Wogen. Dazu klang vom

Vorderdeck heiteres Lachen und Muſik der Matroſen, welche

zu einer Handharmonika ſangen; ein Thongefäß, mit einer

Haut überſpannt, in deren Mitte ein Stäbchen durch eine

ſchmale Oeffnung raſch ab- und zugezogen wurde (etwa

wie bei den Blasbälgen in Centralafrika) erzeugte einen

eigentümlich ſchnarrenden Ton; einer ſchlug mit ſeinem

eiſernen Stabe auf Metall und dazu ertönte das rührende
Lied: „La fille d

u forcat“ aus den rauhen Kehlen der

Matroſen.

Die hohle See wurde ſchwerer. Die ausgelaſſene

Heiterkeit erreichte ihren Höhepunkt, als der Kommandant

d
ie Botſchaft brachte, daß man um zehn Uhr den Wende

kreis des Krebſes paſſieren würde. Eine Wolkenſchichte

trat nun entgegen, laue Briſe wehte herüber; wie in ein

Feuer von haſtigen Blitzen fuhr der Dampfer. Dunkel

ſtachen die Maſten ab; das Tauwerk bog ſich im Winde
weit aus. Fieberhaft erregte Wellen ſchäumten heran.

Bald fuhr man unter einem Wolkendache durch. Kein
Tropfen Regen fiel herab, nur die Ränder waren durch

das Wetterleuchten erhellt; allmählich ſchwächten ſich die

Wirkungen elektriſcher Spannung ab, eine ſchwache „Gale“

ſchäumte auf und das Schauſpiel war zu Ende. So traten
unſere Reiſenden in die Tropen ein mit Feuerwerk und
Jubelhymnen der entfeſſelten Windsbraut, und dieſer Ueber

gang in ungekannte Breiten ſchien ihnen wie ein Schritt in

ein anderes Leben. Auf dem nächtlichen Firmamente mit
ſeiner unendlichen Tiefe glänzte als Errungenſchaft eine

großartige Konſtellation: in ſtiller Majeſtät flimmerte das
Siebengeſtirn des Südlichen Kreuzes! -

Auf der Höhe von Mekka wurde die Bewegung noch
ſtärker; die Seekrankheit bemächtigte ſich Vieler, aber der

Luftwechſel war erfreulich. Oft müſſen Dampfer, welche

vor einer ſchwachen Nordbriſe mit Südkurs laufen, dieſen

von Zeit zu Zeit ändern, um das Innere des Schiffes

zu ventilieren. Tropiſche Regengüſſe folgten einander;

Sonnenſtreifen lagen dazwiſchen. Einige Zeit drohte

dunkelſchwarz eine Sturmwolke; man ſah Blitze, hörte
Donnerſchläge, aber alsbald brach die Sonne wieder un
geſtüm-ſiegreich und jugendlich glühend durch; das war

das wechſelvolle Spiel der Elemente zwiſchen den Wende

kreiſen. Weiße Schäume bedeckten als Nachzügler dieſes

Dekorationswechſels die rieſigen runden Wogen der immer

ſtärker heranrollenden hohlen See. Wenn d
ie tiefherab

hängenden Wolken dahinjagten, ſo glich das dem wilden

Treiben zweier feindlichen Elemente nach einem Ziele,

einem Wettlaufe von Naturerſcheinungen. Eines ſucht

das Andere zu zerſtören, Eines geht im Anderen auf.

Das Deck war überſchwemmt, die Luft gekühlt, unten

ſtöhnten die Kranken. So lebte man von Minute zu

Minute in ſteter Aufregung durch d
ie Gegenwart und in

Erwartung des Kommenden.

Am 20. November ſahen die Reiſenden des Morgens

die erſten fliegenden Fiſche, kleine Kerle, d
ie

b
e
i

dem Heran

nahen des Dampfers zu Hunderten aufſprangen. Es
erinnert dieſe drollige Flucht a

n

eine Schar von Sper

lingen, die auffliegt. Ein anderes Novum war der
„Curry“ bei Tiſch; e

r

ſollte bei keiner Mahlzeit mehr

fehlen und das indiſche Reizmittel wurde von Aden bis

San Francisco niemals läſtig. Länger in den Tropen

Weilende ſind genau von den Neulingen zu unterſcheiden.

Der Praktiker meidet den Nachttau, den Schlaf an Deck

oder bindet wegen der Augenentzündungen e
in

Tuch um

die Schläfen, wenn die Schwüle ihn dennoch hinauftreibt.

Das Rote Meer, arabiſch „Bahr e
l Ahmar“ (oder

„el Hedſcház“) genannt, hat eine Länge von 2140 km und

eine größte Breite von 350. Es nimmt keinen Fluß
auf, nur Regenbäche. Der Golf von Akaba (jenſeits des

Sinai) hat nur geringe Schiffahrt. Das Waſſer iſt ſchön
blau, wo Klippen durchſcheinen grünlich. Rötlichen Schim

mer hat unſer Autor nur in den Wolkenſchatten auf dem

Meere bemerkt, ſonſt niemals. Die Küſtenberge erheben
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ſich bis zu 2300 m. Die 1 bis 2 m hohe Flut kommt
von dem Einfluſſe des indiſchen Oceans, dem man nun

näher trat und weil das Rote Meer eben nur einen Arm

desſelben bildet. In der Mitte iſt es oft 600, ja ſogar
1000 Faden tief. Neben den Engländern fahren den
Korallenklippenkurs auch die ägyptiſchen Dampfer und die

kleineren Schiffe. Hinter den Riffen iſ
t

wieder offenes Fahr
waſſer. Zu Salomos Zeiten wurde der Handel nach Ophir

unter den Ptolemäern mit „Berenike“ und „Myos Hor
mos“ betrieben. Im Mittelalter war e

s Venedig, auch

Genua. Erſt ſeitdem der indobritiſche Verkehr die „Over

land route“ gewählt hat, belebt ſich dieſer Seeweg, der

ſeinen mächtigen Aufſchwung mit der Eröffnung des Suez
kanals nahm.

Es giebt jetzt neben den „Meſſageries“ die „Bombay

and Bengal St.“, „Ship Company“, die „P. und O
.

Line“,

die Aziziedampfer, die den Küſtendienſt beſorgen. Die

arabiſchen Segelſchiffe beſuchen Dſchidda, Sauakim, Maſ
ſaüa. Koſſéir iſ

t

als Wüſtenſtation für Oberägypten,

E
l

Wudſch als Kontumazort für die Mekkapilger wichtig.

Der Dampfer näherte ſich der ſüdlichen Enge. Zwei

neue Inſeln erſchienen, die eine das Urbild eines ausge

brannten Kraters mit kühn geſchwungenen Spitzformen.

Bei dem weſtlichen, ſchwach bewachſenen Eilande lag ein

engliſches Kanonenboot verankert und ſignaliſierte ſeine

Numer. Grell ſtachen dieſe ſonnenbeleuchteten Klippen in

ihrer toten Kahlheit aus den dunkel-grünblauen Wogen,

gleich roten Zwingburgen hervor; nirgends war eine menſch

liche Wohnung zu ſehen.

Der Südweſtwind förderte die Hitze; man fand am

21. November 420 C
.
in der Maſchine, 580 C
.

beim Keſſel,

am 19. gar 609; hier waren nur Eingeborne im Stande,

zu arbeiten und der wachhabende Ingenieur ſtand oben;

die Keſſelaufſeher ſtülpten die „Botte“ (Luftſack) über den
Kopf, um bei Sinnen zu bleiben.

Derſelbe Wind trieb die See durch die Luken. Wäh
rend man a

n

der Tafel ſaß, meldete ein Diener den Un
fall. Das Waſſer ſtand einen Zoll hoch in der Kabine;
Stiefel, Kleider, Hüte triefend, unzerſtörbarer Schimmel

anſatz für Wochen!! Wie wütend rannten Schaumköpfe

und Waſſergiſcht gegen den Bug des „Tigre“ an.

Endlich, am 22., erreichten die Reiſenden die kleine

Inſel Perihm (arabiſch „Mejum“) vor der Straße Bab-el
Mandeb, einen kahlen Lavafelſen (mit großem Hafen), 1857

von den Engländern okkupiert, heute befeſtigt und das

„indiſche Gibraltar“ genannt; e
s

bildet thatſächlich den

Schlüſſel zum Roten Meere mehr als Aden. Die wichtige

Lage erkannten auch andere Nationen und legten Kohlen

ſtationen (Frankreich in Obokh, Italien in Zeila) a
n

der

gegenüberliegenden afrikaniſchen Küſte an. Dieſes „Helgo

land des Südens“ wird zweimal im Monate mit Proviant

verſehen und wechſelt ſeine Garniſonen oft. Der „Brandy“

iſ
t

hier der einzige Trunk des Soldaten, deſſen Schritt liegt die Stadt (37 m über dem Meere).

während der Sommerhitze in baumloſer Gegend feſtgebannt

iſt. Das Leuchthaus iſ
t

das letzte vor Aden.

Hier trat man in die „Straße der Thränen“, Bal
el-Mandeb, ein. Dieſe iſ

t

ſechs Seemeilen breit. Hier

betrug der Zeitunterſchied gegen Wien ſchon 2°4 Stunden.

Auf arabiſcher Seite ſah man den Djebel Manhali,

einen keilförmigen Gipfel (von 287 m); in Afrika bildete

den zweiten Pfeiler des Thores der 123 m hohe Rás
Sedján, eine faſt ſenkrecht gegen das Meer abfallende
Felswand, durch eine lange Zunge mit dem Feſtlande

verbunden. Die Strömung iſ
t

für kleinere Fahrzeuge

ſogar gefährlich. Es finden ſich hier noch manche andere
Aehnlichkeiten mit den „Säulen des Herkules“.

„Le grand air d
e l'Océan“, wie Baron Hübner in

ſeiner „Promenade autour du Monde“ die Luft der hohen

See nennt, wehte plötzlich entgegen, als man ſüdöſtlich

unterhalb eines zerklüfteten Gebirgszuges dahin dampfte.

Ein ſchwankes Fiſcherboot trieb in den hohen Wogen der
Strömung gegen Mekka; ſeine Bauart war ſchon ganz

verſchieden von der anderer Barken im Roten Meere; hoch

erhoben der Hinterteil, tief geſenkt die Spitze; je mehr

man ſich dem äußerſten Oſten nähert, deſto ausgeſprochener

wird dieſer Typus, welcher in den chineſiſchen „Dſchunken“

in plumpſter Weiſe gipfelt.

Der Tag war grau, die See bleiern ſchwer und träg.

Es zeigten ſich ſtark aride Flächen im Hintergrunde, große

Bergformen und von Zeit zu Zeit gegen d
ie Küſte hin

iſolierte Sandhügel mit dunkeln, breiten Felskämmen auf

dem hochgelben Wüſtenterrain, weiterhin aber ein nebelhaft

verſchwimmendes Hochplateau, das gleich einer Fata
Morgana in unendlicher Ferne, ohne Verbindung mit

dem Vordergrunde, ſich auszubreiten ſchien. Die Luft

glitzerte und bebte, von Dünſten geſchwängert; der Aus
blick ſchien faſt unbeſchränkt. Endlich erblickte man zur

Zeit des „Tiffin“ nach ſechstägiger Fahrt von Suez, die
Felſen von Aden, ein vulkaniſches Amphitheater mit mäch

tigen Verhältniſſen. Unter ſtetem Rollen beſchrieb das Schiff

einen weiten Bogen in dem von der Sonne hellerleuch

teten Kraterbecken, warf jedoch Anker „en rade“, ohne

in die ſogenannte „Backbai“ einzutreten. Die Häuſer von

„Steamer Point“ glänzten herüber. Man gab vor, die

Flut abwarten zu müſſen; das Hämmern in der Maſchine

deutete jedoch auf mißliche Folgen des letzten hohen See
ganges; darum d

ie langſame Fahrt, darum das Ankerwerfen

eine halbe Meile von dem Leuchtſchiffe.
Aden, auf 129 17“ nördl. Br. und 450 10“ öſtl. L.,

gehört ſeit 1839 den Engländern. Die Halbinſel hat einen
Umfang von 24,2 km, eine ovale Form und hängt

durch einen ſchmalen Streifen von nur 1233 m Breite mit

dem Feſtlande zuſammen. Alle drei bis vier Jahre über
flutet die See dieſes ſchmale Band und dann iſ

t

Aden Inſel.
Der höchſte Punkt (der Djebel Schamſcham mit ſeinen

ſteilen Rändern) hat 540 (575) m
.

Im Herzen des Kraters
Gegenüber be
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findet ſich die befeſtigte Inſel Sirah. Aden hatte 1856
20,738 Bewohner (1874 cirka 30,000); 1867 befanden ſich

dort 5100 Mann engliſcher Truppen. Seit 1850 iſ
t Aden

Freihafen. Noch 1865 betrug der Verkehr 257 Schiffe, wo

von 166 engliſche, 1
6 franzöſiſche; 1873 847 europäiſche

Schiffe (500 Dampfer); die Einfuhr 5,4 Millionen, die

Ausfuhr 3,5 Millionen L. Sterling. Seit der Eröffnung

des Suezkanals iſ
t

die Bedeutung geſtiegen. Eine der

wichtigſten Flottenſtationen für die Herren zu Waſſer neben
Gibraltar, Malta und neueſtens Cypern, liegt Aden 1635

Seemeilen von Bombay entfernt und iſ
t

von dort in

einer Woche zu erreichen. Die Bagalas der Eingeborenen

verkehren mit Nordafrika.

Endlich, nach 1
2 Uhr, ſtach man in See, und fuhr

bald a
n

den wilden, roten Felſen, an welchen die Brandung

hoch aufſpritzte, dicht vorbei; dann öffnete ſich gegen Oſten

e
in Ausblick auf die felſige Küſte und den Leuchtturm.

Urſprung und Alter der nordiſchen Götterſagen.

Zu Anfang des verfloſſenen Jahres brachte das „Aus
land“ ein Referat über zwei Vorträge der norwegiſchen

Gelehrten Prof. Bugge und Dr. Banz, welche darthaten,

daß genannte Herren unabhängig von einander zu der

Erkenntnis gekommen waren, daß einige Eddamythen,

namentlich die von Baldur, Ragnaröck und der Midgard

ſchlange nicht etwa uraltes germaniſches Erbteil, ſondern

erſt im 8
.

oder 9
. Jahrhundert dem Norden zugeführt

ſeien, und zwar durch Vikinge, welche ſi
e mit anderen Er

zählungen von den britiſchen Inſeln heimbrachten. Die
genannten Mythen ſeien zum Teil unter chriſtlichem Ein
fluß entſtanden, teils erkenne man einen klaſſiſchen Hin
tergrund. – Das war ein gewaltſamer Angriff auf die
ganze bisherige Auffaſſung der nordiſchen Götterlehre und

auf das Alter der isländiſchen Litteratur, der begreiflicher

weiſe großes Aufſehen erregte, zahlreiche Anhänger fand

und zahlreiche Gegner. Zu letzteren gehörte Kammerherr
Worſaae, und e

r

fühlte ſich um ſo mehr berufen in die

Debatte einzugreifen, als er der Anſicht war, das Studium

der vorhiſtoriſchen Altertümer, das bereits verſchiedene

Momente in den von Süden nach Norden ſich bewegenden

Kulturſtrömungen geklärt habe, müſſe auch ſichere Anhalts
punkte gewähren können. Das Material fand e

r in den

figürlichen Darſtellungen auf den Geräten der Vorzeit.

Nachdem e
r vor einigen Jahren die Figuren auf den

Goldbrakteaten zu deuten verſucht hatte, ward e
r,

bei einem

Beſuche des Muſeums zu St. Germain, in dem Saale,

w
o

jetzt ſämtliche in Frankreich gefundenen galliſchen Göt
terbilder aufgeſtellt ſind, lebhaft a

n

die Figuren auf den

Goldhörnern von Gallehuus erinnert. Nach ſeiner Heim

kehr widmete e
r alsbald dieſen ſeine volle Aufmerkſamkeit,

und d
a ward e
s

ihm plötzlich klar, daß ſi
e gleichſam d
ie

ganze nordiſche Götterlehre veranſchaulichen. -

Wer das altnordiſche Muſeum in Kopenhagen beſucht

hat oder einigermaßen in der archäologiſchen Litteratur

des Nordens bewandert iſt, der wird auch die tragiſche

Geſchichte der beiden koſtbaren Goldhörner kennen, a
n

die

hier in Kürze erinnert werden mag. Im Jahre 1639
wanderte eine Spitzenklöpplerin von Oeſterby nach Ton
dern. In der Nähe von Gallehuus ſtrauchelte ſi

e

über

eine vermeintliche Baumwurzel, auf die ſi
e

indeſſen nicht

weiter acht gab; erſt als ſi
e auf dem Rückwege abermals

a
n

demſelben Orte mit dem Fuße anſtieß, bückte ſie ſich,

um „die Wurzel“ auszuziehen, und ſah ſtatt dieſer ein

Stück Metall in ihrer Hand, das a
n Geſtalt einem Horne

glich. Zu Hauſe angekommen, warf ſi
e

das Fundſtück

achtlos hin und ließ die Kinder damit ſpielen. Wahr

ſcheinlich müßte doch geſprächsweiſe der Wert des Metalls

in Frage geſtellt ſein, denn als ſi
e

nach einiger Zeit aber

mals nach Tondern gieng, nahm ſi
e

das Horn mit und

gieng zu einem Goldſchmied, um zu erfahren, was es wert

ſei. Da hörte ſie, daß e
s

6 Pfund 1
3 Loth a
n

Gewicht

und von purem Golde ſei. Nun wurde der Fund ruchbar

und das koſtbare Horn a
n

den König Chriſtian IV. g
e

ſandt, welcher damals in Holſtein ſein Hoflager hielt. –

Im Jahre 1734, alſo faſt hundert Jahre nach dieſem
Ereignis, wurde von einem Bauern, der in Entfernung

einiger Schritte von dem Orte, wo der Fund gehoben wor
den, mit Lehmgraben beſchäftigt war, ein zweites Horn

gefunden, 7 Pfund 1
1 Loth ſchwer und gleichfalls von

feinem Golde. Beide Hörner kamen in die königliche

Kunſtkammer in Kopenhagen, wo ſi
e

zu Anfang dieſes

Jahrhunderts geſtohlen und ſofort eingeſchmolzen wurden.

Glücklicherweiſe waren von verſchiedenen Händen und zu

verſchiedenen Zeiten Abbildungen von den Originalen ange

fertigt worden, die, mit einander verglichen, Schlüſſe auf

die Korrektheit der Zeichnungen geſtatteten.

- Technik und Dekoration ſtimmen bei beiden Hörnern
dermaßen überein, daß über ihr Zuſammengehören kein

Zweifel obwalten kann. Beide waren von doppeltem Gold
blech, die innere Wandung dicker und ſchlicht, die äußere

von ſehr dünnem Golde und in aufgeſchobenen Ringen

beſtehend, und bedeckt mit Figuren, d
ie teils eingegraben,

teils aufgenietet waren. Das jüngere Horn trug außer

dem bildlichen Schmuck noch eine Runeninſchrift, deren

Leſung ſ. Z
.

eine ganze Litteratur hervorgerufen hat. Die

nunmehr feſtgeſtellte Leſung lautet in Ueberſetzung: Ich,

Hlevagaſt der Holting (oder von Holt) machte das Horn.

Die Erklärung der bildlichen Darſtellungen hatte trotz

mehrerer Verſuche zu keinem befriedigenden Reſultat ge

führt und war in letzter Zeit nicht wieder aufgenommen

worden. Deſto größer war die Ueberraſchung, als nun

Kammerherr Worſaae kürzlich eine ſolche vorlegte. Der

berühmte däniſche Gelehrte lenkt zunächſt die Aufmerk

ſamkeit auf die Aehnlichkeit und Verſchiedenheit der Figuren.

Auf dem Horn von 1639 ſind alle Geſtalten, mit Aus
nahme einer einzigen, unbekleidet und umgeben von ſelt
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ſamen ſchwebenden Geſtalten, Schlangen und Schlangen

körpern mit menſchlichen Köpfen; wohingegen auf dem zweiten

Horn alle Figuren, mit Ausnahme einiger mutmaßlichen
Göttergeſtalten, bekleidet ſind und der Hintergrund mit

Sternen geſchmückt iſt
. In erſterem erkennt Kammerherr

Worſaae eine Darſtellung Helheims, in letzteremWalhall –

damit war der Schlüſſel zum Rätſel gefunden und nun

ſchritt e
r

zum Studium der einzelnen Figuren. – Da
wir vorausſetzen dürfen, daß der Atlas d

e l'Archéologie

du Nord, Kopenhagen MDCCCLVII, in dem ſich Ab
bildungen von beiden Hörnern befinden, den meiſten Leſern
zugänglich ſein dürfte, ſo folgen wir dem Verfaſſer, wenn

gleich in Kürze, in ſeinen Unterſuchungen. Zunächſt erkennt

e
r in den Sternen und ſymboliſchen Zeichen dieſelben, die

auf den Brakteaten vorkommen. Das Dreieck, d
ie

drei

Punkte und das Hakenkreuz ſpricht er dem Thor zu, das

dreiarmige Kreuz dem Odin, die Sichel, das vierarmige

Kreuz und die doppelte Forke dem Frey.

Mit dem älteren Horne beginnend, findet e
r in dem

erſten Ringe von unten in der Wellenlinie den Fluß Göll;

ferner erkennt e
r

das Gehege Helheims und in den Ratten

das Symbol der Unterwelt; ferner das Gitter, über

welches Hermodr ſetzt, als er zu Hel reitet, um Baldur

zu löſen. (Auf älteren Zeichnungen ſind die Pforten des

Gitters als Knochen dargeſtellt). – In dem zweiten
Ringe erkennt er A)gdraſil, deſſen Wurzeln ſich in die

Unterwelt ſenken; die ſymboliſchen Zeichen Thors, Odins

und Freys; links Sköll und Hati, die Sonne und Mond

verfolgen. Von nun a
n

decken Schlangen den Hinter
grund: wir ſind in Helheim. – Dritter Ring. Loke
mit Freyas Halsſchmuck, rechts Loke in Lachsgeſtalt und

ſeine Schlangenbrut. – Vierter Ring. Drei Wölfe:
Fenriswolf, Midgardſchlange und Hel, bewacht von Thor

mit der Keule. – Fünfter Ring. Hel, den toten Baldur
tragend, rechts ein Bergrieſe und zwei Rieſen mit Wolfs
köpfen. – Sechster Ring. Hermodr kommt auf Sleipnir
geritten; e

r

iſ
t

vom Pferde geſtiegen und tritt ein zu dem
Bruder, der als Hindin (Symbol der Frömmigkeit) dar
geſtellt iſt; ferner ſieht man Hödr mit dem Bogen und

Odin mit dem Horne Suttungs. – Siebenter Ring.
Thiaſſe in Adlergeſtalt zwingt Loke (als Fiſch dargeſtellt),

Iduna zu rauben; Schrecken in Walhall; Loke mit Idunas
Apfel bittet Thor um Schonung; unten watet Thor in

den Strom, um Loke einzufangen; Loke mit dem Netz;

Loke gefeſſelt, über ihm Schlangen, zuletzt ſeine Söhne,

Vali und Narvi.

Auf dem zweiten Horne erkennt Kammerherr Worſaae

in dem unterſten Ringe: Hödr mit dem Bogen; Tyr mit

zwei Schwertern bewaffnet; Thor, den Zwerg Litr ins
Feuer ſtoßend und die lebloſe Nanna. – Zweiter Ring.
Odins Rabe und ſeine Wölfe; Sährims; Frey mit Sichel,

Pferd und Eber. Dritter Ring. Odin, den toten
Baldur tragend; Bifroſt; Fiſche (die Ströme, die Walhall

umgeben, andeutend). Hermodr kehrt zurück von dem

Helritt und bringt den Draupnir und den Ring für Fulla;

ferner ſieht man A)gdraſil, a
n

deren Wurzel Nidhöggr

nagt und den Hirſch, der von dem Laub frißt; einen Berg

rieſen und d
ie Pforte zu Walhall. – Vierter Ring.

Hödr ſchießt auf Baldur, der wieder als Hindin darge

ſtellt iſt; Thiaſſe und Loke (der Vogel auf dem Fiſch);

Loke als Schlange mit Idunas Apfel im Munde und mit

ſeinen Kindern; rechts ein dreiköpfiges Götterbild: Frey

mit der Axt und ſeinem Scepter (Kornähre), Odin mit

dem Bock und in der Mitte Thor; ringsum Sterne. –

Fünfter Ring. Frey mit Scepter und Sichel, unter
ihm ſein Eber, über ihm ſein ſymboliſches Zeichen; ferner

der Hirſch und die Ziege in Walhall, Odins Wölfe und

Raben; darüber Odin ſelbſt, in der Rechten den Gungins,

in der Linken Scepter und Ring; über ihm ſein ſym

boliſches Zeichen; links zwei Einheriar mit Schwert und

Schild.

Wenn nun die Deutung einiger Figuren ſeine Bedenken

hat und dem Verſtändnis näher gerückt zu werden bedarf,

ſo läßt ſich doch nicht leugnen, daß bei wiederholter
Prüfung dieſelbe im allgemeinen ebenſo überraſchend als

anſprechend iſ
t.

Verfaſſer findet Stützen für ſeine Er
klärungen in den bildlichen Figuren auf den Goldbrak

teaten und auf den oft abgebildeten Figurenſteinen von

der Inſel Gotland, w
o

Odin mit dem Speer und auf

ſeinem achtfüßigen Roſſe reitend dargeſtellt iſt, vor ihm

eine Walküre mit dem Methhorn. Auf einem anderen

Steine trägt Odin, auf einem Wagen ſitzend, das Meth
horn, über ihm ſchwebt eine mit dem Schild bewaffnete

Walküre und der Rabe. Dieſe Figuren ſind nicht minder

roh wie die Bilder auf den Goldhörnern.

„Wir hätten demnach in den beiden Goldhörnern zwei
Kultusgeräte, auf welchen – etwa wie auf den Wand
malereien in unſeren Kirchen – Scenen aus der Götter
geſchichte dargeſtellt ſind.“ Die Hörner ſind offenbar von

einem Künſtler angefertigt und die Figuren wie die In
ſchrift berechtigen ſie, in das 5.–6. Jahrhundert zu ſtellen.
Dieſelben ſymboliſchen Zeichen finden wir auf Waffen,

Schmuck und Gerät jener Periode. Demnach müßten die

Mythen, d
ie auf den Hörnern dargeſtellt ſind, und zwar

hauptſächlich der Baldurmythus im 5.–6. Jahrhundert,

bereits ſo tiefe Wurzeln im Norden geſchlagen haben, daß

ſi
e

dem Volke bekannt und folglich die bildlichen Dar
ſtellungen allgemein verſtändlich waren. Fänden nun dieſe

neuen Deutungen der bildlichen Figuren auf den Gold
hörnern, den Goldbrakteaten und anderen Gegenſtänden

feſteren Boden, ſo fiele damit ein helles Licht auf manchen

bisher dunklen Punkt in unſerer germaniſchen Vorzeit und

der Theorie des Profeſſor Bugge würde damit die Voraus
ſetzung entzogen, daß der Baldurmythus, den er Deutſch

land ganz abſpricht, dem Norden erſt mit anderen Er
zählungen zugeführt ſei, welche die Vikinge auf ihren

Fahrten nach Weſten auf den britiſchen Inſeln in den

Hallen der Edlen vernommen hatten und in der Heimat
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-

Ä.

”

wieder erzählten, wo ſi
e

mit der Zeit lokale Färbung

annahmen.

Beide Gelehrten werden in demnächſt erſcheinenden

Schriften ihre Theorieen des weiteren begründen und dürfte

dieſeFrage auch in Deutſchland lebhaftes Intereſſe erregen

und d
ie

Fachmänner zur Beteiligung a
n

der Entſcheidung

derſelbenveranlaſſen.

D
ie

arktiſchen Forſchungsreiſen 1879–1880.

Von Francis Birgham.

II.

Lieutenant Schwatkas Expedition nach King Williams Land.

(Schluß.)

Am 10. Juni 1879 gieng die Expedition auf dem noch

fe
ſt

geſchloſſenen Eiſe über die ſchmalſte Stelle der Simp

ſonſtraße nach King Williams Land hinüber. Auf dieſer
Inſel, dem eigentlichen Grabe der Franklin'ſchen Expedition,

brachtenSchwatka und ſeine Gefährten den ganzen Sommer

und Herbſt des Jahres 1879 zu. Der Raum dieſer Zeit
ſchrift verbietet eine ausführliche Schilderung der ein
gehenden Unterſuchungen, welche die Expedition während

der fünf Monate bis Anfangs November auf den Küſten

dieſer Inſel ausführte und e
s

können nur d
ie wichtigſten

Ereigniſſe derſelben erwähnt werden. Die ganze Rückzugs

linie der Franklin'ſchen Expedition wurde Schritt für

Schritt verfolgt, ihre Lager- und Bootplätze beſucht, die

zahlloſen Ueberreſte und Trümmer derſelben geſammelt,

d
ie aufgefundenen Skelette und einzelnen Knochen begraben

und durch Steinhaufen gekennzeichnet, und manche bisher

geheimnisvolle oder unbekannte Punkte der verunglückten

Expedition aufgeklärt.

Um dieſe Arbeit auszuführen, zog Schwatkas Expe

dition, o
ft in verſchiedenen Abteilungen, um möglichſt

große Strecken zu erforſchen, zuerſt a
n

der Südküſte des

King Williams Landes entlang nach Weſten, gieng dann

quer über d
ie Graham-Gore-Halbinſel, der ſüdweſtlichen

Spitze derſelben, hinüber und hierauf am Weſtufer entlang

nach Norden bis zum Kap Felix, dem nördlichſten Punkte

d
e
r

Inſel, in deſſen Nähe Franklins Schiffe vor 43 Jahren

im Eiſe eingeſchloſſen wurden. Von dieſem nur wenige

Minuten ſüdlich vom 700 n
. Br. gelegenen Vorgebirge,

welches d
ie Expedition a
m

4
. Juli erreichte, gieng

Schwatka noch auf dem Eiſe d
ie

kurze Strecke nach Norden

und erreichte ſomit den nördlichſten Punkt auf dieſer

phition. Auf der Spitze des Kap Felix fand e
r

mehrere

s Z

und ſehr bemerkbare Steinhaufen, welche keine Nach

richte” enthielten und jedenfalls als Beobachtungspunktej

die in der Nähe eingefrorenen Schiffe gedient hatten.
Am Anfang des Juli war der das Land bedeckende
Schnee hinreichend verſchwunden, um genauere Nach

forſchungen zu geſtatten. Vom 27. Juni bis 14. Juli
wurde d

ie Küſte zwiſchen Kap Felix und Collinſon-Inlet
unterſucht, welche beiden Punkte nur gegen 2

0 engl. Meilen

auseinander liegen, während die Expedition hierzu bei

ihren oft bis 5 Meilen weit ins Innere führenden Unter

ſuchungen nicht weniger als 278 Meilen zurücklegen mußte,

indem dieſe Küſtenſtrecke in Folge ihrer Nähe zu den ein
geſchloſſenen Schiffen von größtem Intereſſe war. Es ver
gieng faſt kein Tag, an welchem nicht zahlreiche Reliquien

und Ueberbleibſel der unglücklichen Expedition gefunden

wurden. Augenſcheinlich hatten die Eingeborenen häufig

dieſe Küſten beſucht und die vor dem gänzlichen Unter

gang der Expedition von den Ueberlebenden ſtets ſorgfältig

beerdigten Toten wieder ausgegraben, wahrſcheinlich zum

Zwecke der Beraubung, worauf die Leichen von den

Wölfen und Füchſen zerſtückelt und d
ie

Knochen weit ver

ſchleppt wurden. Schwatka und ſeine Gefährten ſammelten

dieſe oft nur aus einzelnen Knochen oder Schädeln be

ſtehenden Menſchenreſte und gaben ihnen eine neue Be
erdigung, obgleich e

s

ſelbſt mitten im Sommer ſchwer
war, den Boden tiefer als einen Fuß aufzugraben. Sehr

zahlreich waren die bei den geöffneten Gräbern noch vor
gefundenen Gegenſtände wie Uhren, ſilberne Löffel, Knöpfe,

Medaillen, Flaſchen, Kleidungsſtücke, Beile und Schaufeln,

Taſchenmeſſer, Scheeren, Ruder, Fäſſer und Blechgeräthe,

ſowie Stücke von Booten und Schlitten. Wunderbar

erſcheint b
e
i

der Länge der verfloſſenen Zeit d
ie Wieder

auffindung und Erhaltung dieſer Gegenſtände; viele der

kleineren dieſer Reliquien wurden von Schwatka geſammelt

und auf der Rückkehr mitgebracht.

Am 27. Juni wurde eine intereſſante Entdeckung g
e

macht: in der Nähe des Kap Lady Jane Franklin fand
man das Lager, welches Kapitän Crozier mit ſeinem

ganzen Kommando nach dem Verlaſſen der Schiffe bezogen

hatte. Noch ſtanden die vier Kochöfen mit ihren kupfernen

Keſſeln umher, während der Boden mit vielen Metall
geräten, Kleidungsſtücken, Segeltuch, Decken, Blechbüchſen,

Krügen u
.

ſ. w
.

bedeckt war. Nicht weit davon wurde

ein offenes Grab gefunden, in welchem Stücke blauen

Tuches, anſcheinend von einem dicken Ueberzieher, und

eine große Quantität Segeltuch lagen, welches wie zur

Beſtattung einer Leiche roh zuſammengenäht war, ſowie

ferner mehrere vergoldete Knöpfe, wie engliſche Marine
offiziere ſi

e

a
n

der Uniform tragen, das Glas eines Fern
rohrs und andere Gegenſtände. Schließlich entdeckte man

auf einem Steine eine dick mit Roſt und Schmutz bedeckte

Medaille aus Silber von 212 Zoll Durchmeſſer; nach
ſorgfältiger Reinigung derſelben zeigte ſich auf der Vorder

ſeite das Bildnis Georgs IV. mit der Umſchrift: „Geor
gius IIII D. G. Britannarium Rex 1820“ und auf der
Rückſeite die Aufſchrift: „Award to John Jrving, Mid
summer 1830“ mit der Umſchrift: „Second Mathematical
Prize, Royal Naval College“. Hierdurch wurde dieſes

wahrſcheinlich von den Eskimo geöffnete Grab ohne
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Zweifel als dasjenige des jedenfalls in dieſem Lager ge

ſtorbenen Lieutenants John Irving, des dritten Offiziers
des „Terror“, feſtgeſtellt. Von der Leiche ſelbſt wurden

nur wenige Knochen, ſowie der Schädel gefunden, welcher

auf einem ſorgfältig gefalteten Seidentaſchentuch lag,

deſſen Farben und Muſter noch wunderbar gut erhalten

waren. Alle dieſe im Grabe gefundenen Ueberreſte ließ

Schwatka ſorgfältig ſammeln und mitnehmen; ſeit ſeiner

Rückkehr ſind ſi
e

durch Vermittlung der britiſchen Regierung

dem noch lebenden Bruder Irvings überſandt worden,

welcher ſi
e in Edinburgh, der Heimatſtadt des Toten, hat

beiſetzen laſſen. Lieutenant Irving iſ
t ſomit der einzige

von Franklins 140 Mann, welcher in heimatlicher Erde
ruht. – Auch bei der Vesconteſpitze a

n
der Erebus-Bai

fanden Schwatkas Leute das Grab eines andern Offiziers,

vielleicht dasjenige des Befehlshabers Crozier, d
a

e
s

mit

beſonderer Sorgfalt gemacht zu ſein ſchien. Es enthielt
vergoldete Knöpfe und Stücke ſehr feinen Tuches und

Leinwand, aber die Leiche war ganz verſchwunden.

In einer tiefen Bucht auf der Südſeite der Erebus
Bai wurde das Wrack eines Schiffsbootes entdeckt. In
der Umgegend desſelben lagen auf dem Strande zerſtreut

Teile von vier Skeletten, viele Knöpfe und Stücke blauen

Tuches, kupferne und eiſerne Bolzen und Nägel, Fiſch

leinen, das Zugſeil eines Schlittens, mehrere Bleiplatten,

Kugeln und Patronen, zerbrochene Medizinflaſchen, eine

eiſerne Laterne und viele ähnliche Gegenſtände. Der Bug

und das Hinterteil dieſes hier mit ſeinen vier Inſaſſen

geſcheiterten Bootes waren noch in gutem Zuſtande.

Am 11. Juli wurde auf der Rückkehr vom Kap Felix
ein anderer Fund gemacht: in einem Steinhaufen bei der
Irving-Bai fand man ein Stück Papier, welches die
Schneeſtürme von 2

0 Wintern überſtanden hatte. Es war

ein mit Bleiſtift geſchriebener, vom 7
. Mai 1859 datierter

Bericht des Kapitän M'Clintock, in welchem e
r

ſeine Ent
deckung des erwähnten einzigen Schriftſtückes der Franklin
ſchen Expedition mitteilte, ſowie eine genaue Kopie des

ſelben beifügte.

Einen deutlichen Beweis für die allmählich abnehmen

den Kräfte der letzten Ueberlebenden von Franklins Leuten

fand Schwatka in der Bauart der Gräber, denn während

die am Anfange des Rückzuges gelegenen aus großen und

ſchweren Felsſtücken hergeſtellt waren, beſtanden die letzten

nach Süden zu nur aus kleinen Steinen, obgleich größere

und für den Zweck paſſendere in der Nähe lagen. Auch

mehrere vorgefundene Strümpfe, welche mühſam aus

Decken zuſammengenäht waren, zeugten von dem zunehmen

den Mangel an paſſender Kleidung.

Am 24. Juli brach das Eis a
n

der Weſtküſte auf,

ſo daß weitere Schlittenfahrten unmöglich wurden und die

Expedition nur mühſam auf den kahlen und ſteinbedeckten

Ufern weitergehen konnte. So dauerte es allein 1
3 Tage,

bis das wenige Gepäck über die ſchmale Halbinſel zwiſchen

den Erebus- und Terror-Baien transportiert werden konnte.

Der öſtliche von Schwatka auf King Williams Land b
e

ſuchte Punkt war der Pfeffersfluß a
n

der Südoſtküſte, w
o

e
r

den Steinhaufen wiederfand, welchen Kapitän Hall

bereits im Mai 1869 über den daſelbſt gefundenen Ueber
reſten von zweien von Franklins Leuten errichtet hatte.

Die Anzahl der im Ganzen von Schwatkas Expedition

wieder beerdigten Toten kann nur annähernd auf 20 bi
s

4
0 geſchätzt werden, und iſ
t

e
s jedenfalls ohne Zweifel,

daß keine weiteren menſchlichen Ueberreſte unbegraben g
e

blieben ſind. Im Juli betrug die Temperatur bis 370 F.

im Schatten und 6
0 in der Sonne (2 und 1
2 2
0

R
.

Wärme), ſo daß b
e
i

gänzlicher Windſtille das Gehen in

den ſchweren Kleidern ſehr anſtrengend war.

Gegen Mitte Oktober kehrte die Expedition wieder

nach der Simpſonſtraße zurück, w
o

ſi
e jedoch bis zum

Anfang des November warten mußte, bis das Eis ſtark
genug war, um den Uebergang nach dem Feſtlande zu

geſtatten. Große Heerden von Rentieren ſtellten ſich jetzt

a
n

den Südküſten von King Williams Land ein, ſo daß

a
n

einem Tage 2
6

Stück erlegt wurden; aber ſchon a
m

14. Oktober giengen die Tiere über das noch dünne Eis

nach dem Feſtlande hinüber, worauf kein einziges mehr
geſehen wurde. Z

u

dieſer Zeit beſtand d
ie Nahrung d
e
r

Expedition hauptſächlich aus Rentierfleiſch und Talg, welches
am Morgen roh und gefroren, aber am Abend ſo heiß

als möglich verzehrt wurde. Brennmaterial war ſehr
ſpärlich vorhanden und beſtand nur aus Mooſen.

Am 8
.

November gieng die Expedition auf dem Eiſe

nach der Adelaide-Halbinſel hinüber. Hier teilte ſi
e

ſich

in zwei Partieen, von welchen d
ie

eine mit zwei Schlitten

auf dem alten Wege nach Backs Fiſchfluß zurückkehrte,

während d
ie andere, unter Schwatka ſelbſt, mit dem dritten

Schlitten den Umweg um d
ie

Weſtküſte der Halbinſel
nahm, um den großen, bisher unbekannten Meeresarm

zu erforſchen, welcher nach Ausſage der Eingeborenen in

die Wilmot-Bai mündet. Schwatka traf am 12. November

a
n

der Mündung desſelben ein, wo er ein großes Eskimo
lager vorfand, deſſen Bewohner mit dem Lachsfang b

e
ſchäftigt waren und ihn freundſchaftlich empfiengen. Die
Einfahrt, welche e

r

nach dem amerikaniſchen General

„Sherman-Inlet“ nannte, iſ
t

a
n

ihrer Mündung ſehr

ſchmal, erweitert ſich dann aber auf mindeſtens 20 Meilen

Breite und läuft gegen 5
0 geogr. Meilen weit in das

Land hinein.

Von hier gieng Schwatka über den Me-Crary-Jſthmus

nach Oſten bis zum Fiſchfluſſe, woſelbſt e
r in der Nähe

der Stromſchnellen mit dem Reſt ſeiner Expedition wieder

zuſammentraf. Nach ſeinen Obſervationen liegt dieſer

große Fluß in Wirklichkeit gegen 3
0

Meilen weiter nach

Oſten als nach Angabe der britiſchen Admiralitätskarte.

Die Expedition folgte nun den Fluß hinauf bis zu den

oberen Stromſchnellen (unter dem 65. 0 n
. Br.), von wo

ſi
e

ſi
ch

wieder quer über das kahle, troſtloſe Land nach
Südoſten zur Hudſons-Bai zurückzog, wobei ihre Route
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--

\

60–70 Meilen im Weſten der auf dem Hinwege ver

folgten lag.

Schwatka hatte gehofft, dieſe Winterrückreiſe in einem

Monat zu vollenden, aber durch ein Zuſammentreffen un
erwarteterUmſtände, wie Nahrungsmangel, heftige Stürme

und großeKälte wurde d
ie

Rückkehr zum Camp-Daly um
ganze vier Monate verzögert. Daß der Winter unge

wöhnlich ſtreng war, wurde auch von den Eskimo b
e

ſtätigt, von welchen diejenigen der Depot-Inſeln und am
Wager-Fluſſe ſo ſehr a

n

der fürchterlichen Kälte und, d
a

d
ie Jagd unergiebig war, dem Nahrungsmangel litten, daß

a
n

beidenOrten viele ſtarben. Am 3
. Januar 1880 ſank

das Thermometer auf 7
1
0 F., oder 1030 unter dem

Gefrierpunkt, und während des ganzen Tages ſtieg e
s

nicht über 690. Dieſe äußerſte Kälte entſpricht –
31,60 R.; die zweite deutſche Expedition beobachtete

1870 in Oſtgrönland – 320, die engliſche Expedition
unter Nares im Smiths-Sund, März 1876 – 32,70 und

d
ie Polaris-Expedition 1873 daſelbſt ſogar – 36,50 R.

Dagegen befanden ſich alle dieſe Expeditionen in geheizten,

wohlverwahrten Fahrzeugen, während Schwatka und ſeine

Leute dieſe Kälte auf freiem Felde oder in elenden Schnee

hütten ertragen mußten. Während 1
6 Tagen im Januar

blieb d
ie Temperatur im Durchſchnitt 1000 unter dem

Gefrierpunkt (– 300 R.) und während 2
7 Tagen betrug

ſi
e weniger als 6
0
%
.

Während dieſer ganzen Zeit

ſetzte jedoch die Expedition ihre Reiſe fort und hielt that

ſächlich keinen einzigen Tag wegen der Kälte an. Die

Stürme waren o
ft

ſo heftig, daß d
ie

Hunde umgeworfen

wurden und der Schneefall ſo dicht, daß man vom Schlitten

den vorderſten Hund nicht ſehen konnte. Auch die Jagd

beute wurde immer ſpärlicher und beſtand nur noch aus

wenigen Robben und Walroſſen, ſo daß die Tagesration

per Mann auf ein halbes Pfund Fleiſch herabgeſetzt werden

wußte; zwei Tage lang fehlte ſogar jede Nahrung. Auch

d
ie Angriffe der Wölfe auf die halbverhungerten Hunde

wurden immer kühner und verurſachten viele Beſchwerden.

Unter dieſen Umſtänden traf die Expedition erſt am

4
. März 1880 wieder im Camp-Daly auf der Depot-Inſel

in der Hudſons-Bai ein. Aber hier erwartete ſi
e

eine

große Enttäuſchung, denn ſtatt der erwarteten Vorräte

fand man, daß Kapitän Barry mit dem Schuner „Eothen“

und allem Proviant im Sommer 1879 fortgeſegelt war.

Auch d
ie Eingeborenen waren faſt ohne Nahrungsmittel

und begannen bereits ihre Hunde zu ſchlachten, ſo daß d
ie

Expedition nach allen glücklich beſtandenen Gefahren ſi
ch

nun einer ernſtlichen Hungersnot gegenüber ſah. Bereits

mußten alte Robbenfelle und Walroßhäute zur Stillung

MFHungers verzehrt werden, a
ls

d
ie

Nachricht eintraf, daß

ſ?

Fahrzeug bei der 7
5 Meilen entfernten Marmor-Inſel

läg°- Am 20. März erreichten die Amerikaner dieſelbe nach
große" Anſtrengungen und fanden a

n Bord des Walfiſch

fängers -Georg und Mary“ d
ie

beſte Aufnahme; im Auguſt

waſen ſie auf demſelben wieder in New-Bedford ein.

Die wichtigſten Ergebniſſe dieſer beiſpielloſen Expedition

können kurz wie folgt reſumiert werden: die Papiere der

Franklin'ſchen Expedition ſind unwiederbringlich verloren;

wir werden nie mehr über dieſelbe erfahren, als wir jetzt

wiſſen, und Schwatkas Expedition wird endgiltig die letzte

der vielen Franklin-Suchen ſein. Die Schlittenreiſe nach

King Williams Land und zurück iſ
t

die großartigſte der
artige, je in den arktiſchen Regionen ausgeführte That.

Die Expedition war im ganzen 1
1 Monate und 2
0 Tage

von ihrer Proviantbaſis abweſend und legte während dieſer

Zeit zuſammen 2819 geographiſche Meilen (5231 km)

zurück. Es war die erſte arktiſche Expedition, auf

welcher der Unterhalt für alle Mitglieder und die Zug

tiere ausſchließlich von den Hilfsmitteln des durch

zogenen Landes bezogen wurde, und auf welcher weiße

Männer ſich freiwillig und vollſtändig der Lebens- und

Reiſeweiſe der Eingeborenen unterwarfen. Der Erfolg

dieſes Unternehmens muß für künftige Polarfahrten von
größtem Werte ſein, denn e

s

wurde dadurch zweifelsohne

feſtgeſtellt, daß auf dieſe Art große Reiſen im arktiſchen

Gebiet zu jeder Jahreszeit und während des ganzen Jahres

ohne Unterbrechung ausgeführt werden können. Die auf

der ganzen Expedition erlegte Jagdbeute beſtand aus

511 Rentieren, 4 Moſchusochſen und zahlloſen Seehunden

und Walroſſen; es kamen keine Krankheitsfälle und ſelbſt

keine ernſtlichen Erfrierungen von Körperteilen bei den

Mitgliedern vor. Die geographiſche Kenntnis der durch

zogenen Gegenden wurde in vielen Punkten bedeutend

verbeſſert und erweitert. – „Weitere Bemerkungen über
dieſes hervorragende Unternehmen ſcheinen mir faſt über

flüſſig“, ſo ſchreibt der engliſche Vizeadmiral Richards a
n

die „Times“, „ſoweit mir bekannt iſt, ſteht dasſelbe ohne

gleichen in den arktiſchen Annalen da, und man weiß
kaum, was mehr zu bewundern iſt, – die Kühnheit und
Zuverſicht ſeines Entwurfes oder die unverzagte Ausdauer

und Hingebung, mit welcher e
s

zu ſeinem erfolgreichen

Schluß geführt wurde.“

Vom Büchertiſch.

Die Sprachenwelt in ihrem geſchichtlich litterari
ſchen Entwickelungsgange zur Humanität. Bearbeitet von

Dr. H
.

A
.

Manitius. 1. Band. Aſien, Afrika und Auſtra
lien. Neue Ausgabe. (Leipzig, 1879. C

.

A
.

Kochs Ver
lagsbuchhandlung.) -

Der Verfaſſer hat ſich in dieſem Buche eine Rieſen

aufgabe geſtellt, indem e
r

e
s unternahm, den Entwickelungs

gang der Menſchheit a
n

der Hand der Sprache und Ge
ſchichte darzuſtellen, und zwar nicht für den Sprachforſcher

und den Gelehrten von Fach, ſondern „nur“ für den ge

bildeten Laien und die reifere Jugend, und wir glauben

e
s

ihm gern, daß e
r

„durch eine lange Reihe von Jahren“

e
in

„faſt nicht zu bewältigendes“ Material zuſammentragen
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mußte, ehe er den erſten Federſtrich an ſeinem Buche ſelbſt

zu thun im Stande war. Ob es ihm indes gelungen iſ
t,

die koloſſalen Schwierigkeiten ſeines Unternehmens auch

nur teilweiſe zu überwinden; o
b

der Laie und namentlich

die Jugend ſich durch die Ausführungen des Autors an
geregt fühlen werden, ſich in den eine ſo große geiſtige

Konzentration erheiſchenden Gegenſtand zu vertiefen, o
b

ſi
e

e
s gar „unterhaltend“ finden dürften, gewiß in hohem

Grade intereſſante und bedeutſame, allein dem Kreiſe ihrer

gewöhnlichen Ideen und Beſtrebungen ſo fern liegende

Fragen und Unterſuchungen zu verfolgen – das will uns
doch mindeſtens zweifelhaft erſcheinen. Wenn wir aus

dieſem Grunde die Arbeit des Verfaſſers für eine ihre

Intentionen deckende nicht füglich erachten können, ſo

nötigen uns andererſeits der Bienenfleiß und die Aus
dauer, mit denen Herr Manitius eine Fülle von Wiſſen

in ſeinen Erörterungen niedergelegt hat, doch Reſpekt, ja

Bewunderung ab, und wir ſind davon überzeugt, daß

unſere Leſer dieſe Gefühle, freilich aber auch das Be
dauern über die halbverlorene Mühe, teilen werden,

wenn wir ihnen im Nachſtehenden nur das Inhalts
verzeichnis des erſten Bandes in Kürze wiederholen und

bemerken, daß dieſer geſamte ſtoffliche Reichtum in dem

verhältnismäßig ſo engen Raume von fünfzehn Oktavbogen

untergebracht iſt! In der Einleitung wird die Sprache,
die der Menſch aus und durch ſich ſelbſt ſchuf, als der

„eigentümliche Ausdruck und die wahre Offenbarung des

Göttlichen in ihm“ dargeſtellt, worauf der erſte Abſchnitt

des Buches ſich mit den Gründern und Beförderern der

Sprachwiſſenſchaft beſchäftigt, von Hans Schiltberger, der

bereits 1427 Proben armeniſcher und tatariſcher Idiome

gab, bis auf Profeſſor Steinthal in Berlin, welcher eine

große Sprachencyklopädie, einen „Neuen Mithridates“ vor
bereitet. Sodann erhalten wir eine Allgemeinbeſchreibung

der Erde als des Wohnſitzes der Menſchen, welcher eine

Abhandlung über Abſtammung und Raſſenunterſchied der

verſchiedenen Völker folgt. Eine Erörterung der Sprache

a
n

ſich und nach ihrem Urſprung und Weſen füllt ein

weiteres Kapitel, ehe im zweiten Hauptteile die ſpecielle

Schilderung der Sprachenwelt ſelbſt ihren Anfang nimmt

und nun nacheinander die Sprachen der erſten oder radi

kalen Stufe, die einſilbigen oder iſolierenden Idiome, die

indo-chineſiſchen Sprachen, das Birmaniſche, das Siame
ſiſche, Annamitiſche, Cochinchineſiſche, Tibetaniſche und vor

Allem das „weltgeſchichtliche“ Chineſiſche zur Erläuterung

kommen. Ihr ſchließt ſich in einer Reihe fernerer Ab
ſchnitte die Darſtellung der zweiten Sprachſtufe, der

Sprachen, d
ie

zwei oder mehrere Wurzeln zuſammenfügen,

der ſogenannten agglutinierenden, an, des japaniſchen, des

mongoliſch-tatariſchen Sprachſtammes, der malayiſch-poly

neſiſchen Idiome, der mexikaniſchen, baskiſchen und ägyp

tiſchen Sprache. Als die Sprachen der dritten Stufe, der

höchſten Entwickelung, endlich werden der ſemitiſche Sprach

ſtamm, das Arier- und Indertum, das Iranertum und

die Sprache der kaukaſiſchen Bergvölker behandelt. Welche

Maſſenhaftigkeit der Belehrung! Damit aber noch nicht

zufrieden, erfreut uns der Verfaſſer auch bei vielen der
ſolchergeſtalt gemuſterten Idiome noch durch Proben

ihrer Poeſie, zum Teil ſelbſt im Urtexte und bietet in

einem Nachtrage eine Sammlung chineſiſcher, indiſcher und

perſiſcher Sinnſprüche dar! Seine Ausführungen erweitern

ſich mithin zu einem Handbuche der Weltlitteratur, wie ſi
e

auch vielerlei ethnologiſche und ethnographiſche Angaben

enthalten. Der zweite Band behandelt in gleichem Stile

Griechenland und die romaniſchen Völker.

2: ::

2
:

Kinnor - Lieder. Alt-ebräiſche Dichtungen in metri

ſcher Uebertragung. Mit erläuternden Anmerkungen. Von
Dr. Martin Schultze. (Leipzig, Ernſt Günthers Ver
lag, 1879.)

-

Lange bevor in Europa die erſten Anfänge litterariſcher
Beſtrebungen keimten, beſaßen die Ebräer ſchon eine reich

entwickelte Dichtkunſt. Reichen doch die uns überkommenen

Reſte derſelben, ſoweit ſi
e in der Bibel geſammelt ſind,

mindeſtens bis in die Tage Davids zurück. Es ſind dies
teils geiſtliche, teils weltliche Poeſien, die mit der Be
gleitung von Saiteninſtrumenten, der zehnſaitigen Kinnor

und der zwölfſaitigen Nabla oder Nebel, geſungen zu

werden pflegten. Die letztere hatte die Form eines läng

lichen Vierecks, die erſtere, das Lieblingsinſtrument Davids,

war eine Art Harfe, wie denn in der Luther'ſchen Bibel
überſetzung Kinnor auch durch „Harfe“ wiedergegeben iſt.

Ohne Griffbrett, vermochten beide Inſtrumente nur eine

ſehr geringe Anzahl von Tönen hervorzubringen, hatten

daher jedenfalls einen ziemlich monotonen Klang, zu dem

ſich ein getragener, recitativer, kantilenenähnlicher Geſang

am beſten eignen mochte. Dieſem genügte die loſe rhyth

miſche Form der ebräiſchen Lieder, d
ie jedwedes kunſt

vollern Metrums entbehrten.

Eine Auswahl der ſchönſten und merkwürdigſten ſolcher

zur Harfe geſungenen altebräiſchen Lieder hat nun

Dr. Schultze, der gelehrte Verfaſſer eines „Handbuchs der

ebräiſchen Mythologie“ in gebundener Rede verdeutſcht und

zu einem zierlichſt ausgeſtatteten Bändchen vereinigt, zu
gleich eine Reihe ſprachlicher, ethnographiſcher, antiquari

ſcher und hiſtoriſcher Anmerkungen beigefügt, d
ie von

dem umfaſſenden Wiſſen zeugen, mit welchem er den Gegen

ſtand beherrſcht. Haben nun allerdings viele der meiſter

haft übertragenen Lieder nur ei
n

geſchichtlich-archäologiſches

Intereſſe, bloß Bedeutung für den Orientaliſten, ſo reißen

andere hin durch den Schwung ihrer Poeſie und die

morgenländiſche Pracht ihrer Bilder und Vergleichungen.

Wir nennen unter dieſen poeſievollen Geſängen vor allen
den bekannten vom Verfaſſer unſeres Schriftchens als

„Gottes Schöpfung“ überſchriebenen 104. Pſalm, der

fälſchlich dem König David zugeſchrieben wird, da er offen

bar einer weit ſpäteren Zeit entſtammt. Kaum minder
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dichteriſch iſ
t jener „Hymnus“ des Propheten Habakuk, in

dem e
r

den Grimm und die Gewalt ſeines Gottes Jahveh

mit flammendem Griffel ſchildert. Wie wuchtig ſind auch

d
ie Worte, in denen Judas Makkabäus oder wer ſonſt

das Lied gedichtet, das „Unglück im Kriege“ bejammert,

von dem das Volk des Herrn betroffen worden iſt! Und

wer könnte e
s

ohne tiefe Rührung vernehmen, jenes Klage

lied, in dem der Prophet Jeremia die „Leiden der Fremd

herrſchaft“ beſeufzt? Das Alles iſt echte, lautere Poeſie,

d
ie

uns das Herz bewegt trotz des fremdartigen Gewandes,

in welchem ſi
e

erſcheint.

In anderer Weiſe intereſſant ſind zwei weitere der
vom Autor mitgeteilten Lieder – „Die zehn Stämme“,

e
in Teil des Debora- oder Brinnliedes, das wohl als

das älteſte größere Stück der ganzen Bibel zu betrachten

iſ
t

und eines der wichtigſten hiſtoriſchen Dokumente aus
macht, indem e

s „in altertümlich einfacher Weiſe die

Stämme des iſraelitiſchen Volkes aufzählt und kurz cha
rakteriſiert“, und der 2

. Pſalm, „Wehe den Empörern“,

welcher, dem von 106–79 vor unſerer Zeitrechnung re

gierenden König Alexander Jannäus zugeſchrieben, nach

F. Hitzigs Unterſuchungen, das ſpäteſte Lied des geſamten

alten Teſtaments bilden dürfte. Eine beſondere Beachtung

verdient noch das dem „Hohen Liede“ entnommene kleine

„Fuchslied“, welches, nach der Anſicht unſeres geehrten

Ueberſetzers, „ein harmloſes Spielliedchen iſt, wie e
s

die

Kinder der verſchiedenſten Nationalitäten und Zeitalter

beim Ringelreigen ſingen“, und uns ſomit einen Einblick

in d
ie

heiterſte Seite des alt-ebräiſchen Volkes gewährt.

Dr. Martin Schultze hat die von ihm verdeutſchten
Kinnor-Lieder in drei Gruppen geſchieden – Lieder aus
den hiſtoriſchen und prophetiſchen Büchern, Lieder aus der
Pſalmenſammlung und Lieder aus der Spruchſammlung,

demHohen Liede und den Klageliedern – und am Schluſſe
auch die mitgeteilten Dichtungen nach der vermut
lichen Zeit ihrer Entſtehung geordnet, in Lieder aus der

Zeit vor David, aus Davids und Salomos Tagen, aus

d
e
r

Zeit der beiden Reiche Iſrael und Juda, aus der
Zeit des Reiches Juda und des Exils und aus der Zeit

nach der babyloniſchen Verbannung. Die erläuternden

Anmerkungen endlich, mit denen Herr Schultze die meiſten

der überſetzten Dichtungen begleitet, werden nicht bloß den

gebildeten Leſer, ſondern auch den Sprach- und Geſchichts

forſcher zu Danke verpflichten. Die gewählten Metren

ſcheinen uns im allgemeinen ſehr glücklich getroffen zu

ſein – bis auf die Diſtichenform, in denen der Autor
einige der Lieder wiedergegeben hat. Will uns doch der
plaſtiſch ſcharf ausgeprägte helleniſche Diſtichon für den

„loſen Rhythmus“ der ebräiſchen Poeſie nicht ſonderlich
geeignet bedünken.

2
:

::

2
.

Niederöſterreichiſche Landſchaften mit hiſto
riſchen Streiflichtern. Schottwien. Gloggnitz. War

tenſtein. Hernſtein. Von M. A
.

Becker. (Wien, 1879.
Verlag von Carl Konegen.)

Das Buch, deſſen Titel wir hier verzeichnen, fällt zwar
nicht eigentlich in den Rahmen, mit dem das „Ausland“

ſeinen Inhalt zu umgrenzen hat, wir wollen indes nicht
unterlaſſen, e

s

den Leſern dieſer Blätter mit einigen Worten

zu empfehlen, d
a

e
s

die landſchaftlichen Umgebungen einer

der meiſtbefahrenen Alpenbahnen Europas in das Auge

faßt, die überdies einen außerordentlichen Reichtum von

Naturſchönheiten aufzuweiſen hat – jenen Schienenweg
über den Semmering, auf dem alljährlich viele Tauſende

deutſcher Touriſten dem ſonnigen Süden entgegenſtreben.

Ziehen wir dabei noch in Betracht, daß der Autor ſeine

landſchaftlich-hiſtoriſchen Bilder der Nachbarſchaft der Welt
ſtadt Wien entnimmt und Gegenden Niederöſterreichs
ſchildert, welche, die Anmut bewaldeter Hügel und freund

licher Thalgründe mit der Majeſtät eines Hochgebirgs

hintergrundes vereinigend, ſchon lange die Lieblingsmotive

der hervorragendſten öſterreichiſchen Landſchafter abgeben

und zugleich die Schauplätze eines bedeutſamen Stückes

deutſcher Geſchichte geweſen ſind – ſo brauchen wir nicht
näher zu begründen, welch mannigfaltiges Intereſſe ſich

a
n

die Schilderungen des Autors knüpft und wie das

auch äußerlich anſprechend ausgeſtattete Buch insbeſondere

dem Semmeringsfahrer zum Vorſtudium und als Erinne
rungsauffriſchung eine willkommene Bereicherung des Reiſe

genuſſes ſein wird. Auch über dieſe nächſten Zwecke

hinaus aber darf das Werk ſeinen Wert beanſpruchen,

enthält e
s

doch namentlich ein ſehr umfängliches kultur

hiſtoriſches Material und eine Reihe biographiſcher Einzel

heiten aus dem Mittelalter ſowohl wie aus ſpäteren

Tagen, die, im Vereine mit den jedem Abſchnitte beige

fügten näheren Nachweiſungen und urkundlichen Belegen,

ſelbſt für den Geſchichtsforſcher manchen Anhaltspunkt

gewähren werden. Die gefällige Darſtellung des Ver
faſſers endlich verdient alle Anerkennung, und ſo würden

wir, Alles in Allem genommen, eine Fortſetzung von

hiſtoriſch beleuchteten Landſchaftsbildern aus ſeiner ſo

ſchönen öſterreichiſchen Heimat mit aufrichtigem Vergnügen

acceptieren.

M is c el l e n.

Neue Betäubungsſtoffe. Das Chloroform dürfte

binnen kurzem eine ſehr gefährliche Konkurrenz zu beſtehen

haben. So ſegensreich auch das Chloroform ſich ſeit der
Zeit ſeiner Anwendung in der Chirurgie erwieſen hat, ſo

ſind doch mannigfache Unglücksfälle in allen Kliniken und

Krankenhäuſern zu verzeichnen geweſen. Aus bisher uner

klärlichen und unerklärten Urſachen ſind eben in Folge der

Chloroformeinwirkung plötzliche Todesfälle auf dem Opera

tionstiſche eingetreten; d
a

nämlich bei der Betäubung durch

Chloroform eine ganz außerordentliche Herabſetzung des
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Blutdrucks und der Pulsfrequenz ſtattfindet, ſo liegt die
Vermutung ſehr nahe, daß eine Lähmung der Herznerven

eintreten kann. Dieſe Gefahr iſ
t

nun bei der Anwendung

der beiden jüngſten Betäubungsmittel gänzlich ausge

ſchloſſen. Es iſt das Verdienſt eines unſerer jüngeren
Chemiker, des Privatdozenten a

n

der Univerſität Jena,

Dr. Tauber, auf Grund einer ſo ſcharfſinnigen theoretiſchen

Betrachtung die Wirkung der betreffenden Stoffe erſchloſſen

und durch Verſuche a
n Tieren (an Fröſchen, Kaninchen

und Hunden unternommen) nachgewieſen zu haben. Die

Stoffe führen die etwas ſchwer zu behaltenden Namen:
Methyl-Chloroform und Monochlor-Aethylin-Chlorid. Atem

und Pulsfrequenz zeigten a
n

den betäubten Tieren nur

geringe Schwankungen. Später hatte auch Herr Dr. Tauber

a
n

ſich Betäubungsverſuche mit Methylchloroform in Ge
genwart des Geh. Rats v. Langenbeck und vieler anderer

Aerzte anſtellen laſſen. Die Ergebniſſe waren überraſchend.

Ein ſogenanntes Erregungsſtadium, wie e
s

die Chloro

formbetäubung zu erzeugen pflegt, trat nicht ein, Atmung

war ruhig, Pulszahl hielt ſich auf normaler Höhe, wäh
rend die Betäubung eine vollſtändige war. Nachdem die

ſelbe aufgehoben wurde, war das Befinden ein ganz gutes.

Weder Uebelkeit, noch Benommenheit im Kopfe waren zu

bemerken. Wir haben alſo in dieſem Methylchloroform

ein Betäubungsmittel, welches alle Vorzüge des Chloro
forms beſitzt und keine einzige der Schädlichkeiten desſelben"

im Gefolge hat. Es dürfte daher dasſelbe ſchon in der
nächſten Zeit dazu berufen ſein, die allgemeinſte Aufmerkſam

keit der Chirurgen und Phyſiologen auf ſich zu lenken.
2k

Handſchriftliche Entdeckungen. Profeſſor Leopold

Geitler in Agram iſ
t

ſoeben von einer Studienreiſe nach

dem Kloſter am Berge Sinai zurückgekehrt, wo er zwei große

Handſchriften entdeckte und abſchrieb, welche zu den aller

älteſten Denkmälern der ſlaviſchen Sprache gehören. Beide,

zuſammen etwa 300 Pergamentblätter, ſind unzweifelhafter

paläographiſcher Kennzeichen halber in das Ende des zehnten

Jahrhunderts zu verlegen und gehören unter die Denkmäler

der ihrem Urſprunge nach noch immer unaufgehellten alt
glagolitiſchen Schrift, von der bis jetzt kaum zehn größere

oder kleinere Reſte bekannt geworden ſind. Die erſte Hand

ſchrift iſ
t

ein ſogenanntes Euchologion, die zweite ein faſt

vollſtändiger Pſalter, Texte, die in alter bulgariſcher Sprache

bisher nicht bekannt waren. Intereſſant iſ
t

d
ie Nachricht,

daß die Mönche in letzter Zeit noch zwei beſchädigte Blätter

des berühmten Codex Sinaiticus in ihrer Bibliothek g
e

funden haben, nachdem Tiſchendorf längſt den größten Teil
der Handſchrift nach Europa gebracht hatte.

:k

Silberfund in Rußland. In dem Gouvernement
Plozk, im Kreiſe Rypin, nahe der Grenze von Weſtpreußen

und der Drewenz, hat kürzlich zufällig im Dorfe Baliny

ein Bauer einen Fund gemacht, in einem beſonders ge

formten thönernen Gefäße mit arabiſchen Münzen gefüllt

beſtehend, von verſchiedenem Wert und verſchiedener Größe.

Das Gefäß war etwas kleiner als eine gewöhnliche Waſſer
flaſche, in Form einer Vaſe, mit enger Oeffnung oben und

kleinem Boden. Im Gefäß befand ſich außerdem eine
ſilberne Kette, mit einer Oeſe a

n

dem einen und einem

Haken a
n

dem anderen Ende. Die Kette iſ
t

ziemlich lang

und diente wohl als Gürtel.
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Ueber Natur und Volk des Mikadoreiches.

I.

Orographie und Hydrographie.

Als wir vor kurzem die engliſchen Werke von Sir
Edward Reed und Miß Iſabella Bird über Japan in

dieſen Spalten beſprochen, ahnten wir nicht, daß wir

ſchon ſo bald mit einem deutſchen Buche über das Sonnen

reich des Oſtens beſchenkt werden ſollten, welches a
n wiſſen

ſchaftlichem Wert, an Gründlichkeit und Gediegenheit jene

engliſchen Publikationen weit hinter ſich läßt. Dr. J. J.

Rein, dermalen Profeſſor der Geographie in Marburg,

hat nämlich in den Jahren 1874 und 1875 Japan, ins
beſondere die Inſeln Hondo, Shikoku, Kiushiu und Ama

kuſa bereiſt, um im Auftrage des preußiſchen Handels

miniſteriums die eigenartigen Induſtriezweige, ſowie den

Handel jenes Landes zu ſtudieren und darüber zu berichten.

Dieſem Berichte ſendet nun Profeſſor Rein einen umfang

reichen Band von 630 Seiten voraus, welcher in präch

tiger Ausſtattung und verſehen mit zwei trefflichen Karten

des Inſelreiches, ſowie mehreren Lichtdruckbildern, Holz

ſchnitten und lithographiſchen Tafeln wohl das ausführ

lichſte Gemälde von Japans Natur und Volk entwirft,

welches überhaupt exiſtiert. Reins Buch iſ
t

ohne alle

Frage fortan d
ie Grundlage aller japaniſchen Geographie

und Volkskunde, denn e
r

hat nicht bloß durch eigenen

Augenſchein ein Urteil über Land und Leute ſich bilden

1 J. J. Rein. Japan nach Reiſen und Studien im Auf
trage der königlich preußiſchenRegierung dargeſtellt. Erſter Band.
Leipzig. Wilhelm Engelmann. 1881. 80.
Au 3 land. 1881. Nr. 6

.

können, ſondern als Naturforſcher von Fach die Dinge

mit wiſſenſchaftlich geſchärftem Blicke betrachtet. Zudem

iſ
t

ſein Buch ein Produkt nicht allein ſeiner eigenen

Beobachtungen, ſondern auch tiefer eingehender Studien,

welche e
r

behufs Ergänzung beſtehender Lücken angeſtellt

hat. Es liegt uns daher die Pflicht ob, aus dem reichen
Inhalte des wichtigen Buches die hauptſächlichſten For
ſchungsergebniſſe hier mitzuteilen, wobei wir das rein Ge
ſchichtliche, ſowie die eigentliche Topographie unberückſich

tigt laſſen. Bezüglich dieſer müſſen wir den wißbegierigen

Leſer auf das Buch ſelbſt verweiſen.

Kein Teil der Naturgeſchichte Japans hat bisher ſo
wenig Beachtung gefunden als die Geologie. Was wir
davon wiſſen, ſind d

a

und dort geſammelte Bruchſtücke.

Aber die vielen Störungen, welche das Gerippe der Inſeln
und die verſchiedenen Sedimentbildungen durch Eruptionen

und ſonſtige vulkaniſche Thätigkeit im Laufe der Zeit in

ihrer Lagerung erfahren haben, machen die Lagerungsver

hältniſſe und wechſelſeitigen Beziehungen zum Teil ſehr
verwickelt, ſo daß erſt längere und umfaſſende, ſyſtematiſch

angeſtellte Unterſuchungen darüber ein vollkommen klares

Bild gewähren können. Das Bedürfnis hiernach ſcheint

in der Neuzeit auch bei der japaniſchen Regierung leb

hafter empfunden zu werden, und e
s iſ
t

erfreulich zu be
obachten, daß ſi

e neuerdings Männer engagiert hat, vor

nehmlich Deutſche, die ihrer ganzen wiſſenſchaftlichen Vor
bildung nach zu der Hoffnung berechtigen, daß hier end

lich ein lang vernachläſſigtes Feld erfolgreich bebaut
werden wird.

Wie Freiherr von Richthofen bereits vor ſieben Jahren

hervorgehoben hat, ſind in den Gebirgsſyſtemen Japans

- * 16
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zwei Hauptrichtungen zu unterſcheiden, welche nicht bloß im

Relief, ſondern auch nach ihrem geologiſchen Bau deutlich

hervortreten, nämlich eine von Süd-Weſten nach Nord
Oſten und eine zweite von Süd-Süd-Weſten nach Nord
Nord-Oſten. Doch müſſen wir daneben noch eine dritte

hervorheben, welche namentlich im mittleren Hondo bei

mehreren Ketten zum Ausdruck kommt und der Meridian
richtung folgt. -

In zwei parallelen Haupt- und mehreren Seitenketten
vermögen wir das erſte Syſtem im ſüdlichen Teil von
Alt-Japan zu verfolgen. Als Hauptkette können wir auf
Kiushiu jenes in nordöſtlicher Richtung dieſe Inſel durch
ſchneidende Gebirge bezeichnen, welches die Grenze zwiſchen

Higo und Satſuma einerſeits, zwiſchen Bungo und Hiuga

andrerſeits bildet, das ſich dann über die engſte Stelle von

Bungo-nada nach Shikoku fortſetzt, der Längsrichtung

dieſer Inſel folgt und in ſeinem weiteren Verlaufe die
Halbinſel A)amato durchzieht. Prof. Rein will es nach ſeinem

vorherrſchenden Geſtein das ſüdliche Schiefergebirge

nennen. Parallel zu ihm ſtreicht das Gebirge von Chiu
goku, welches ſich einerſeits durch das nordweſtliche

Kiushiu, andrerſeits an der Grenze zwiſchen Hökurokudó

und TÖſandó bis zum mittleren und breiteſten Teil von
Hondo weiter verfolgen läßt.

Dieſen beiden Parallelketten im Süden entſprechen

zwei andere ebenfalls parallele Gebirgszüge im nördlichſten

Teile von Hondo, welche gleich dieſem von Süd-Süd-Weſten

gegen Nord-Nord-Oſten ſtreichen. Das eine – man kann
es den Rückgrat von Hondo nennen – ſcheidet Oſhiu
von Dewa, das andere treffen wir zwiſchen Kitakamigawa

und dem Stillen Ocean. Da es vorwiegend aus alten
Schiefern aufgebaut iſt, nennt Rein es das nördliche
Schiefergebirge.

Der Zuſammenhang dieſer beiden Syſteme von Parallel

ketten iſ
t

im mittleren Hondo ſchwer zu konſtatieren. Dieſer

Teil der Inſel hat nämlich durch vulkaniſche Eruptionen

die größten Störungen erlitten. Sehen wir jedoch zunächſt

a
b

von dieſen, ſo iſ
t

hier das ſchon angedeutete dritte

Syſtem von Gebirgen vorwiegend zur Entwickelung g
e

kommen. Die Meridiankette a
n

der Grenze von Shinano

und Hida, oder das Schneegebirge, iſt der hervorragendſte
Repräſentant. Alte kryſtalliniſche Maſſengeſteine herrſchen
darin vor.

Auf Kiushiu erkennt man d
ie

nordſüdliche Richtung

im Streichen eines Gebirgszuges, welcher der ganzen

Länge nach d
ie Inſel durchſchneidet, von der Straße von

Shimonoſeki bis zur Südſpitze von Oſumi. Dieſes Ge
birge kreuzt ſich mit dem ſüdlichen Schiefergebirge, erſcheint

mehrfach unterbrochen und durch vulkaniſche Bildungen

von beträchtlicher Ausdehnung durchſetzt.

Nach dieſen kurzen Andeutungen über d
ie orogra

phiſchen Verhältniſſe von Alt-Japan, welchen der Verfaſſer
ſpäter eine eingehendere Behandlung angedeihen läßt,

wenden wir uns zu einer näheren Betrachtung des Gebirgs

baues ſelbſt. Drei Gruppen von Felsarten herrſchen in

Japan bei weitem vor, nämlich plutoniſche Geſteine, zumal
Granit, vulkaniſche Geſteine, vornehmlich Trachyt und

Dolerit und paläozoiſche Schiefer, während dagegen Kalk
ſteine und Sandſteine, insbeſondere der meſozoiſchen

Schichten, in auffallender Weiſe zurücktreten. Oft wird

das alte kryſtalliniſche Maſſengeſtein auf weite Strecken

von ebenfalls ſehr alten Schiefern und Quarziten über

lagert. Das Streichen derſelben H folgt im allgemeinen

der Hauptrichtung der Inſeln von Süd-Weſten nach Nord

Oſten. Dieſes ältere Gebirge erreicht durchſchnittlich 1000

bis 1200 m Höhe, ausnahmsweiſe 2000 m und darüber.

In einigen Diſtrikten ſchließen ſich meſozoiſche Sand- und
Kalkſteine, viel häufiger jungtertiäre Bildungen an. Vul
kaniſche Maſſen durchbrechen und überlagern a

n unzähligen

Stellen alle dieſe Gebirgsglieder. „Oft füllen ſi
e

Lücken

zwiſchen denſelben aus und erſcheinen herrſchend auf weite

Strecken, o
ft

bilden ſi
e

auch nur die höheren Kuppen im

älteren Gebirge.

Das Fundament der Inſeln beſteht aus Granit, Syenit,
Diorit, Diabas und verwandten Felsarten, Porphyr e

r

ſcheint verhältnismäßig ſelten. Bald bildet der Granit,

auf weite Strecken anſtehend, das herrſchende Geſtein,

bald für mächtige Schiefer- und Sandſteinſchichten den

Untergrund, der nur in Eroſionsthälern und Flußgeröllen,

in Felsvorſprüngen a
n

der Küſte oder in den Kämmen

der Berge zu Tage kommt. So iſ
t

e
s

namentlich auf

Kiushiu und Shikoku, wo Prof. Rein ſeine Anweſenheit nur

im Geröll der Flüſſe zu konſtatieren vermochte, auf jener

Inſel bei verſchiedenen Bächen aus dem centralen Meri
diangebirge, auf Shikoku unter anderem im Oberlaufe des

Miyodo:gawa, der vom Iſchidzuchiſan kommt. Das ſchöne

Geſtein, welches man zu den Stufen beim Kotohira und

bei anderen Tempeln der Inſel Shikoku verwendet, ſtammt
jedoch nicht von dieſer, ſondern aus den Granitbrüchen

von Te-ſhima a
n

der Küſte von Bizen und heißt danach

Teſhima-iſhi.

In der Zuſammenſetzung vieler Gebirge von Hondo
ſpielt der Granit eine hervorragende Rolle. Wenn man

mit dem, was Rein in der Gegend von Kobe und Oſaka,

ſowie auf der Seite des Binnenmeeres ſah, die Berichte

von Woeikof und verſchiedenen Bergingenieuren, welche

Teile von Chiugoku durchreiſten, zuſammenſtellt, ſo ergiebt

ſich, daß der Granit auf dieſer Halbinſel das Central

maſſiv bildet, welches a
n

hunderten von Stellen nach der

Küſte hin und im Innern anſteht. Alte foſſilfreie, quar

zitreiche Schiefer überlagern ihn in parallelen Ketten der

ganzen Länge der Halbinſel nach, beſonders in den centralen

und höchſten Rücken, und führen die Erze von Chiugoku

zumal Kupferkies und Magnetkies. Dieſe quarzitreichen

Schieferrücken zeigen bis zu 1
0

m Tiefe eine ſtarke Ver
witterung. Der zurückgebliebene Quarzſand iſ

t

ſehr un
produktiv, ernährt vorwiegend lichtes Gebüſch und krüppel
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hafte Kiefern mit ſtark verbreiteten, weit nach Nahrung

ſuchenden Wurzeln.

In der Provinz Setſu herrſcht Granit allenthalben
vor, was man auch an den Eiſenbahnbauten zwiſchen Hiogo

und Oſaka, ſowie b
e
i

Tempeln und Mauern dieſer Städte

erkennen kann. Die Waſſerfälle in der Nähe von Kobe

ſtürzen über Granitwände, und der in Japan berühmte
Mikage-iſhi (Stein von Mikage) iſ

t

Granit aus Setſu.

Aus ihm beſteht z. B
.

der Waſſerſtein (On-chódzu-ya) im

Tempelhof von Nikkó, ein Monolith von anſehnlicher

Größe, welcher auf Schildkröten ruht und ſtets von friſchem,

klarem Waſſer überfließt.

In dem Hügellande a
n

der Grenze von Iſe, Owari,

Mikawa und Tötomi einerſeits, Omi, Mino und Shinano

anderſeits bildet Granit vielfach dunkelgraue, ſtark ver

witterte Felsvorſprünge über Schiefern und diluvialem

Quarzgeröll. Der Feldſpat eines prächtigen Schriftgranits

und ſeine Verwitterungsprodukte a
n

der Grenze von

Owari, Mino und Mikawa bilden das Rohmaterial der
ſehr ausgedehnten keramiſchen Induſtrie dieſer Gegend mit

dem Hauptorte Seto.

Aus Granit ſind vorwiegend die Meridiangebirge von

Shinano aufgebaut. Er, Diorit und andere plutoniſche
Geſteine engen die viel gewundenen oberen Thäler des
Kiſo-gawa, Sai-gawa und mancher anderer Flüſſe dieſer

Provinz ein; über Granitblöcke eilt ihr klares Waſſer

dahin. Auch in den Randgebirgen der Ebene von Kuwantó

ſind dieſe altkriſtalliniſchen Geſteine viel verbreitet. Weiter

nach Norden treten ſi
e

wie im Süden gegen Schiefer und

Eruptivgeſteine wieder mehr zurück, ſind jedoch auch hier

a
n

vielen Stellen nachweisbar. Natürlich iſ
t

e
s

nicht

immer ein reiner Granit; auch Hablit und Granitporphyr

finden ſich hier und da. So ſteht z. B
.

bei Nikkö im

oberen Thale des Daiyagawa und a
n

mehreren anderen

Orten des benachbarten Gebirges ein Granitporphyr mit

großen blaß fleiſchfarbenen Orthoklaskryſtallen, mattem

trikliniſchem Feldſpat, Quarz und Hornblende an.

In dem Grenzgebirge von Kotſuke und Echigo iſ
t auf

beiden Seiten von Mikuni-töge Diallag führender Diabas
porphyrit mächtig entwickelt, ein dunkles Geſtein, das auch

im Geröll mehrerer Nebenflüſſe des oberen Tone ſich findet.

Das japaniſche Reich iſt ein Gebirgsland, in welchem
der ebene, kultivierte Boden, einſchließlich der bebauten

Terraſſen, kaum 1
2 Prozent, alſo noch nicht ein Achtel des

ganzen Areals ausmacht, wobei d
ie weniger oder nicht

baufähigen Nebenlande noch nicht einmal in Rechnung

kommen. In der Regel wechſeln Berg und Thal beſtändig
mit einander a

b

und e
s

breiten ſich die wenigen bedeu

tenderen Ebenen nur im Unterlaufe der großen Flüſſe aus.

Hierher gehören: d
ie

Ebene von Kuwantô nördlich der
Medobucht am Tone und Sumida; d

ie

Ebene von Mino,
Owari und Jſe am Kiſo und Jſe-no-umi; die Ebene
von Oſaka am A)odo; die Ebene von Echigo am Shimano;

die Ebene von Sendai am Abukuma und der Sendai

bucht; d
ie

Ebene des Iſhikari auf A)ezo. Nur das nörd
liche Hondo hat auch im Innern einige rings von Ge
birgen begrenzte fruchtbare Flächen von anſehnlicher Aus
dehnung, nämlich die Aidzu-taira b

e
i

Wakamatſu, und

weiter nordwärts die Ebene von A)onezawa, ſowie die

viel größere von A)amagata.

Im allgemeinen folgen d
ie japaniſchen Gebirge der

Längenausdehnung der Inſeln von Nord-Oſten nach Süd
Weſten und haben bei anſehnlichen Gipfelhöhen verhält
nismäßig niedrige Päſſe. Dies rührt vornehmlich daher,

weil die Gebirgsmaſſive aus kryſtalliniſchen Urgeſteinen

und alten Schiefern meiſt nicht hoch anſteigen, während

die vulkaniſchen Bildungen, welche ſie vielfach durchbrochen

und überlagert haben, zwar anſehnliche Gipfel, aber ſelten

lange und hohe Kämme bilden, ſo daß d
ie Uebergänge o
ft

zwiſchen denſelben über d
ie

ältere Grundlage hinführen.

Vulkaniſche Bergmaſſen ſind den Gebirgsketten nicht ſelten

auch vorgelagert und ſtellen Verbindungen zwiſchen den

vielfach in ihrer Lagerung geſtörten und verworfenen

Gliedern des älteren Gebirges her.

Sanfte Bergformen herrſchen bei weitem vor. Japa

niſche Gebirgslandſchaften zeichnen ſich weniger durch

großartige, wilde, zerriſſene und zerklüftete Felspartieen,

als vielmehr durch ihre Anmut und Friſche aus. Neben

der Beſchaffenheit des Materials, aus welchem ſi
e auf

gebaut ſind, iſ
t

dieſe Erſcheinung wohl vor allem der

ſtarken Verwitterung zuzuſchreiben, welche hier durch

manche Faktoren gefördert wird und eine verhältnismäßig

raſche Umgeſtaltung der Profile bewirkt. In der That
machen ſich hier alle die Einflüſſe, welche man als den

Zahn der Zeit bezeichnet, in hohem Grade geltend, näm

lich im Winter häufiger Wechſel zwiſchen Regen und
Trockenheit, Froſt und Tau; im Sommer dagegen heftige,

reiche Niederſchläge, welche im Verein mit der hohen Tem
peratur die Vegetation mächtig anregen, deren Wurzeln

dann weiter ein nicht zu unterſchätzendes Agens zum Zer
ſprengen und Zerſetzen der Felſen und ihrer Trümmer
bilden.

Ewigen Schnee und Gletſcher findet man im Reich

der aufgehenden Sonne nicht, wohl aber tragen viele der

hohen Gipfel auf Hondo und A)ezo noch ſpät in den Nach

ſommer hinein anſehnliche Schneefelder und werden bereits

anfangs Oktober von neuem in weiße Kleider gehüllt.

Auch kommt e
s

b
e
i

verſchiedenen Bergen, wie z. B
.

bei

dem Haku-ſan und Jitoyo-ſan, nicht ſelten vor, daß ein

zelne Schneeſtreifen mehrere Jahre ohne Unterbrechung

bleiben. Hierauf deuten Namen, wie A)uki-yama (Schnee

berg), Haku-ſan oder Shiro-yama (Weißberg), und bezüg

lich des Jitoyo-ſan eine in Aidzu und A)onezawa ge

bräuchliche Redensart, nämlich warten bis „Jitoyo-ſan n
o

yuki-wa kigetara (der Schnee des Ede-ſan weggeſchmolzen

iſt)“, d. h. etwas a
d

calendas graecas verſchieben.

Man darf jedoch – in Japan vielleicht noch weniger
als ſonſt – aus dem langen Verweilen des Schnees auf
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einem Berge keine Schlüſſe auf die relative Höhe ziehen,

da jenes ja von verſchiedenen Umſtänden und vor allem

von der Menge des Niederſchlages während des Winters

abhängt.

Die Japaner kennen und unterſcheiden durch beſondere
Namen die einzelnen Berge ihres Landes, nicht aber die

Gebirgszüge. Der götterreiche Buddhismus und dann

auch der Ahnenkultus verliehen ihnen für jeden bemerkens

werten Gipfel einen beſonderen Gott. Das demſelben

wohlgefällige Werk, eine Wohnſtätte aufzuſuchen, ihm dort

ein Tempelchen zu errichten und daſelbſt zu ihm zu beten,

unternahmen ſi
e

um ſo freudiger, als ſi
e

damit Gewißheit

erlangten, daß ihnen der ſo Gefeierte hinfort geneigt ſein

und über die Sorgen und Mühen des Lebens hinweg

helfen werde, und unternehmende Prieſter gaben und

geben ihnen dieſe Verſicherung für gutes Geld ſogar

ſchriftlich. Solche Pilgerfahrten entſprachen überdies den

Neigungen des japaniſchen Volkes zur Beſchauung der
Naturſchönheiten, für welche dasſelbe, wie bekannt, in

hohem Grade Verſtändnis und Empfänglichkeit zeigt.

So wurden viele der hervorragendſten Berge dem
Volke näher bekannt und nach Eröffnung des Landes

auch den Fremden leicht zugängig. Hierher gehören vor

allem folgende: Fuji-no-yama (Fuji-ſan) in Suruga, On
take (Mi-take) in Schinano, ebenſo Aſama-yama; Tate
yama (Riü-ſan) in Echiu, Haku-ſan (Shiro-yama) in Kaga,

Omine in A)amato, Koya-ſan in Kii, Tſukuba-ſan in

Hitachi, Nikkö-ſan (Nantai-ſan und Futara-ſan) in Shimot
ſuke, Bantai-ſan in Iwashiro, Tſuki-yama (Gas-ſan) in

Uzen, Chökai-ſan (Toriumi-yama) in Ugo, Iwaki-yama

(Iwaki-ſan) in Mutſu, Ganju-ſan (Iwawaſhi-yama) und
Hayachine-ſan in Rikuchiu, Hiye-ſan in Omi; ferner auf

der Inſel Kiushiu: Kiriſhima-yama in Hiuga, AſÖ-yama

in Higo, Onſen-ga-take in Hizen.

Dies ſind faſt insgeſamt vulkaniſche Gipfel, von denen

viele frei und kegelförmig aus der Ebene oder über das

umgebende Gebirge ſich erheben und daher dem Volke

ganz beſonders imponieren mußten. Aber die impoſanteſte

Geſtalt unter dieſen heiligen Bergen beſitzt doch der Fuji
ſan oder Fuji-no-yama, der höchſte des Landes. Darum
wenden auch die Pilger ihm vor allem ihre Schritte zu

und beſteigen ihn alljährlich auf drei Wegen in der Zahl

von 15,000–20,000; darum iſ
t

e
r

ferner das Wahrzeichen

und die volkstümlichſte Berggeſtalt des Landes, die man

ſteiler als im Original tauſendfältig nachgebildet findet

auf den verſchiedenartigſten Erzeugniſſen der japaniſchen

Kunſt und Induſtrie, gemalt auf Papier, Gewebe, Lack

und Thonwaaren, oder mit großem Geſchick ausgeſchnitzt

als Relief aus Holz, oder auf der gegoſſenen und ciſelierten

Bronzevaſe.

An den Grenzen der Provinzen Suruga und Kai,

1
3 Meilen (96,47 km) Luftbahn weſtlich von Tökio, das

ihn aus verſchiedenen ſeiner Straßen ſchaut, erhebt ſich

der Fuji-ſan über breiter Baſis 3745 m hoch iſoliert in

die Luft als ein ſeit dem letzten Ausbruch von 1707 ganz

ruhender Vulkan, den die alte Landesſage in einer Nacht

gleichzeitig mit dem Biwaſee entſtehen läßt, aus deſſen

Boden die Götter ihn aufbauten.

Vom Fuji aus erblickt man bei klarem Wetter ein
anſehnliches Stück des breiteſten und höchſten Teiles der

Inſel Hondo und des ganzen Landes. Mächtige Gebirgs
maſſive, 2500–3000 m hoch emporſteigend, erheben ſich

in verſchiedenen Richtungen und Entfernungen vom Fuji

aus und zeigen hier die ſteil aufſteigende Granitwand,

dort den gerundeten vulkaniſchen Dom oder den zerriſſenen
Gipfel.

Bei dem gebirgigen Charakter des Landes und der

reichen Menge der über das ganze Jahr verteilten Nieder
ſchläge iſ

t Japan naturgemäß ſehr waſſerreich. Ein dich

teres Netz von Flüſſen, Bächen und flachen Seen, noch

vermehrt durch zahlreiche Kanäle, wie e
s

z. B
.

die Ebene

von Kuwantó zeigt, iſ
t

kaum denkbar. Aber die Stärke

der fließenden Gewäſſer wechſelt oft und gewaltig, beſon

ders im Sommer und Herbſt, und iſ
t in dieſer Zeit am

größten, nicht bloß, weil alsdann die reichſten Regengüſſe

fallen, ſondern weil auch durch das allmähliche Schmelzen

mächtiger Schneelager, welche das Gebirge während des

Winters ſammelte, eine in der kalten Zeit nicht vorhan

dene reiche Zufuhr ſtattfindet.

Wenn im Sommer bei hoher Temperatur des herr

ſchenden Südweſtmonſuns länger andauernder Regen nicht

ſelten mit tropiſcher Heftigkeit einſetzt, eilt durch jede Berg

furche das Waſſer herbei und ſchwillt der kleine muntere

Gebirgsbach zuſehends zum mächtigen Strome an. Mit
dem Getöſe ſeiner dahineilenden trüben Fluten miſcht ſich

der dumpfe Donner loſer Felsblöcke, welche die Wellen

gleich manchen der leicht gebauten Brücken und Stege mit

ſich fortreißen. Weiter thalabwärts aber vermögen ſelbſt

die ſorgfältig angelegten ſoliden Dämme zu beiden Seiten

des weiten Flutbettes nicht immer die Macht der großen

Waſſermaſſen zu bannen und ihren Verheerungen Einhalt

zu thun. Ueberſchwemmungen gehören gleich Erdbeben

zu den bekannteſten und gefürchtetſten Landplagen.

Iſt der Regen vorbei und der Fluß in ſein enges
beſcheidenes Bett zurückgekehrt, ſo laſſen die weiten Geröll
felder zu beiden Seiten und zahlloſe mächtige Felsblöcke

darin wohl noch deutlich genug die Stärke ahnen, zu der

e
r

oft und noch kurz zuvor herangewachſen war. So weit
dieſe Geröllmaſſen ſich erſtrecken, iſ

t

der Oberlauf des

. Fluſſes; wo dagegen mit bedeutender Verringerung des

Gefälles Sandablagerungen a
n

die Stelle treten, beginnt

der Unterlauf. Die Rollſteine aber finden vornehmlich

bei der Konſtruktion der Dämme wieder ihre Verwendung.

Einen beſonderen Reiz gewähren die zahlreichen Ge
wäſſer den herrlichen Waldlandſchaften japaniſcher Gebirge.

In vielen Windungen führt d
e
r

forellenreiche Bach ſein

klares Waſſer dahin, bald a
n mächtigen Felsblöcken vor

bei, die e
s vorübergehend teilen und ſehr häufig mit
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einigen ſchönen Sträuchern, vornehmlich aber mit Farren

kräutern und den roten Blüten kleiner Azalienbüſche, die

lebhaft an unſere Alpenroſen erinnern, geſchmückt ſind,

bald über breite Geröllfelder ſich ausbreitend, bald einge

engt in eine enge Felsſchlucht und überſchattet vom Ge
büſch und Baumſchlag der Ufer, hier eilig über die Felſen

ſetzend und mit weißem Schaume bedeckt, dort langſam

um einen Felsvorſprung ſich biegend, der den Bach auf

zuhalten ſcheint und woſelbſt er ſein Bett tief eingegraben

hat und wir uns am reinſten Blaugrün ſeines klaren

Waſſers erfreuen können.

Die japaniſchen Inſeln ſind zu klein und zu ſchmal,

um die Entwickelung großer Stromſyſteme zu ermöglichen.

Aber obgleich die beträchtlichſten Flüſſe kaum 300 bis

400 Quadratmeilen Areal trainieren und d
ie Länge ihres

Laufes nur der des Main gleichkommt, außerdem aber

in ihrem Unterlaufe viele Kanäle einen Teil ihres Waſſers

nach den Reisfeldern ableiten, haben ſi
e

doch für den

Binnenverkehr, vornehmlich infolge der vielen Gebirge

und des Mangels a
n guten Straßen, eine große Be

deutung.

Der ſehr ungleiche Waſſerſtand, ſtets wechſelnde Sand

bänke im Unterlaufe und Barren a
n

den Mündungen

vieler derſelben laſſen zwar tiefgehende Fahrzeuge nicht zu,

aber in flachen Booten findet trotz der erwähnten Hinder

niſſe auf manchen derſelben ein ſehr lebhafter Verkehr

ſtatt und man bedient ſich thalwärts ſolcher Waſſerſtraßen

ſogar in Fällen, wo bei uns weder Fährmann noch Paſſagier

das Betreten eines Bootes wagen würde.

Die größeren ſtehenden Gewäſſer Japans beſchränken
ſich auf die beiden großen nördlichen Inſeln und füllen

teils flache Alluvialmulden größerer Flußthäler aus, teils

ſind e
s

wirkliche Gebirgsſeeen und als ſolche meiſt von

einem Wall vulkaniſcher Berge umgeben, doch keineswegs
alte Krater.

nichts Näheres bekannt geworden. Außer dem O-numa

im Nordoſten von Hakodate, der nur ein ausgedehnter

Sumpf iſt, fehlen ſelbſt die Namen für dieſelben. Eine

Anzahl der Seen von Honshiu, und darunter die anſehn

lichſten, liegen in einer Linie, welche ſich gleich weit von

dem Stillen Ocean und dem Japaniſchen Meere hält. Es

ſind dies der Biwa-, Suwa-, Chiuzenji-, Inawashiro-,

Takogata- und Towada-See. Näher der Oſtküſte treffen

wir die Seen am Fuße des Fuji-ſan, den Hakone und
die Strandſeen im Unterlaufe des Tone-gawa; der Küſte

des Japaniſchen Meeres nahe ſind der Shindji-no-midzu

und die Katas in Echigo.

Das Kapitel über die ſüßen Gewäſſer Japans würde
unvollſtändig bleiben, wenn wir nicht auch einiger der

berühmten Waſſerfälle des Landes gedenken wollten, Fälle,

d
ie a
n

Höhe und Schönheit der Umgebung ſich mit den
hervorragendſten in Europa meſſen können. Das Waſſer

ſtürzt bei faſt allen über Wände aus altkryſtalliniſchen
oder vulkaniſchen Maſſengeſteinen. Beim Chiuzenji-See

Ausland. 1881. Nr. 6.

Ueber die Seen der Inſel A)ezo iſt noch .

bewundert man den Fall, welchen der Daiya unterhalb

desſelben macht, den hohen Kegon-no-taki. Aber das Ge
birge von Nikkö iſ

t

reich a
n ähnlichen, wenn auch minder

hohen Erſcheinungen und man kann in wenigen Stunden

außer dem genannten noch ein halbes Dutzend ſich an
ſehen, welche linke Nebenflüſſe des Daiya bilden. Als
die ſchönſten Waſſerfälle des Landes werden jedoch die des

Natchi-no-taki auf der Südoſtſeite von Kii, eine Meile
von dem kleinen Hafen Katſura, angeſehen. Nach Capt.

St. John ſtürzt hier das Waſſer erſt 1
6 m
,

dann 2
3

bis

2
5

m und endlich 8
6

m hoch herab. Auch in der Nähe

von Kobe ſind einige ſehr anſehnliche Fälle, wo Bäche a
n

ſenkrechten Granitwänden herabgleiten. Der bekannteſte

unter ihnen, nur eine halbe Stunde nordöſtlich von der
Stadt, heißt Nunobike-no-taki (Fall des hängenden Baum
wollzeuges) und hat 18–25 m Höhe. Wunderbare Er
zählungen kurſieren in Japan über die Höhe der Waſſer
fälle in Hida. So ſoll der Taketani-no-taki an den

Quellen des Takara-gawa am Mariga-take 660 m hoch

ſein und der Shiromudzu-ga-taki am Haku-ſan 675 m
.

Wenn nun auch dieſe Zahlen durch Europäer noch auf ein

beſcheideneres Maß zurückzuführen ſind, ſo zeugen ſi
e

doch

immer von der anſehnlichen Höhe, welche dieſe bislang

von keinem Fremden geſchauten und gemeſſenen Erſchei
nungen haben müſſen.

Die Ethnologie in Beziehung zur Philoſophie und

Geſchichte.

Von Dr. Thomas Achelis.

II.

Die Ethnologie im Verhältnis zur Philoſophie.

Um zunächſt unſere Aufgabe abzugrenzen, ſo ſe
i

be
merkt, daß wir uns hier weſentlich nur mit der praktiſchen

Philoſophie, alſo mit den Problemen der Ethik beſchäf

tigen, während die rein methaphyſiſchen Fragen unſerer

jetzigen Aufmerkſamkeit ferner liegen. Wir erinnern uns
aus früheren Ausführungen, daß die Ethnologie die ver
ſchiedenen Stadien menſchlicher Entwicklung genau ver

zeichnet, wie ſi
e

ſich auf den Anfangsſtufen der Geſittung

entſprechend den gleichartigen Organiſationsformen ziemlich

ähnlich oder öfter ganz identiſch vorfinden. Dieſe Ge

ſchichte der Moral hat nun ein ganz anderes Bild ergeben,

als wie e
s

bisher die ſpekulative Richtung, geſtützt auf

einige ſporadiſch und unzuſammenhängende empiriſche Ein
zelheiten zu liefern vermocht hat. Die meiſten, um nicht

zu ſagen ſämtliche Syſteme der Ethik, wie ſi
e in der neueren

Philoſophie vorliegen, kranken a
n

zwei großen Gebrechen;

einmal ziehen ſi
e

d
ie ganz heterogene, immer völlig reſultatlos

behandelte Frage der Willensfreiheit in den Kreis der

Unterſuchung. Schwerlich wenigſtens wird jemand im Ernſt
17
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die rein transcendentale, d. h. durchaus in der Luft

ſchwebende Freiheit des intelligiblen, mit dem empiriſchen

Jch ganz zuſammenhangsloſen Bewußtſein, wie ſi
e Kant

und ſpäter Schopenhauer behauptete, für eine glückliche

Löſung dieſes Problems halten. Das Kauſalitätsgeſetz

zerſtört in ſeiner unbedingten Giltigkeit dieſe ſchöne Illuſion
eines beſonderen Reſervatrechts, das einzelnen bevorzugten

Organismen in dem Reiche der Natur auf Grund gött

licher Verfügung oder ſonſtiger Qualitäten zuſtände. Die
Philoſophie kann im übrigen Schopenhauer für die gründ

liche Beſeitigung dieſes Wahnes, dieſes motivloſen Wollens

ohne zureichenden Grund nur höchſt dankbar ſein; derWille,

als einzelne That iſt eben nie abſolut frei, ſondern immer
neceſſitiert, fällt alſo immer unter die Herrſchaft des uner

bittlichen Kauſalitätsgeſetzes. Ob der Wille nur als ſolcher,

in irgend einer myſtiſchen Verkleidung von dieſem leidigen

Zwange frei iſt, wie Schopenhauer meint, das zu ent

ſcheiden überlaſſen wir ſolchen Sehern, die vermöge einer

intellektualen Anſchauung oder ſonſt eines a
d

hoc erfun

denen Organes in den Haushalt überirdiſcher Welten zu

ſchauen vermögen; jedenfalls iſ
t

dieſe Frage mehr eine

theologiſche als eine rein wiſſenſchaftliche, eben weil ſie

mit den gewöhnlichen Mitteln theoretiſchen Erkennens nicht

lösbar iſ
t. Der zweite Hauptfehler derartiger Unter

ſuchungen liegt in der Verkehrtheit des Ausgangspunktes;

meiſt wird nämlich das ethiſche Bewußtſein des betreffenden

Autor oder ſeiner Zeitgenoſſen als allein entſcheidendes

Kriterium für die Beurtheilung der Handlungen genommen.

Gut iſ
t

demnach dasjenige, was vor dieſem Forum unbe
dingte Anerkennung findet, ſchlecht, was hier verdammt
wird; mit anderen Worten der einſeitige Standpunkt der

jeweiligen ſittlichen Anſchauung bildet die letzte Inſtanz.

Was ſoll aber anders den letzten Entſcheid abgeben? Eben
nicht der Menſch des 19. Jahrhunderts, ſondern die Zeit,

d
.

h
.

der ganze ethnologiſche Zuſammenhang, in welchen

die beſprochene Erſcheinung fällt, mit anderen Worten

wiederum liegt der Schwerpunkt nicht in der zufälligen

Stimmung des kritiſierenden Subjekts, ſondern in der Art
des Objekts. Es wäre nach ethnologiſchen Vorſtellungen

ganzthöricht, ein abſchließendes Urteil über den abſoluten

Wert der Blutrache zu fällen, eben weil es nach dieſer

Perſpektive überhaupt keine abſolute, ſondern nur eine

relative Wertſchätzung giebt. Für eine beſtimmte ſociale
Organiſation war dieſe Inſtitution geradezu notwendig,

alſo gut, d
a

ſi
e

zum Beſtehen der geſellſchaftlichen Ordnung

diente; in der ſtaatlichen Periode, wo der Staat die Ver
pflichtung übernimmt das Leben ſeiner Unterthanen zu

beſchützen und Angriffe auf dasſelbe zu ſtrafen, wäre die

ſelbe Einrichtung ein direkter Verſtoß gegen die ſocial

anerkannten, alſo zu Recht beſtehenden Organiſations

formen, mithin würde ein auch nur vorübergehender Verſuch,

ſi
e

hier zu rehabilitieren, ſchlecht und unſittlich ſein. Das
Kriterium iſ

t

hier die Angemeſſenheit irgend einer Sitte

zu der ganzen Signatur einer Zeit, d. h. zu der Orga

niſation irgend eines ethniſchen Gebildes; wird dieſe durch
jene conſolidiert, reſp. in geſunder Weiſe weiter entwickelt,

ſo iſ
t

ſi
e gut, im anderen Falle ſchädlich. Unrichtig iſ
t

e
s aber, a
n

alle derartige Probleme lediglich den Maßſtab

unſeres ſittlichen Empfindens zu legen, wie e
r

eben nur

unſeren heutigen ſocialen Formen entſpricht. Damit wer

den alſo alle jene Vorſtellungen hinfällig, mit denen die

Moralphiloſophie bislang ſo unbefangen operierte, wie ange

bornes Rechtsgefühl, kategoriſcher Imperativ, abſolute Sitt
lichkeit und ähnliche Phantasmagorieen mehr; denn von

ſämtlichen liebenswürdigen Eigenſchaften findet ſich in

rerum natura thatſächlich Nichts, ſondern alles exiſtiert

nur im Kopfe des Philoſophierenden ſelbſt. Eine abſolute

Moral giebt es gar nicht, ſondern je nach der Entwick

lungshöhe eines betreffenden Volkes einerſeits und je nach

der Art der Exiſtenzbedingungen (wie Klima, Boden, Nah
rungsverhältniſſe 2c.) anderſeits, richtet ſich der Durch

ſchnitt des ſittlichen Empfindens, das weit entfernt eine

immer vollſtändigere Kongruenz mit einem abſoluten Ideal
darzuſtellen, bald ſo

,

bald anders, je nach dem Impulſe

der eben angegebenen Faktoren hin und her ſchwankt. Der

kategoriſche Imperativ, der doch wohl immer und überall

nur das Gute und Lobenswerte zu thun befehlen müßte,

würde, falls er wirklich in dieſer geſetzlichen Allgemeinheit

vorkäme, eine bunte Muſterkarte von allen möglichen, ein
ander widerſprechenden Handlungen vorſchreiben, alſo von

einer einigermaßen zuſammenſtimmenden Einheit des gefor

derten Inhaltes ganz fern bleiben; denn da eben das Gute

in der Erhaltung und Konſolidierung der jeweiligen ſocialen
Organiſation beſteht, und dieſe je nach inneren und äußeren

Bedingungen auf verſchiedenen Entwicklungsſtufen eine

völlig heterogene iſt, ſo würden damit von ein und der

ſelben Inſtanz Pflichten geboten, die ſich diametral gegen

überſtehen. Die Ethik kann alſo nicht mit einem abſoluten

Maßſtab die verſchiedenen Thatſachen des Völkerlebens nur

nach der Perſpektive der Gegenwart hin beurteilen, ſon
dern ſi

e

muß den ethniſchen Zuſammenhang, in welchem

jene ſich befinden, deren Produkt ſie ſind, zur alleinigen

Grundlage ihrer kritiſchen Vergleichung machen: Damit

jedoch giebt ſi
e

den Anſpruch ſouveräner Unfehlbarkeit,

einer abſoluten Wertſchätzung auf, nach welcher jede Er
ſcheinung innerhalb des umfaſſenden Rahmens einer ſich

genetiſch entwickelnden Idee ihren ſyſtematiſchen Platz e
r

halten würde. Der Standpunkt einer rein aprioriſch kon

ſtruierenden Forſchung, welche das gegebene Material nach

Laune und Geſchmack in irgend welche Syntheſe bringt,

iſ
t gründlich beſeitigt zu Gunſten einer rein induktiven

Methode, die ohne beſtimmte Vorurteile a
n

die Geſchichte

der menſchlichen Raſſe herantritt. Dieſe lehrt uns, wie

auf den primitiven Stufen ihrer Exiſtenz Sitte und Moral

ſi
ch völlig deckten, wie dann allmählich je nach d
e
r

Be
ſchaffenheit der ſocialen Formen ſich beide Gebiete differen

zierten, wie aus der Sitte, der zur unverbrüchlichen Ge
wohnheit erwachſenen Regel ſich das Recht entwickelte, das
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ſeine Kehrſeite in dem ſittlichen Bewußtſein des Einzelnen wandte philoſophiſche Auffaſſung der ſupranaturale Nimbus

hatte, ſofern ſich dieſer nicht nur als mechaniſches Glied

des ihn erzeugenden ethniſchen Gebildes, ſondern als be

ſtimmt geartetes, mikrokosmiſches Atom des Univerſums

fühlte. Je ſchärfer ſich dieſe beiden Sphären zu unver
ſöhnlichen Gegenſätzen herausbildeten, je weniger die Form

des konventionell anerkannten Rechtes mit dem Inhalt

des moraliſchen Empfindens im Individuum korreſpondierte,

deſto komplizierter mußte d
ie ganze Völker-Geſchichte werden;

daher die immer mehr ſich ſteigernde Civiliſation der Menſch

heit ganz natürlich dieſe Kluft ſtetig erweitert und für
jeden mittelmäßigen Denker unſerer Tage ſchon die Per
ſpektive dieſes Konfliktes klar vor Augen liegt. Ein äußer

liches Symptom für dieſe Thatſache liefert die konſtante
Erſcheinung, daß gerade bei den höchſt kultivierten Völ
kern, und bei dieſen oft gerade dann, wenn ſi

e

ſchon den

Höhepunkt jugendlicher Kraft hinter ſich haben, eine Fülle

von Geſetzen und rechtlichen Normen auftaucht, d
a

eben

die verſchärfte Individualiſierung dem allgemeinen Schema

tismus möglichſt widerſtrebt.

Damit iſ
t

alſo klar, wie die bisherige Behandlung der

Ethik nicht mehr den ſtrengen wiſſenſchaftlichen Anſprüchen

genügt; wer jetzt irgend ein moralphiloſophiſches Werk zur

Hand nimmt, findet ſtets die ſubtilſten Auseinanderſetzungen

über die Freiheit des Willens, die für ſich autonome Pflicht,

das unbedingte Sollen u
.

ſ. f.
,

alles Ideen, die teilweis
völlig hypoſtaſiert, teilweis aber in ihrer genetiſchen Ent
wicklung durchaus nicht erklärt, ſondern dem Menſchen

des 19. Jahrhunderts inſinuiert werden, um darauf dann

ein kühnes Gebäude der Ethik aufzuführen. Durch welche

Faktoren ſich dieſe einzelnen Vorſtellungen im Laufe der

Geſchichte bilden, in welchem unlösbaren Zuſammenhang

immer der ganze ethniſche Organismus, in dem ſi
e auf

treten, zu ihnen ſteht, wie hier die eigentliche Quelle der

Verpflichtung jedes Individuums im Verhältnis zu der ihn

produzierenden und erhaltenden Umgebung liegt, dieſe (um

uns ſo auszudrücken) Naturgeſchichte der moraliſchen Ideen

wird zu ſehr vernachläſſigt. Es iſ
t

immer noch der alte

Irrtum zu ſehr wirkſam, die Kultur als feſt abge

ſchloſſenes Produkt zu betrachten, das gleich der Pallas

Athene gewappnet aus dem Haupt des Zeus hervorge

ſprungen ſei; daß ähnlich wie in der Geologie auch hier

viele Jahrhunderte vorübergegangen ſein müſſen, die in

ſtetiger Kontinuität die verſchiedenen Schichten des menſch

lichen Bewußtſeins hervorbrachten, iſ
t

ein Gedanke, a
n

den

ſich unſere Empfindung immer noch ſchwer gewöhnt. Wie

d
ie geſchichtliche Forſchung ſchon den bisher verkannten

Zuſammenhang der griechiſchen mit der vorderaſiatiſchen

und beſonders der ägyptiſchen Kultur nach ſprachlichen,

äſthetiſchen und philoſophiſchen Beziehungen aufgefunden

und dieſes abſolute Wunder, das die klaſſiſchen Philologen

allerdings immer noch mit gläubiger Ehrfurcht anbeten,

ſeiner transcendentalen Originalität beraubt hat, ſo be

ginnt auch für eine, den Thatſachen der Ethnologie zuge

zu weichen, der bislang den meiſten moraliſchen Begriffen

anhaftete. Alles ſtellt ſich dar als einfaches Entwicklungs

produkt, und zwar in der Wechſelwirkung zwiſchen beſtimmt
gualificierten Individuen und den Formen ihrer ſocialen
Organiſation; dieſe wiederum iſ

t

(wie wir ſchon früher

andeuteten) hervorgegangen aus der unvertilgbaren Eigenart

jener Weſen einerſeits und aus der übrigen Natur ihres

Daſeins anderſeits, d
.

h
.

aus den Exiſtenzbedingungen, die

ſich in Klima, Nahrungsmittel 2c
.

darſtellen. Denn jene

Meinung ſchien uns völlig unhaltbar, welche das Indivi
duum als tabula rasa auffaßt, mit beſtimmten Funktionen

der Bewegung verſehen, der ſich dann im Laufe der Zeit

der pſychiſche Apparat der Empfindung wie von ſelbſt zu
geſellte. Die einſeitige, häufig in naturwiſſenſchaftlichen

Deduktionen wirkſame Anſicht überſieht völlig den Anfangs

punkt unſeres ganzen Bewußtſeins, das nämlich in ſeiner

kritiſchen Arbeit ſchließlich bei den beiden, ſtetig ſich ent
ſprechenden und doch nicht von einander ableitbaren,

primitiven Akten individueller Exiſtenz anlangt, Empfin

dung und Bewegung. Niemals giebt es einen Punkt, wo

dieſe ſich in jene umſetzt oder w
o

umgekehrt d
ie Empfindung

die Bewegung als ſelbſtverſtändliches Produkt erzeugte;

trotzdem finden wir ſi
e

überall in innigſter Verbindung

und die ganze Pſychophyſik oder die phyſiologiſche Pſycho

logie verfolgt gerade die Aufgabe, die einzelnen Reize
genau feſtzuſtellen, die eine Reagenz ſeitens der Pſyche

veranlaſſen. Ueber dieſen letzten Endpunkt unſerer Er
kenntnis hinaus können wir nur Hypotheſen wagen, die

wiſſenſchaftliche Forſchung bleibt b
e
i

dieſen Urhandlungen

des Individuums, von denen aus ſich nach der einen Seite

die geſamte pſychiſche Welt, nach der anderen die mecha

niſche eröffnet, ſtehen und überläßt es theologiſch-myſtiſchen

Schwärmern in einem unbekannten und doch ſeltſamer

weiſe entdeckten und detailliert beſchriebenen, ſogenannten

Urgrund der Dinge den gemeinſamen Quell aufzufinden,

dem jene beiden Bäche entſprungen ſeien.

Freilich kann man erſt von groben Umriſſen reden, die

eine auf vergleichend ethnologiſcher Baſis angelegte Ethik

tragen würde; die detaillierte Ausführung muß erſt die
ſpätere Zukunft bringen. Aber es iſ

t gegenüber allen übrigen

aprioriſchen Tendenzen doch ſchon viel mit der Schaffung

eines ſicheren Fundamentes gewonnen, auf dem ſich dann

ferner weiter bauen läßt. Wenn bislang die Meinung noch

weit verbreitet war, jeder Menſch bringe ein beſtimmtes
Durchſchnittsquantum von Moral mit auf die Welt, das
ſich überall gleichmäßig in ſeinen Rudimenten zeige und nur

im ſpäteren Verlauf ſich verſchieden differenziere, wenn man

glaubte, beſtimmte Handlungen gelten überall als a
n

ſich

unſittlich, ſo hat eben die vergleichende Ethnologie alle

dieſe Wahngebilde zerſtört. Dieſe autonome Souveränetät

der Vernunft, die in ihren beſcheidenſten Anſprüchen a
n

die

Moral des Individuums überall befriedigt würde, exiſtiert

thatſächlich nicht in rerum natura, ſondern nur im Kopfe
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der idealiſtiſchen Philoſophen; daher auch Kant für ſeine

bekannte Formulierung der Sittenlehre, immer ſo zu han
deln, daß die individuelle Maxime jederzeit Princip einer

allgemeinen Geſetzgebung werden könnte, niemals eine zu
reichende Begründung geſchaffen hat. Dieſe abſolute (um

uns ſo auszudrücken) Verpflichtung liegt nicht in einem

ſpeciellen Verhältnis, das den einzelnen gegenüber der All
macht einer an ſich ſeienden praktiſchen Vernunft zu dieſer

Leiſtung nötigte, ſondern darin, daß er durch ſeine Hand
lung das allgemeine Wohl, d. h. den beſonderen Typus

desjenigen Organismus am meiſten fördert, dem er ent

ſtammt. Derjenige, der dem jeweiligen Charakter dieſer
Entwicklungsſtufe am meiſten entſpricht, wird eben das

beſte geleiſtet haben; dies möglichſt überall zu thun, iſ
t
e
r

deshalb verpflichtet, weil er durch ſeine That dem ethniſchen

Gebilde, deſſen Produkt er iſt, ſeine Schuld gewiſſermaßen

abträgt. Die Exiſtenz des Individuums, lediglich möglich

auf der Baſis irgend einer auch noch ſo primitiven ſocialen
Aſſociation, wird durch dieſe Konſolidierung jenes ſchöpferi

ſchen Faktors gerechtfertigt und der Dank gleichſam that

ſächlich quittiert. Moralität heißt eben die Kongruenz

des Einzelnen mit dem Charakter des ihn bedingenden

und erhaltenden Organismus; je mehr hier die Differenz

ſchwindet, je adäquater das Individuum jenem allgemeinen

Typus ſich zeigt, um ſo vollkommener wird e
s ſein, ganz

einerlei, o
b

das Muſter, dem dieſe Annäherung galt, an

ſich ſittlicher iſt, wie ein anderes. Denn e
s giebt eben

kein Anſich, ſondern, wie ſich ſchon durch die Komparation

mit einem anderen, ſe
i

e
s

auch nur denkbaren Ideal e
r

giebt, kann hier nur von einem relativen Unterſchied,

von einer graduellen Abſtufung verſchiedener Standpunkte

die Rede ſein, die nie a
n ſich, ſondern nur in unſerer,

d
.

h
. in der Auffaſſung eines Menſchen aus dem neun

zehnten Jahrhundert einen ungleichen Wert in ihrer Be
urteilung erhalten. An ſich giebt es weder ein Verbrechen,

noch eine Tugend, grade ſo wenig, wie irgend eine von

uns ohne Bedenken als unmoraliſch angeſehene That überall

dieſelbe Verdammung erfährt: vielmehr zeigt ſich hier, daß

thatſächlich in einem anderen ethniſchen Gebilde das Ver
brechen als lobenswerthe Tugend geprieſen wird und um
gekehrt. Das Kriterium iſ

t

alſo nicht irgend ein aprioriſches

Moment, ein abſoluter Imperativ, ein immer dasſelbe be

fehlendes und verbietendes Gewiſſen oder ſonſt ein ſokra

tiſches öauuóvuov, ſondern der ſpecifiſche Charakter der

ſocialen Organiſation, wie er ſich auf Grund verſchieden

artiger Exiſtenzbedingungen und der ſpäteren Differen

zierung des Individuums abweichend entwickelt. Da dieſer
Prozeß ſich fortdauernd, ohne irgend eine Störung voll
zieht, ſo muß damit auch der Typus jenes Gebildes und

e
o ipso die moraliſche Anſchauung eine ſtetige Veränderung

erfahren; je mehr die Individualiſierung überhand nimmt,

deſto ſchnellere Entwicklungsphaſen macht der jeweilige

ſociale Organismus durch und damit die religiöſen und

ſittlichen Ideen, als deren konkreter Niederſchlag jener zu

betrachten iſt. Ob dieſe Veränderung als ſtetiger Fort
ſchritt ſich faſſen läßt, wagen wir nicht zu entſcheiden;

jedenfalls müßte eine ſolche Anſicht die vielen erheblichen

Abweichungen, welche der wirkliche Verlauf der Geſchichte

von einem derartig allmählich ſich realiſierenden Ideal der

Moral zu verzeichnen hat, mit dem Mantel chriſtlicher
Liebe bedecken. Im übrigen hat es für die ethnologiſche
Begründung der Ethik wenig Intereſſe, den vielfachen

Ueberlegungen über die Bejahung oder Verneinung dieſer

Frage nachzuhängen: denn eben die Hauptſache, d. h. die

Aufſuchung des Sittlichen in ſeiner erſten Entſtehung, alſo

die Geneſis der Moral wird hierdurch nicht berührt.

Vegetationsbeobachtungen b
e
i

einer Herbſtreiſe in

Italien.

Wenn auch jenſeits der Alpen meiſtens ein wärmeres

Klima den Pflanzenwuchs begünſtigt, ſo war doch der letzte

Winter 1879–1880 auch dort ein ſo ſtrenger, daß ſehr viele

Pflanzen ſtark gelitten, andere ganz vernichtet worden, was

nicht bloß von dem nördlichen Italien gilt, ſondern auch vom
ſüdlichen, wie z. B

.

von Neapel. Wie im ſüdlichen Deutſch

land, ſo waren auch in Mailand die Wellingtonien erfroren,

und Lorbeerbäume ſowie mehrere andere immergrüne Ge
wächſe mußten faſt bis zum Boden niedergeſchnitten werden.

Aehnlich war es in Padua und in Verona. An letzterem

Orte findet ſich in Giardino Giuſti eine prachtvolle Allee

vielhundertjähriger Cypreſſen, die vielleicht in Italien ihres
gleichen ſucht; auch von dieſen hatten einige bei 8 Grad

Kälte ihr langes Leben beendigt; hingegen waren hier

andere Gewächſe a
n ganz exponierten Stellen unverſehrt

geblieben, die Kappernſträucher wucherten üppig in den

Mauerritzen, und die Einfaſſungen der Gehölzbeete, welche

man hier wie a
n

vielen Orten Italiens – ſchon in der
Villa Carlotta am Comerſee – aus der grasblättrigen
Convallaria japonica bildet, zeigten in Unverſehrtheit ihr

freudiges Grün. Vor allen Dingen hatte auch der Wein
nicht gelitten und a

n

den Reben hiengen maſſenhaft die

Trauben.

Es wird vielfach angegeben, daß in Italien die Wein
reben a

n

Ulmen emporgezogen würden, was aber nur

teilweiſe richtig iſ
t. In Oberitalien ſieht man vielfach

die Maulbeerbäume als Stützen der Weinſtöcke in ſehr

paſſender Weiſe verwertet, denn die erſten Schößlinge

dieſer Maulbeerbäume werden zur Seidenzucht verwandt,

und ſo haben die Bäume zum Herbſt keine ſo weit aus
gedehnten Zweige, welche das Reifen der Trauben beein

trächtigen könnten. Zwiſchen Padua und Bologna treten

dann, wenigſtens in den von der Eiſenbahn durchſchnittenen

Gegenden, faſt ausſchließlich Feldahorn als Stützen für die

Reben auf; dieſelben ſind reihenweiſe auf den Aeckern ge

pflanzt, man läßt ſie eine Höhe von etwa 4–6 m erreichen
und ſtutzt dann jedes Jahr die Krone ein, ſo daß dieſe
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nur einen Halt für die hinübergelegten Reben abgiebt und

weder dieſe noch die umgebenden Aecker zu ſehr beſchattet.

Auch Weiden ſieht man in dieſen Gegenden ähnlich ver
wertet, namentlich an feuchten Orten, beſonders an Gräben

entlang. Erſt bei Rom traten die Ulmen hauptſächlich als

Unterlage für Reben hervor, auch hier noch meiſtens jähr

lich eingeſtutzt. Je mehr nach Süden, deſto weniger wird
dieſes Einſtutzen nötig und ſo ſieht man denn zwiſchen

Caſerta und Neapel ganz hohe Pappeln (nicht Ulmen), die

nur ſelten beſchnitten zu werden ſcheinen, an denen die

Reben traubenbeladen ſich nach allen Richtungen hin aus
breiteten, die dann außerdem noch in Feſtons von einem

Baume zum andern gezogen ſind – was übrigens auch

b
e
i

der Kultur a
n

den vorhergenannten Bäumen vielfach
geſchieht. Außer dieſem Ziehen der Reben a

n

lebenden

Stützen wird aber auch der Wein in Italien mehrfach a
n

abgeſtorbenen Stecken gezogen; d
a jedoch, ausgenommen

im nördlichen, a
n

die Alpen ſich anlehnenden Italien,

Wälder und Gebüſche, die ſolche Stecken liefern könnten,

zu den Seltenheiten gehören, ſo benutzt man hierzu das

italieniſche Rohr, Arundo donax, welches in kurzer Zeit

jährlich kräftige lange Schößlinge macht. Namentlich ſind

in dieſer Beziehung ſüdlich von Rom einige Stellen in
tereſſant, wo d

ie Niederungen kleiner Thäler ganz mit dem
genannten Rohr beſtanden ſind, während die daran ſich

ſchließenden Abhänge Rebpflanzungen tragen, in denen ſo

gleich das daneben wuchernde Rohr als Stütze angewandt

wird. Weinbergpfähle, wie ſi
e in Deutſchland gebräuchlich

ſind, ließen ſich hauptſächlich nur auf Ischia bemerken, wo

dieſelben echtenKaſtanien entnommen waren. Dieſe werden

beſonders darauf hin gezogen, indem man in den dichten

Beſtänden d
ie Stämme bis zum Boden abſchneidet, ſo daß

von unten her mehrere Schößlinge hervortreiben; dieſe

ſchneidet man aber nicht immer ſchon ab, wenn ih
r

benutz

barer Teil die gewöhnliche Höhe unſerer Weinbergpfähle

erreicht hat, ſondern man erzieht vielfach aus ihnen ganz

lange Stangen von wohl 8–10 m Höhe, aus denen dann,
indem man ſi

e

mit Feſtons in mehreren Etagen übereinander

verbindet, ganze Mauern von Rebegehängen gebildet werden;

dieſe treten beſonders auf dem Wege von Barano nach

Caſamicciola in großer Ueppigkeit auf.

-

Von den Getreidearten war zu dieſer Herbſtzeit im

September der Weizen natürlich ſchon eingeerntet; die

meiſten Felder waren ſchon umgepflügt, a
n

andern konnte

man aber noch die eigentümliche Erntemethode beobachten,

die darin beſteht, nur die Aehren des Getreides mit wenig

Halm abzuſchneiden und das meiſte Stroh zum Unter
pflügen ſtehen zu laſſen. Der Mais war noch nicht voll
ſtändig geerntet, wo dies der Fall war, ſah man mehrfach

ſtark zurückgeſchnittene und daher laubloſe Bäume aus der

Ferne goldig glänzen, indem a
n

ihren Aeſten d
ie Mais

kolben zum Trocknen in großen Bündeln aufgehängt waren.

Weiter nach Süden waren die Körner ſchon aus den Kolben

genommen und b
e
i

Neapel ſah man auf flachen Dächern
Ausland. 1881. Nr. 6.

oder Tennen wenig bekleideteMannsgeſtalten mit Schaufeln

die Körner zum endgiltigen Trocknen in der glühenden

Sonne umwenden. Durch ganz Italien werden auch ver
ſchiedene Sorghumarten (Kaffeehirſe) kultiviert, d

ie

noch der

Reife entgegenſahen und abwechſelnd mit Maisfeldern auf
traten oder in Reihen, auch als vereinzelte Pflanzen in

den Maisfeldern. Namentlich ſieht man neuerdings eine

beſondere Sorghumart, bei der die Körner nicht gedrängt

ſitzen, ſondern a
n langen Stielen, einen großen überhängen

den Büſchel bildend. Dieſe Büſchel werden, wenn ſi
e

von

den Körnern befreit ſind, zum Anfertigen von feinen Beſen

benutzt, die auch in Deutſchland in letzter Zeit viel an
gewandt werden.

Unter den Kulturbäumen nehmen in Italien wohl die

Oelbäume, etwa neben den Kaſtanien, den meiſten Flächen

raum ein. Ob ſi
e

mit ihrem graugrünen Laube die Land
ſchaft verſchönern, iſ

t Geſchmacksſache, ebenſo wie die ge

rühmten Pinien nur ſelten, wie z. B
.

am Poſilipp bei

Neapel, wirklich ein ſchönes imponierendes Anſehen haben;

denn in vielen Fällen tritt e
s gar zu ſehr hervor, daß

die ſchirmförmige Krone nur durch Abhacken der unteren

Aeſte gebildet worden war, daher ein unnatürliches An
ſehen hat. Schon bei ganz jungen Anpflanzungen findet

oft dieſes Abhacken ſtatt, was einesteils wohl ſeinen

Grund darin hat, den Schatten für die daneben cultivierten

Gewächſe zu vermindern, andernteils aus dem Holzmangel

zu erklären iſt.

Eine eigene Flora zeigte ſich a
n

den Abhängen der

Eiſenbahneinſchnitte; während in Deutſchland a
n

ähnlichen

Stellen meiſt das amerikaniſche Erigeron canadense, ferner

Isatis tinctoria (Waid) und Spartium scoparium (Beſen

ginſter) neben anderen in den Vordergrund treten, ſo waren

e
s auf allen Strecken zwiſchen Rom und Neapel eine

Solidago-Art von Spartium junceum, dazu beſonders

Fenchel und Sambucus ebulus, dicht behangen mit ſeinen

ſchwarzen Beeren. An Eiſenbahnhöfen fanden ſich auf dieſer

Strecke vielfach junge Anpflanzungen von drei Eucalyptus

Arten, unter denen Eucalyptus viminalis der hauptſäch

lichſte zu ſein ſchien, während der weichlichere Eucalyptus

globulus mehr zurücktrat. Letzteren konnte man durch

ſeinen Jugendzuſtand, in welchem e
r ſitzende, breite, blau

grüne Blätter hat, im Vorbeifahren von den andern auch

im Jugendzuſtande langblättrigen Arten leicht unterſcheiden.

Während auf dem italieniſchen Feſtlande der Einfluß

der dürren Jahreszeit auf das Anſehen d
e
r

Vegetation ſi
ch

ſehr geltend machte, ſo trat die Inſel Ischia in einen ſehr
angenehmen, dem Auge wohlthuenden Gegenſatz, in üppigem

Grün – abgeſehen von den jüngſten Lavaſtrömen – aus
dem Meere aufſteigend. Die untern Gegenden ſind hier,

beſonders bei Caſamicciola, reich mit Orangen-, Feigen

bäumen und Rebgehängen bedeckt. Letztere hiengen ſo voll

von Trauben, daß die Pferdejungen unbehelligt von ihnen

für die Reiſenden und ſich abriſſen und das überbleibende

den Pferden gaben, auch ließen die mit traubengefüllten

18



110 Vegetationsbeobachtungen bei einer Herbſtreiſe in Italien.

Körben vorbeikommenden Leute ſichwillig von ihrer Laſt ohne
Entgelt abnehmen. An dieſe unten mit Kulturſträuchern

und Bäumen bedeckteRegion von Ischia ſchließt ſich dann

bei der Beſteigung des Epomeo eine nicht minder grüne an,

in der Myrtenſträucher, Erica arborea, Ciſtusarten und

beſonders der Erdbeerbaum, Arbutus unedo, hervortreten.

An letzterem fiengen die Früchte gerade an, ſich zu färben,

vom hellſten Orange bis zum leuchtendſten Rot, ein herr

licher Gegenſatz gegen das glänzende Dunkelgrün des Laubes.

Weiter hinauf folgten darauf Gebüſche von Spartium jun
ceum, die teilweiſe zum zweiten Male mit ihren gelben

Blüten bedeckt waren, dazu niedere Weiden- und Silber
pappeln. Ganz oben war die Vegetation auf dem vulkani
ſchen, waſſerloſen Geſtein nur eine ganz armſelige, denn

hier dörrt im Sommer eine glühende Sonne, während im

Winter die Kälte nicht ausbleibt; an einer Stelle waren

Leute damit beſchäftigt, eine Grube zur Aufbewahrung des

Schnees einzurichten.

In einen gewiſſen Gegenſatz zu der vulkaniſchen und
mehr waſſerreichen Inſel Ischia tritt das kalkige, waſſer

arme Capri. Im Frühling muß hier das Blühen ganz
prächtig ſein, im Herbſt hingegen ſieht man an vielen

Stellen nur abgedörrte Gewächſe, oder ſolche, welche die

größte Hitze und Trockenheit ertragen können. Die Opuntien

bilden hier an einigen Stellen wahrhafte Wäldchen und

hiengen voll von ihren verſchiedenfarbigen Früchten. Da
zwiſchen ſind andere Strecken mit dem Graugrün der Oel
bäume bedeckt, unter denen hier und da ein Johannisbrot

baum durch ſein dunkles Grün ſich abhebt; die Früchte

desſelben werden hier weniger als b
e
i

uns von den Kindern

genoſſen, ſondern hauptſächlich als Pferdefutter benutzt.

Aus den Mauerritzen, namentlich a
n

den Ruinen der alten

römiſchen Villen, hiengen zahlreiche Kappernſträucher herab,

zu gleicher Zeit mit reifen Früchten, Blüten und Knoſpen

bedeckt; ebenſo glänzten a
n

den ſich über die Hecken ſchlingen

den Pflanzen von Smilax aspera zugleich die roten Früchte

und erfüllten d
ie grünlichen unſcheinbaren Blätter derſelben

Pflanzen die Lüfte mit Wohlgeruch. Die Weinkultur iſ
t

auch auf Capri eine ſehr umfangreiche. Zur Verhütung

der Traubenkrankheit pflegt man d
ie Trauben jetzt ſtark

zu ſchwefeln; d
a

e
s

nun im vergangenen Herbſt vor der

Weinleſe nicht geregnet hatte, ſo war der Schwefel nicht

von den Trauben abgewaſchen worden und ſo mitgekeltert,

was dem Tiſchwein gerade keinen angenehmen Geſchmack

verlieh. Nach der Weinleſe werden mehrfach die Blätter

der Stöcke als Viehfutter abgeriſſen, d
a

dieſes in der

dürren Herbſtzeit nur wenig vorhanden. Zwar ſind manche

Stellen der Inſel, ſo der Abhang zwiſchen dem Ort Capri

und Anacapri mit freudig grünem Gebüſch bedeckt; dies

beſteht aber zum größten Teil aus hartblättrigen, ſtark
riechenden Gewächſen, namentlich aus Myrten und Pistacia
lentiscus, a
n

denen das Vieh keinen Geſchmack finden

dürfte. Ueberhaupt würde ſich beim eingehenden Studium

der Flora von Capri mancherlei finden, was den Beweis

dafür liefert, daß dort, wo zu Zeiten ein ſpärlicher Pflanzen

wuchs auftritt, dieſe wenigen Pflanzen um ſo mehr vor

den Angriffen von Seiten der Tiere durch ſtarke Gerüche,

Stacheln, Unanſehnlichkeit u
.
ſ. w
.

geſchützt ſind. In letzter
Hinſicht iſ

t

auch namentlich eine ſtrauchige Leguminoſe

intereſſant, die zur trockenen Jahreszeit wie tot ausſieht,

indem ſi
e a
ll

ihr Laub verloren und nur mit den großen

reifenden Hülſenfrüchten bedeckt iſt; auch auf Ischia findet

ſich dieſelbe a
n

trockenen Mauerrändern.

Der Agaven – gewöhnlich hundertjährige Aloe g
e

nannt – die zwar ſchon in Oberitalien a
n

vielen Orten

üppig wuchern, aber namentlich erſt von Rom a
b maſſen

haft auftreten und vielfach zu undurchdringlichen Ein
friedigungen angepflanzt ſind, iſ

t

noch nicht gedacht worden.

Namentlich auch auf der Strecke zwiſchen Neapel und Pom
peji treten ſi

e

a
n

den Eiſenbahndämmen in Maſſen auf.

Als dem Führer in Pompeji geſagt wurde, daß zu den

Zeiten jener uns jetzt nach den Ausgrabungen ſo wunder

bar anziehenden Stadt die aus Amerika ſtammenden Agaven

noch nicht in Europa geweſen ſeien, führte derſelbe zu

einem Hauſe mit allerlei Pflanzenmalereien a
n

den Wänden

und deutete auf eine, die allerdings einer Agave in den

Blättern auffallend ähnelte; d
ie daraus entſpringenden

Blüten zeigten aber, daß hier eine Irisart abgebildet
worden.

Von der Gartenkultur darf man ſich in Italien nicht

viel verſprechen; es wächst dort ſo Vieles ohne Pflege des

Menſchen, daß darüber dasjenige, was zur Erziehung einiger

Mühe bedarf, mehr oder weniger vernachläſſigt wird. Dies

tritt beſonders im Herbſt hervor, und zwar in um ſo er
höhterem Maße, je mehr man nach Süden kommt, wo

man von Herbſtblüten nur einige Zinnien, Balſaminen

und Pelargonien kümmerlich ihr Daſein friſten ſieht, wäh

rend hier jedenfalls viele tropiſche Blumen b
e
i

nur einiger

Pflege gut gedeihen würden. Eine Gartenbauausſtellung

in Florenz zeigte namentlich ſehr dieſen Mangel an Blumen

kultur für den Herbſt, während Früchte dort in Maſſen

und in ungeheuren Größen aufgehäuft waren. Vor allen
erregten bei den Deutſchen die verſchiedenen Sorten von

Liebesäpfeln und ſpaniſchem Pfeffer d
ie Bewunderung.

Während man den letzteren bei uns als von beißendem

Geſchmack kennt, werden in Italien Sorten der verſchieden
ſten Farben von mehr als Fauſtgröße gezogen, in die man,

ohne Zungenbrennen zu befürchten, hineinbeißen kann, und

welche ſalatartig benutzt werden. Auch Obſtſorten treten

hier auf, die man in Deutſchland nicht ſieht und kennt,

namentlich war jene Sorte von Pfirſichen auffallend, die

ein hartes, dabei aber doch ſaftiges, dem Steine feſt an

haftendes Fleiſch haben, ſo daß man ſi
e

wie Aepfel ſchälen

und ſchneiden muß.

Die reiche Vegetation der Riviera trat b
e
i

der Rückkehr

in wohlthuenden Gegenſatz zu den ausgedörrten ſüdlicheren

Gegenden, und d
ie

herrlichen Parkanlagen und ſchönen

Gartenkulturen der Villa Pallavicini in Pegli b
e
i

Genua
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bildeten den Uebergang zu dem ſchönen Herbſtflor der

deutſchen Gärten; leider war damit auch der Uebergang

von dem milden, regenloſen Herbſthimmel Italiens zu unſeren
herbſtlichen Regen- und Nebeltagen verbunden.

Wer Zwerg, eine Mythe von Uxmal in Yukatan.

Auf der Stelle, d
ie heutzutage d
ie Pyramide mit dem

Haus des Zwergs (casa del enano oder auch casa del

adivino) einnimmt, lebte einſt in armſeliger Hütte e
in

altes Weib ganz für ſi
ch

ſelbſt. Ihre Einſamkeit verſetzte

ſi
e

von Zeit zu Zeit in große Betrübnis, ſo daß ſi
e

o
ft

wünſchte ein Kind zu haben, um wenigſtens in ihrem Alter

d
e
r

Welt nützlich zu ſein. Eines Tags nahm ſi
e in ihrem

Kummer ein Ei, legte es behutſam in eine Ecke und b
e

deckte e
s

mit einem Tuch, in der Hoffnung, daß e
s

dort

ausgebrütet werden möge. Sie ſah jeden Tag darnach
und fand ſich dabei jedesmal in froher Hoffnung beſtärkt,

d
ie

nach gehöriger Zeit mit der großen Freude zur Wahr
heit wurde, indem ſi

e

einen geſunden kräftigen Knaben

unter dem Tuche fand. Das Glück war natürlich groß

und ſi
e ſorgte eilig für eine Amme, d
ie

den Kleinen g
e

treulich ſtillte und abwartete. Nach Verfluß eines Jahres
gieng und ſprach das Wunderkind, wollte aber durchaus

nicht mehr größer wachſen. Die Alte ließ ſich indeſſen

dadurch nicht betrüben, ſondern blieb feſt in ihrem Glauben,

daß aus ihrem Pflegling bald ein großer Herr und König

werden würde.

Eines Tags ſprach d
ie Alte zu dem Kleinen und hieß

ihn nach dem nahegelegenen Palaſte gehen, um dort den

König zu einer Kraftprobe herauszufordern. Anfangs bat

der Zwerg, ihm ſolches nicht zuzumuten, d
a

d
ie

Sache

nur übel für ihn ausfallen könne. Die Alte aber beſtand

darauf, ſprach ihm Mut ein, ſo daß der Kleine endlich
gieng. Die Wachen beim Palaſte legten dem ſonderbaren

Zwerg nichts in den Weg und waren begierig, was d
a

werden würde, als der Kleine ſeine Ausforderung dem
Könige von unten herauf zurief. Auch dieſer konnte ſich

des Lachens nicht erwehren, als er den ſonderbaren An
trag vernahm, auf den er nach kurzem Beſinnen halb im

Scherz, halb im Ernſt eingieng, indem e
r

den wunder

lichen Herausforderer anwies, einen großen Stein, der vor

dem Palaſte lag und drei Arrobas wog, zu lüften. Solches

hatte ſich der erſchrockene Zwerg nicht verſehen und eilte

deshalb weinend nach ſeiner Mutter Hütte zurück und

klagte dieſer ſeine Not. Die Alte lachte aber und hieß

ihn guten Muts ſein und wieder zum Könige zu gehen.

Den ſolle e
r bitten, den Stein zuerſt zu heben, ſo daß e
r

e
s

ihm nachthun könne.

Der König zeigte ſich hiezu willig, hob den Stein und

der Zwerg that dasſelbe. Dies veranlaßte den König,

noch andere Stücke zu thun, um ſeinen kleinen Gegner zu

probieren, der immer mutiger werdend in Nichts dahinten

blieb. So ſehr der hohe Herr anfangs Freude daran
hatte, ſo wurde e

r

doch in ſeinem Innern ſtutzig, daß e
in

ſo kleiner Wicht es ihm in allem gleich thun könne.

Um der Sache ſchnell ein Ende zu machen, befahl nun

der König dem Zwerge, auf dem Platz, w
o

ſeiner Mutter

Hütte ſtehe, über Nacht ein Haus aufzubauen, welches den
Königspalaſt überrage. Wenn e

r

nicht im Stande ſein

würde das Werk auszuführen, ſo ſollte e
s

ihm ſein Leben

koſten. Der arme Zwerg erſchrak über ſolcher Unmög

lichkeit nicht wenig und eilte, ſo ſchnell ihn ſeine Beine

tragen konnten, nach ſeiner Mutter Hütte. Als dieſe

ihres Pfleglings Not hörte, beſchwichtigte ſi
e ihn und hieß

ihn getroſt ſchlafen gehen, ſi
e

wolle ſchon ſorgen, daß

des Königs Wille geſchehe.

Als der Zwerg am andern Morgen erwachte, war er

höchlich erſtaunt, ſich in einem ſteinernen Hauſe zu b
e

finden, das auf einem hohen Hügel ſtand, der den Königs
palaſt weit überragte. Als der König ſolches ſah, konnte

e
r

ſich vor Staunen kaum erholen, aber bald fühlte e
r

auch, daß e
r

e
s mit einem bedenklichen Gegner zu thun

habe, den e
r

um jeden Preis los werden müſſe. E
r

ſandte

darum ſogleich nach dem Zwerg und befahl ihm zu gehen

und zwei Bündel Koyolholz zu holen. „Mit einem Bün
del,“ ſo ſprach der König, „werde ic

h

d
ir

einen Hieb über

den Kopf verſetzen, und beſtehſt d
u

die Probe, ſo ſollſt

d
u

a
n mir dieſelbe machen.“ Der Kleine erſchrak hierüber

gewaltig und wollte wenn nur möglich dem ſichern Tode

entgehen, allein e
s half nichts, der König beſtand auf

ſeinem Willen. Der Kleine lief nun wieder heim, um ſich

b
e
i

ſeiner Mutter Rats zu erholen. Dieſe ermutigte ihn

und gab ihm einen weichen Kornkuchen, den e
r

ſich auf

den Kopf legen ſolle, ſo daß ihm des Königs Streich

nichts ſchaden könne. In vollem Vertrauen auf ſeiner
Mutter Rat nahm der Zwerg den Kuchen und eilte, die

beiden Bündel Koyolholz vor den König zu bringen, der

nicht ſäumte, ihm einen Schlag über den Schädel zu ver
ſetzen, der jedem andern Menſchenleben ein Ende gemacht

hätte. Der Kuchen auf des Zwerges Kopf erprobte ſich

aber ſo ſehr, daß der Kleine den Streich kaum ſpürte.

Jetzt ahnte dem König nichts Gutes und e
r

hätte wohl

Luſt gehabt, dem ganzen Handel aus dem Wege zu gehen,

allein ſein vor dem ganzen Hofe gegebenes Wort machte

dies unmöglich, und willig oder nicht, ſo mußte e
r

ſich

ſtellen, worauf der Zwerg ihn dermaßen über den Kopf

ſchlug, daß ſeines Gegners Hirnſchale in Stücke zerbrach.

Alle die gegenwärtig waren und ſolches ſahen, merkten
jetzt wohl, daß der Zwerg mit übermenſchlichen Kräften

verſehen ſein müßte und wählten ihn auf der Stelle zum
König, als ihren rechtmäßigen Herrn.

Nachdem der Zwerg darauf von Thron und Palaſt

Beſitz genommen hatte, verſchwand die Alte und nie

mand wußte, was aus ihr geworden, nur im Volke erhielt

ſich die Sage bis auf den heutigen Tag, daß in einer

Höhle bei Mani, ſiebenzehn Leguas von Uxmal, ein hoch
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bejahrtes Weib unter einem großen Baume und am Ufer

eines unterirdiſchen Waſſers ſitze und neben ſich eine mäch
tige Schlange liegen habe. Die Alte verkaufe dort an
Bedürftige Waſſer krugweiſe, jedoch nicht um Geld, ſon
dern einzig nur um Menſchenleben, mit denen ſi

e

ihre

Schlange füttere. Dieſe Alte, glaubt man, ſe
i

des Zwerges

Mutter.

Erklärungen.

Für den mit alten Bilderſprachen vertrauten Mytho

graphen erklärt ſich der Sinn einer Sage wie die obige um

ſo leichter, als dieſe ſozuſagen zu allen Zeiten und bei

den verſchiedenſten Völkern mehr oder weniger modifiziert

wiederkehrt. Das alte Weib erſcheint hier als die ewige
Zeit, als Schöpferin alles Endlichen, die mater materiae,

ſonſt auch als Mutter Maja bekannt. Der Zwerg iſ
t

die

verjüngte Sonne, die dem dämmernden Oſten entſteigt,

ähnlich dem ſchlangenwürgenden Herkuleskind. Der König

beſchließt einen gemeſſenen Zeitraum, der einer neuen Aera

Platz machen muß. Die Tempelpyramide, die wunderbar

geſchaffene Wohnung des Zwerges, deſſen unwiderſteh

liche Gewalt von der Alten vorausgeſehen, wird ſomit

zum Hauptſtücke deſſen, was unter dem Namen als
„Sonnentempel“ bekannt iſt. Die Mutter des Wunder

kindes lebt im Verborgenen fort unter einem großen

Baume und am Rande eines unterirdiſchen Waſſers, von

dem ſi
e denen, die ſolches bedürfen, Weniges um ein Men

ſchenleben verkauft, um eine Schlange, die neben ihr ruht,

damit zu füttern. Dieſer Aufenthalt ſowie die Schlange

deuten auf den chtoniſchen oder ſaturniniſchen Charakter der

Alten. Im Religionskult der Maya bilden Menſchen
opfer der Art einen hervorragenden Zug, der bei den

meiſten Völkern von Nord- und Südamerika wieder ge

funden wird. So ſollen die Maya von Chichen Itza
jährlich ein Menſchenopfer in einem großen offenen Felſen

teich ertränkt haben. Die Idee der Metempſychoſe ſcheint

auch hier wie bei den Mexikanern, Natches und Peruanern

mitgewaltet zu haben. Bei Kriegsgefangenen, d
ie

zum

Opfer beſtimmt waren, hörte nicht nur in dieſem Augen

blick jeder Feindeshaß auf, ſondern ſi
e

wurden mit größter

Aufmerkſamkeit und gleichſam als Geheiligte behandelt,

denen die Nation zu Dank verpflichtet war und d
ie

nach

dem Tode auf ewige Seligkeit Anſpruch hatten. Wurden

der Sonne Jünglinge und Männer, ſo wurden Quellen

und Brunnen, wie e
s ſcheint, Jungfrauen geopfert, die

man darin ertränkte. Dies entſpricht auch vollkommen der

altindiſchen und überhaupt orientaliſchen Anſchauung, wo
nach Feuer und Waſſer dem männlichen und weiblichen
Princip entſprechen.

Der große Baum beim oder über dem Zenote, wo d
ie

Alte nach ihrem Verſchwinden ſitzt, das Koyolholz, der
Kornkuchen, das Ei, die Amme, die Betrübnis der Alten

über Kinderloſigkeit haben alle neben örtlicher auch allge

mein mythiſche Bedeutung, deren Erörterung nicht ohne

Intereſſe ſein dürfte. Der tiefgewurzelte Glauben, der

ſich im Kummer der einſamen Alten ausſpricht, und das
Verlangen nach Kinderſegen leitete wie bei den Völ
kern des Orients auch bei denen der weſtlichen Hemi
ſphäre zu dem bekannten Phalluskult, der allen älteren

Religionsſyſtemen eigen iſ
t. In engſter Beziehung ſteht

damit auch die überall hervortretende Unterordnung des

Individualismus zum Gemeinwohl, ein Zug, der jene

Völker feſt a
n

eine Vergangenheit, ſowie a
n

eine Zukunft

band und ihrem Weſen gleichſam den Stempel der Un
vergänglichkeit aufdrückte. Die Chineſen, Indier, Perſer,

Hebräer und Aegypter ſind hievon ſprechende Beiſpiele.

Auch die Maya, deren Sprache noch heute in A)ukatan

über die ſpaniſche herrſcht, dürfen dieſen in verſchiedener

Beziehung beigezählt werden. Der Phalluskult, zu welchen
Verirrungen e

r

auch ſonſt geführt haben mag, hatte auch

bei den amerikaniſchen Völkern eine viel weitere und

tiefere Bedeutung, als eine korrupte Nachzeit und eine

ſeichte weſtliche Civiliſation zugeben möchten, indem ſi
e

ihn

einfach als einen Auswuchs von ſinnlicher Sittenloſigkeit

erklären.

Wie in der hebräiſchen Ueberlieferung von der hoch
betagten Sarah werden auch hier die Wünſche der Alten

um Nachkommenſchaft endlich erhört, wo aber bei jener

Gott ſelbſt ins Mittel tritt, iſt das alte Mayaweib ſelbſt
Inſtrument, indem ſi

e

ein E
i

zum Ausbrüten legt, worin

vielleicht ein Anklang a
n

das bekannte Weltei der orien

taliſchen Völker zu erkennen iſ
t. Daß dasſelbe einzig

durch die Wärme des Klimas zur Reife kommt, iſ
t
in einem

Lande weniger wunderbar, wo das Volk heute noch von

mehreren Vogelarten erzählt, die ihrer Nachzucht wegen

ſich nicht mit dem Geſchäft des Brütens zu befaſſen brauchen

und ſolches einzig der hohen Temperatur des Klimas

überlaſſen.

Die Amme, die den Kleinen zu ſtillen und zu ver
ſorgen hat, ſcheint auf den überirdiſchen Charakter der

Alten zu deuten, die in Wahrheit weder mit der Schöpfung,

noch mit der körperlichen Erziehung des Zwerges zu thun
hat, ſo daß dieſer für ſeine leibliche Erziehung auf die

Mithilfe einer Amme angewieſen iſt.

Der Kornkuchen auf dem Kopfe des jungen Helden hat

vielleicht auch mythiſche Bedeutung, denn derlei Kuchen

werden noch heutzutage von den Maya bei gewiſſen re

ligiöſen Geheimdienſten beſtimmten Tutelargottheiten ge

opfert. In der Sage wird dadurch der Schädel des
Zwerges gleichſam gefeit.

Das Koyolholz, ausdrücklich genannt, gehört einer in

A)ukatan häufig gepflanzten Palme (Acrocomia mexicana)

zu. Dieſes Gewächs iſ
t

ſowohl wegen der Härte ſeines

Holzes als ſeiner natürlichen Stachelbewehrung willen
ausgezeichnet. Der heutige volkstümliche Name dieſer

Palme iſ
t „Kokoyol“, wovon Koyol wohl nur dialektiſche

Zuſammenziehung iſ
t. Daß der Zwerg das beſtimmte

Holz in zwei Bündeln liefern mußte, hat wohl kalen
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dariſche Beziehung. Bei den meiſten alten Indianervöl

kern waren gewiſſe Faszikel von Stäben, Rohrſtengeln,

Pfeilſchäften oder Palmblätter im Gebrauch, um eine

Anzahl von Tagen oder Jahren oder Jahrescyklen zu

bezeichnen. So z. B. als die Natches in geheimem Rate
die Vernichtung der Franzoſen, ihrer Unterdrücker, be

ſchloſſen hatten, luden ſi
e

die benachbarten Choktaws und

Chikaſaws zur Mitwirkung ein. Dieſe, dazu willig, e
r

hielten dann Bündel von Stäben, von denen jeder ein
zelne einen Tag bezeichnete. Dieſe Bündel wurden je der

Obhut eines der Tempelwächter übergeben, der jeden Tag

einen Stock ausziehen und vernichten mußte, worauf dann

der letzte im Bündel den Tag des allgemeinen Aufſtandes

bezeichnete. Dieſe einfache und untrügliche Rechnungs

weiſe iſ
t

nahe mit dem wenigſtens in Europa ſo ziemlich
ganz in Abgang gekommenen Kerbholz verwandt. Nach

der im Nationalmuſeum zu Mexiko aufbewahrten Bilder
ſchrift, die Wanderung der Azteken darſtellend, bezeichnen

Bündel von Rohrſtengeln oder Palmblättern den großen

Cyklus von 5
2 Jahren.

„Unter einem großen Baum und am Ufer eines unter

irdiſchen Baches,“ ſo will's die Sage, „ſitzt d
ie Alte, nach

dem ſi
e

verſchwunden.“ Die Beſchreibung eines ſolchen

Ortes fällt genau mit dem zuſammen, was durch ganz

A)ukatan unter dem Namen „Cenote“ bekannt iſt. Cenote

iſ
t

das hiſpaniſierte Zonot der Maya und bezeichnet in

dieſem flußloſen Lande eine gewiſſe Art von Höhlen mit
größeren oder kleineren Waſſerbecken, mit denen d

ie felſige

Halbinſel nach allen Richtungen hin unterminiert zu ſein

ſcheint. Nach dem allgemeinen Volksglauben und ohne

Zweifel mit Recht bilden dieſe Höhlen, die wohl mehr

oder weniger unmittelbar durch das zerklüftete Geſtein in

Verbindung ſtehen, die Durchgänge zahlreicher unterirdiſcher

Flüſſe, die ſicherlich aus mächtiger Tiefe genährt ſind, d
a

die meiſten jahraus jahrein ihr Niveau kaum oder gar

nicht verändern, wobei ſelbſt die zur Regenzeit nieder
gehenden Meteorwaſſer dieſes kaum merklich beeinfluſſen.

Alles organiſche Leben iſ
t

für ſeinen Bedarf faſt aus

ſchließlich a
n

dieſe verdeckten Waſſervorräte gebunden, und

gleichzeitig bewirkt dieſe Eigentümlichkeit jenes trockene

Klima, was A)ukatan trotz ſeiner hohen mittleren Jahres
temperatur ſo geſund für die menſchliche Konſtitution

macht, ſo daß ſelbſt Ausländer ſich leicht daſelbſt akklima

tiſieren können. Im unteren Flachland finden ſich die
Cenotes in nur geringer Tiefe, die aber landeinwärts ſo

regelmäßig zunimmt, daß nach dieſer die Höhe der Boden

fläche über dem Meere ziemlich ſicher geſchätzt werden kann.

Unmittelbar am Rande der Salzwaſſerlagunen brechen die

Cenotes a
n

der Oberfläche aus, während ſi
e in Merida,

8 Leguas von der Nordküſte, 3
0 bis 3
2 Fuß unter der

Bodenebene gefunden werden. Auf der Sierra, die etwa

700 Fuß höher liegt, giebt e
s

kaum Cenotes und wenn,

in Maya), auf welche d
ie ſpärliche Bevölkerung angewieſen

iſ
t.

Solche Chenes ſind allem nach bloße Regenwaſſer

anſammlungen, die keineswegs beſtändig ſind. Die einſtige

Hieropole von Uxmal ſcheint gänzlich auf künſtliche Ciſter

nen angewieſen zu ſein, und deshalb verſetzte wohl die
Sage den nachmaligen Wohnſitz der Alten mit ihrer

Schlange in den Cenote von Mani am Fuße der Sierra.
Hat der große Baum, unter dem die Alte mit ihrer

Schlange ſitzt, im Zuſammenhang mit obiger Sage nicht
gerade mythiſche Bedeutung, ſo kann doch bemerkt werden,

daß Bäume im allgemeinen auch bei den Maya immer

in beſonderer Achtung ſtanden und noch ſtehen. Unter

dieſen iſ
t

namentlich der A)aſchtſche (wörtlich Grünbaum,

Grünholz und in gewiſſem Sinn erſter der Bäume). Nach

dem Volksglauben ſteht dieſer Baum im Mayaparadies,

wo unter ſeinem Schatten die Seligen ſich ewiger Glück

ſeligkeit erfreuen. Der A)aſchtſche iſ
t

in Wirklichkeit ein

anſehnlicher Baum mit ſchwerer Blätterkrone. Seine

eilanzettförmigen Blätter ſtehen zu 5 bis 7 gefingert auf
gemeinſchaftlichem Stiel. Wie alle bedeutenden Bäume des

Landes entwickelt auch der A)aſchtſche ſeine volle Lebens

kraft nur in der Nachbarſchaft von Waſſer, entweder am

Ufer eines offenen Teichs (aguada) oder auf der Felſen
deckeeines Cenotes, wo ſeine Wurzeln die nötige erfriſchende

Kühle und Feuchtigkeit finden. In letzterem Fall dringen
die Wurzeln ſolcher Bäume oft 8 bis 1

0

m durch zer

klüftete Felsmaſſen hinab, wobei ſi
e

ſelbſt die Lage ge

wichtigerer Felsblöcke, die ihnen im Wege ſind, verändern

helfen oder je nachdem auch ganz losbrechen. Zu dieſer
Klaſſe von Mauerbrechern gehören außer dem A)aſchtſche

der Potſchote (Eriodendron), der Zeiba (Bombax), der

Alamo (Ficus), der Roble (Ehretia), der Zapote (Achras)

und einige andere. Größe und Ueppigkeit dieſer Gewächſe

im Vergleich zur umgebenden Wüſtenvegetation ſind immer

ſichere Zeichen von nahem unterirdiſchen Waſſer, denen

die Landesbewohner beim Suchen von Brunnen oder

Cenotes folgen. Vor mehreren Jahren gerieten die

Bewohner eines kleinen Weilers zwiſchen Valladolid und

Tiſſinim in große und freudige Aufregung über einen

neu entdeckten Cenote. Ein rieſiger Potſchote, der ſchon

ſeit Jahren kränkelte, war endlich abgeſtorben und voll
ſtändig verdorrt, und um der noch aufrecht ſtehenden

Baumleiche auf leichte Weiſe los zu werden, legten

die Landleute Feuer a
n

den gewaltigen Stamm. E
r

brannte mehrere Wochen und die ſchwere Glut folgte

ihrem Opfer nach allen ſeinen Wurzeläſten, bis auch der

letzte verzehrt war und d
ie

Aſche mit dem ringsum ver
brannten Kalkgeſtein plötzlich in die hohle Tiefe ſtürzte,

auf deren Grund ein beträchtlicher Cenote geſehen werden

konnte, deſſen Gegenwart bis jetzt niemand geahnt hatte

außer dem alten Potſchote, der jetzt zum größten Teil in

Aſche lag. Der neu aufgeſchloſſene Waſſerſegen wird ſeit

ſo nur in übermäßiger Tiefe, die jeden Zutritt nahezu dem dem unbedeutenden Weiler zu natürlichem Wachs
unmöglich macht. Hier ſind e
s ſogenannte Brunnen (chen tum verholfen haben, denn wie ſonſtwo in der Welt der
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Boden, ſo iſ
t

in Mukatan Waſſer ſtets die erſte Frage für zum Fährenlenker über den Fluß, was Schlözer wieder
die Exiſtenz des Menſchen.

Das hier über die Zenotes Geſagte mag genügen, um,

wie die Sage will, für den Aufenthalt der mythiſchen

Alten mit der Schlange geeignet zu machen. Die Mutter

des wunderbaren Zwergs beim alles ſchaffenden und e
r

haltenden Element mit dem Sinnbild der alles verzehrenden

nie alternden Zeit im Schoß der Erde wiederholt hier

nur eine uralte immer wahre Mythe, wie ſi
e

ſeit graueſter

Vorzeit die Kosmogonieen der alten Welt darſtellten.

Zur Entſtehung Kijews.

Es iſt wohl keine Stadt in Europa, über deren Ent
ſtehung ſo viele verſchiedene Meinungen beſtehen, wie über

jene Kijews: hier weiß man nicht das Jahr, ja ſchwankt

im Jahrhundert ihrer Entſtehung gar!

Forſchen wir nach dem Volke, dem Volksſtamme, das

den erſten Grundſtein zur Stadt Kijew gelegt, ſo verleitet

uns die Endung ew ſofort, darin turaniſche Herkunft zu

ſuchen. Ew iſt bis jetzt be
i

Arabern, Türken und Tataren

die Bedeutung für „Haus“, „Wohnort“. Es iſt der Ort,

wo Kij ſeinen Brüdern ſagte: „Hier laßt uns Hütten bauen
und uns gut ſein.“ Und ſi

e

ſiedelten ſich a
n auf den

drei Höhen Kijews: Kij auf dem mittleren, Schtſchek
(Illek.) auf der nordweſtlichen und Choriw nördlich am
Dnjepr hinauf, ihre Schweſter Lybed aber im Südweſten

in der Ebene, am Fluſſe, der ihren Namen Lybed bekam.

Auf dem Gebiete des Aelteſten ward der Grundſtein zur
Stadt, eine Schutzmauer gelegt, und nannten ſi

e

den Ort
Kijem oder Kijew = Kij's Niederlaſſung. - Bei byzantini
ſchen Schriftſtellern heißt e

s Kiamy; Conſtantinus Porphy

rogenites allein nennt e
s

auch Sawtamas. Und beſagte

vier Geſchwiſternamen leben fort in der Topographie

Kijews: e
s

heißt ein Berg bis auf den heutigen Tag

Skawika, das vereinfachte Schtſchekawitza; eine Straße
Chorinaja, die am Fuße dieſes Berges läuft, und dasſelbe

Flüßchen heißt bis heute Lybed.

Kijew war denn angelegt auf der mittleren der Höhen,

ehedem bedecktmit Urwald, wo jetzt der Stadttheil Staryj

Gorod (die alte Stadt) oder Staryj Kijew (das alte
Kijew) liegt. Von der alten Burg her führte, die Ab
hänge der Höhe ſich hinabſchlängelnd, ein Pfad zum quasi

débarque-à-terre a
n

der Potſchajna, unfern der jetzigen

Kirche „Chriſti Geburt“. Aus der Potſchajna giengen d
ie

Schiffe in den Dnjepr. Auch legte Kij eine Fähre über
die Potſchajna a

n

das linke Ufer des Dnjepr an. Doch,

betont der Chroniſt Neſtor, erniedrigte e
r

ſich nicht ſelbſt

1 Iſt das „mas“ etwa das finniſche mois = Hof, oder das
ruſſiſche mysa (M3a), Meierei, eſthniſch mujsha; jedenfalls ſind

letztereBedeutungen verwandt. Jenes „mas“ wiederholt ſich in

Arſamas (Gouvernement Nishnij-Nowgorod).

als möglich dahinſtellt, hinweiſend, daß auf ſolche Art
Frankfurt, Oxford 2

c.

entſtanden.

Die Tradition von Kij und deſſen Brüdern, die hier
ihre Burg angelegt, erhielt ſich noch bis ins neunte

Jahrhundert im Munde der Kijewa (Kijewljane, ruſſiſch)

und der Chroniſt Neſtor kannte perſönlich deren Nach
kommen.?

Neſtor lebte im elften Jahrhundert; die Gründung

Kijews aber, wie geſagt, iſ
t

unbekannt (Strijkowskij nimmt

dafür das Jahr 430 an, Schlötzer wieder verwirft dieſe
Angabe vollkommen); wir erfahren nur” durch d

ie Sage,

daß Kij dem griechiſchen Imperator in Zargrad (das 330,

als Konſtantinopel Hauptſtadt des Oſtreiches wird,) einen

Beſuch abſtattet.

Welches Stammes Kinder ſind denn dieſe Ankömm

linge, die Kijew anlegen? Es ſind Chaſaren, wie Neſtor

e
s

entſchieden aufſtellt und immer wieder Belege dafür

aufführt. Karamſin ſchweigt darüber. Sſementowskij4

läßt Kij einen ſlaviſchen Fürſten ſein. Nach ihm iſ
t

uns

bis ins achte Jahrhundert faſt nichts von Kijew bekannt;

„im achten Jahrhundert aber erſcheinen die Chaſaren vor

Kijew, in ihren leichten Booten ſchwimmen ſi
e

den Dnjepr

hinauf, überfallen und berauben Kijew und belegen e
s

mit Abgaben.“ Glaubwürdiger ſcheint mir aber Neſtors

und Butkows Aufſtellung, daß d
ie

Chaſaren von Alters

her auch am Dnijepr Beſitzungen gehabt haben und fünf
hundert Jahre vor Chriſti Geburt Herodots Kerr inne
hatten. (Weiter kommen wir darauf zurück.) Ptolomäus

erwähnt ſchon der Chaſaren am Dnjepr in denſelben Ge
genden, wo Jornandes (ein gothiſcher Chroniſt) 551 die

Chaſaren traf, zwiſchen den Itemeſten (Eſten) und Bulgaren

ſitzend, davon die erſteren Kurland und Umgegend inne

hatten, die letzteren aber am Schwarzen und Aſowſchen

Meere zu Hauſe waren. Und daß d
ie

Chaſaren – wenn
auch zum turaniſchen oder mongoliſchen Stamme gehörend

– ein anſäßiges Volk waren, darauf deutet ihr Name
ſchon hin; kezarán im Armeniſchen, chodsár im Oſſetiſchen,

chása im Altſlaviſchen und chawli im Chiweniſchen bedeuten

= Haus, = Hof (ruſſiſch chosain = Wirt, chosájstwo

= Wirtſchaft; und wird ſolches denn auch mit der casa,
casella, caserne, casematte 2

c.

verwandt ſein). Ihr,

der Chaſaren, Hauptſitz war freilich nördlich des kaſpiſchen

Meeres, und im ganzen Süd-Rußland bis an die krim'ſchen

Berge heran, und war das kaſpiſche Meer nach ihnen, die

ſich auch Chwalizen nannten, von Neſtor „Chwalymskoje

more“ genannt. Etwa im fünften Jahrhundert aber wird

e
s

doch geweſen ſein, daß die Chaſaren ihre Domänen bis

zum Dnjepr erweiterten. Sie trafen, nach Butkow, die

1 „IIHcbMa H31 Malopocciw“ von Lewſchin.

? „O IIoIMHax, H o Kiebb“ (Ueber die Poljanen und über
Kijew) von Butkow im „Nordiſchen Archiv“ 1824.

3 BUtkow.

4 „Kiep 1
,“

1871.
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Slaven hier ſchon vor, die ſcheinbar Ende des vierten

oder Anfang des fünften Jahrhunderts hier herüber

ſiedelten. 1. Und – um das Jahr 678 – als die Cha
ſaren, die Poljanen ſich unterwarfen, lebte Kij nicht mehr.
Als die Chaſaren ſich mit den Poljanen verbanden, nahmen
dieſe mit deren Oberhand von ihnen auch beſſere Sitten an,

gewannen jedenfalls unter deren Kultur; denn die Cha
ſaren waren ein Volk, das hoch über ſeinen Zeitgenoſſen

ſtand, in Kultur, Handel, Staatsverfaſſung, ja nach jeder

Richtung hin. Doch – auch ihre Stunde ſchlug einmal und
das Volk gieng unter. 1016 vernichten ruſſiſche und

byzantiniſche Heere die letzten Spuren der Chaſaren-Herr

ſchaft in der Krim. Im zwölften Jahrhundert aber leben
unter den Ugriern an der Kuma (Gouvernement Staw
ropol), Nachkommen eines fremden Stammes, die ſich
Chaliſoj (Yaº.touot) nannten; ſichtlich ſind es verſprengte

Chaſaren.

Jene beſagten Poljanen aber,? auf deren Boden Kijew

gegründet war, haben ihren Namen auch von ihrem Auf
enthaltsort póle = das Feld, die Steppe; ic

h

frage o
b

nicht auch von der Lebensweiſe etwa? Waren ſi
e

nicht

Nomaden? Der Name Poljane gieng auf ihre Stammes
brüder, die Ljachen a

n

der Weichſel, über, die Gründer

des Königreiches Polen. An die Poljanen grenzten wieder

im Gouvernement Wolynien die Drewljanen, das Wald
bewohner heißt; wie die Petſchenegen, auch jenſeits weſt

lich des Dnjeprs, möglicherweiſe ihren Namen vom tata

riſchen Worte pétschen' = Heu haben können, alſo wieder
Feld-, Steppenleute = Nomaden. Südweſtlich von Kijew,
gegen das ſchwarze Meer hin, deutet uns die Stadt Ki
ſchinew wieder an, daß tatariſches Nomadenvolk ſich hier

umgetrieben, zum Winter nur ihre Zelte hier aufgeſchlagen

und Raſt gehalten haben: chysch iſ
t = der Winter, chy

schynew = winterlicher Wohnort (wörtlich).
864 eroberten Aſkold und Dyr, Rjüriks Feldherrn, das

Land der Poljanen mit Kijew. Auf ihre Frage hin, weſſen
Stadt dies ſei, antwortete das Volk: „Drei Brüder, Kij,

Schtſchek und Choriw erbauten die Stadt und wir zahlen

ihrem Stamm, den Chaſaren, Abgaben.“ *

Bis 1110 beſtanden die Kijewer Poljanen, denn Neſtor
ſagt: „es giebt ihrer noch bis auf den heutigen Tag“.

Bemerkenswert iſ
t es, daß mitten unter den Slaven und

Warjagern ſi
e

noch dazumalen als Fremdlinge ſo manches

National-Charakteriſtiſche beibehalten hatten. Und dieſes

fremde Originelle ſtammte von den Chaſaren, mit denen

1 Neſtor ſagt, die Slaven hätten von Alters her die Donau
gegenden bewohnt. Von den Bulgaren aus Myſien, von den
Walachen aus Pannonien vertrieben, giengen ſi

e

nach Rußland,

Polen und in andere Länder. Dieſe Nachricht iſ
t

aus byzanti

niſchen Chroniſten geſchöpft, die ſi
e

im ſechsten Jahrhundert a
n

den Ufern der Donau kennen gelernt. Neſtor jedoch erzählt auch

von Slaven am Ilmenſee, und dieſe gründen Nowgorod um

dieſelbe Zeit etwa, „wo Kijew entſteht.“ Karamſin.

2 „O IIolanax, M o Kiebb“ von Butkow.

3 Chroniſt Neſtor.

ſi
e in einander aufgegangen waren. Andern Orts werden

wir ein Mehres über die Chaſaren erwähnen, über ihren

hebräiſchen Glauben wie ihre tatariſche Sprache.

Noch einmal auf das Alter Kijews zurückkommend,

möchte ic
h

erwähnen, daß 1878 in Kijew zwiſchen den

Straßen Proretſchnaja und Funduklejewskaja, um Raum

zu neuen Bauten zu gewinnen, ein Durchbruch gemacht

war. Dabei ſtieß man auf einen Begräbnisplatz, und nach

der ungeheuren Anzahl von Skeletten, die mehrfach und

zu verſchiedenen Zeiten entfernt von einander gefunden,

iſ
t

zu erſehen, daß derſelbe einer der größten geweſen

und viele Jahrhunderte zur Beſtattung der vorhiſtoriſchen

Bewohner der Gegend gedient hat. Zwiſchen Kreſt

ſchatik (wo der heilige Wladimir die Taufe empfangen)

und der neu angelegten Eliſabethſtraße, auf der Südſeite

des Begräbnisplatzes, befindet ſich e
in Wall, deſſen parallele

Seiten nahezu 5
0

Schritt von einander entfernt ſind.

Wegen Mangels a
n Thatſachen, ſagt Kohn, 1 iſ
t

e
s jetzt

ſchwer zu entſcheiden, o
b

dieſer Wall eine altertümliche
Verſchanzung oder der Reſt eines heidniſchen Heiligtums

iſ
t. Und ic
h

füge die Vermutung daran, daß hier mög

licherweiſe Herodots (Bd. IV) Kerr (= Feſtung) zu ſuchen

wäre, „wo die Friedhöfe der ſkythiſchen Fürſten waren,“ wo

denn der Dnjepr, nach Herodot und nach jetziger Lage

Kijews, ſeine bisher nördliche Flußrichtung gegen eine

ſüdöſtliche änderte. Eines nur könnte irre führen, ic
h

meine

Herodots Angabe, Kerr läge 4
0 Tagereiſen nördlich der

Mündung des Dnjeprs, – wenn ſolche übertriebene An
gaben uns bei den alten Schriftſtellern nicht ſchon bekannt

wären. Man hatte im Altertum ganz andere Anſchauungen

und Begriffe von Entfernungen; freilich man bewegte ſich

auch langſam vorwärts: die Einrichtung der Schiffe oder

Boote war noch primitiv, und man wird nicht verſtanden

haben, zur Genüge Lebensmittel mitzunehmen und aufzu

bewahren unterwegs.? Raſcher giengen die Chalifenpoſten,

wo, wie Weil uns nach zwei glaubwürdigen arabiſchen

Autoren wiedergiebt, 1271 ein Poſtkurier die ganze 100 geo

graphiſche Meilen lange Strecke von Damaskus nach

Kahira (Kairo) in 6
0

Stunden zurücklegte! Es iſt dies
eine Leiſtung, die auch von der äußerſten Schnelligkeit der

römiſchen Poſt nicht übertroffen wurde. Indeſſen wurde

auch bei der arabiſchen Poſt eine ſolche Schnelligkeit nur

ausnahmsweiſe erreicht; das Durchſchnittsmaß der Leiſtungen

war weſentlich geringer; auf einzelnen Poſtkurſen betrug

e
s

kaum 2
0 Meilen im Tage. * In Rußland aber iſt ge

ſetzlich, daß die Poſt 1
0 Werſt die Stunde zurücklegt;

jene 100 Meilen in 60 Stunden machen auf die Stunde

1 Albin Kohns und Dr. C
.

Mehlis „Materialien zur Vor
geſchichtedes Menſchen im öſtlichen Europa“. 1880.

2 Nach Karamſin ſind e
s

freilich vierzehn Tage, und laſſe ic
h

ſolches gelten. Die vierzig (in Chiffern) mag denn in Butkow
nur ein Druckfehler ſein.

3 Poſt der Chalifen, „Archiv für Poſt und Telegraphie“,

1879, Nr. 20, Oktober. „Ausland“, 1880, Nr. 17.
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dann nur 11% Werſt, – und ſehe man zu, wie man,
namentlich in Sibirien, mit der Poſt fliegt im wahren

Sinne des Wortes. Am Baikal macht man (in 120 Werſt

4 Umſpanne) 17 Werſt, das iſ
t faſt 3 Meilen die Stunde

per Schlitten!! Jene Herodotiſche Entfernungsangabe galt

freilich einer Flußfahrt und vollends als Flußauffahrt g
e

rechnet!

Kehren wir zu Kijews Alter zurück, ſo weiſt im all
gemeinen die Größe des beſagten Begräbnisplatzes, der

gänzliche Mangel a
n Metall, Glas u. dergl. darauf hin,

daß Kijew ſeit den älteſten Zeiten eine große Anſiedlung

geweſen iſt, welche jedoch keine ausgedehnte Verbindung

mit civiliſierten Völkern hatte. Kijew war nicht der Weg

der Kultur und des Handels, ſondern die große Straße

der wilden Horden, die nach Weſten zogen, der Verbindungs

weg der Hunnen mit ihren Nachzüglern im Skythenlande,

wie ſolche auch geheißen haben mögen. Beiläufig geſagt

waren alle die vielnamigen Wandervölker doch höchſt

wahrſcheinlich einmal eine Sippe geweſen, denn ihre Namen

alle führen auf eine Bedeutung hinaus – das Wandern.
Sehen wir zu. Reineggs in ſeiner Abhandlung über die

Gothen der Krim 2
c. ſagt: „Heneti, Enetti, Wandali, Windi

ſind verſchiedene Benennungen eines und desſelben Volkes.

Dieſe Heneti ſcheinen ſkythiſchen oder ſarmatiſchen Urſprungs

geweſen zu ſein, und wahrſcheinlicherweiſe war ihr eigent

licher Name Honit, Honet, von Cºlº», welches e
in u
n

ſtätiges, mit Haus und Habe herumziehendes Volk bedeutet,“

ein Name, der endlich in ſo verſchiedene Benennungen

als Stämme ausartete, welche hernach alle wieder unter

Wandalen begriffen wurden. Vergleichen wir hiermit

das ſlaviſche gnat', gonjat (rHaTb, roHHTb) = jagen,

treiben, umhertreiben, und das germaniſche „wandeln“,

auch das ruſſiſche skitat'sja (cRHTaTbc1) = umherirren.

Hier wird's zu „Skythen“, d
a

zu „Wandalen“ und jenen

„Heneti“ und den „Hunnen“, dem Wandervolke par pré

férence. Wir könnten noch weiter gehen und die Geten

und Gothen mit „gehen“, „to go“ zuſammenbringen, wenn

ſolches nicht allzugewagt iſt. Hier wäre dann wieder ein

mal der Gott (God) = der Wandernde mit ſeinem Volke
oder der Mitwandernde, (g= w) = Wotan = der Watende.

W – t (t = d = s) giebt vorherrſchend Bewegung an:
Wind, ſlaviſch wéter, Wetter, Waſſer, ſlaviſch woda,

engliſch water 2c
.

Alles = Bewegung. Durch ihr Wandern
haben denn auch die Wenden, Weneten ihren Namen, durch

ihr Wandern auch die Kirgiſen den ihren: Kyr = Feld,

gys oder ges iſ
t

d
ie Wurzel des Zeitwortes gismák, gel

mék (türkiſch), gelmejé (tatariſch) = wandern, umher
ziehen, gehen. Das Wort „Kirgiſe“ bedeutet daher im

Türkiſchen einen „Nomaden“ und wird allen umherziehenden

Völkern beigelegt. Dieſe Notizen ſo als Parentheſe.

Die Prognoſen aber, eine wichtige Rolle in der Ge

ſchichte Rußlands zu ſpielen, die Kijew in der Wiege ſchon

geſtellt waren, die Geſchichte erfüllte ſi
e

alle. Oleg ſchon

prophezeihte: „Se büdi mátigrádom rüsskim“ = dies wird
die Mutter der ruſſiſchen Städte werden; der Metropolit

Silveſter Koſſow ſprach das berühmte Wort „Kiora nostra

coelum est“, und der Kaiſer Alexander II
.

nannte Kijew

„Jeruſalem der ruſſiſchen Erde“.

Vom Nordgeſtade des Pontus.

Das ſittliche Gefühl b
e
i

den Wilden.

I.

Nachdem d
ie Evolutionstheorie einmal ihre Erſcheinung

in der Welt gemacht hatte, war e
s nur eine natürliche

Folge, daß man auch die höheren Phänomene des ſitt

lichen und religiöſen Gefühles als d
ie naturgemäße Ent

faltung und Weiterentwicklung, gleichſam als d
ie Fort

ſetzung gewiſſer, einzelnen Tieren und dem Menſchen

gemeinſamer Inſtinkte aufzufaſſen und darzuſtellen begann.

Was das ſittliche Gefühl anbetrifft, ſo ſetzt die Evo

lutionstheorie notwendigerweiſe als Poſtulat voraus, daß

der Urmenſch in dieſer Beziehung nicht die Stufe des

niedrigſtehenden Tieres überſchritten habe. Da der Ur

menſch ſich jeder unmittelbaren Beobachtung entzieht, ſo

hält man ſich gerne a
n

die am tiefſten ſtehenden Wilden,

in der allerdings nicht ganz ſtichhaltigen Vorausſetzung, daß

ſi
e

ſo ziemlich getreu das Bild unſerer älteſten Vorfahren
widerſpiegeln.

-

Die wertvollſten, weil nicht nur die neueſten, ſondern

auch die vorurteilsloſeſten, unter allen dieſen Unter

ſuchungen ſind nun jene, deren Ergebniſſe man in Herbert

Spencers „Descriptive Sociology“ und dann in den

erſten vier Kapiteln von Staniland Wake's „Evolution

o
f Morality“ niedergelegt findet. Da wird uns eine reiche

Menge von Aufſchlüſſen geboten, d
ie uns die Mühe e
r

ſpart, erſt zahlloſe Bände zu durchſtöbern.

Herr Ludovic Car rau, der als ziemlich ſeicht bekannte

Pariſer Damenphiloſoph, welcher mit der Mehrzahl ſeiner

franzöſiſchen Kollegen, zum Glück in ſehr unſchädlicher

Weiſe, der Entwicklungslehre gegenüber ſich ablehnend ver

hält, hat den ziemlich wohlfeilen Einfall gehabt, das bei

den genannten Gelehrten aufgeſpeicherte angedeutete Ma
terial zu dem Zwecke auszubeuten, um – wie er ſagt –

ſich Gewißheit darüber z
u verſchaffen, o
b

d
ie Wilden wirk

lich, wie man behauptet, jedes ſittlichen Gefühls entbehren,

und falls dargethan würde, daß ſi
e

dennoch welches be

ſitzen, Wert und Umfang desſelben feſtzuſtellen. Natürlich

findet e
r,

was er von vornherein finden wollte; e
s iſ
t

aber

nicht unintereſſant zu ſehen, wie e
r und ſo viele ſeines

Schlages, deren e
s

auch in Deutſchland noch genug giebt,

dabei zu Werke gehen. Wir erlauben uns einige der

1 Radde's Reiſen in Sibirien. 1 „Kiebt“ von Nicolaj Sſimentowskij. 1871.
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kraſſeſten Stellen mit kurzen Kommentaren zu verſehen, d
ie

wir in Klammern ſetzen.

Zunächſt wirft Herr Carrau d
ie Frage auf, o
b

d
ie

Wilden mit perſönlichen Tugenden begabt ſind. Dar
unter verſtehe ic

h – erklärt e
r in der „Revue politique

e
t littéraire die Herrſchaft, d
ie

der civiliſierte Menſch

über die niedrigen Regungen ſeiner Natur auszuüben im

Stande iſt, weil er das Bewußtſein hat, daß e
s

ſeiner

eigenen Würde zuwiderlaufen würde, ſich rückhaltslos den

ſelben hinzugeben. Die Mäßigkeit, d
ie Keuſchheit, der Mut

ſind d
ie hervorragendſten unter den Tugenden dieſer Art,

denen man allenfalls noch die Wahrheitsliebe beigeſellen

kann, denn d
ie Lüge iſ
t

in der Regel entweder durch d
ie

Furcht, oder durch das Streben, eine egoiſtiſche Leidenſchaft

zu befriedigen, eingegeben.

Die Mäßigkeit iſt nun, nach Spencers Ausführungen,

b
e
i

den Weddah und den Bewohnern von Tahiti, ſowie

b
e
i

den Eingebornen von Java und Sumatra konſtatiert,

während d
ie Dayak ſich bloß a
n Feſttagen der Unmäßig

keit hingeben. Letzteres ſoll auch b
e
i

uns zuweilen vor
kommen. Ueberhaupt überſehe man nicht, daß b

e
i

vielen

wilden Völkerſchaften d
ie

Trunkſucht e
in europäiſcher Im

portartikel iſt; häufig beſchränken ſich eben die angeblichen

Wohlthaten der Civiliſation auf d
ie beiden, gleich mör

deriſchen Formen der Feuerwaffe und der Branntweinflaſche.

(Letzteres iſ
t

leider richtig, allein durchaus keine Erklärung

für die den meiſten Wilden eigene Vorliebe für Spirituoſen.

Herr Carrau erklärt uns nicht, wie ſo es kommt, daß faſt

kein Naturvolk eines einheimiſchen berauſchenden Ge
nußmittels oder Getränkes entbehrt, und wie dieſelben

wirken, kann e
r

b
e
i

den betreffenden Beobachtern nachleſen.)

Was die Keuſchheit anbelangt, ſo iſ
t

dieſelbe im all
gemeinen bei den Männern ſeltener als b

e
i

den Frauen.

Iſt bei uns Europäern nicht ungefähr dasſelbe der Fall?
Die zuverläſſigſten Ausſagen, fährt Herr Carrau fort, b

e

zeugen die Keuſchheit der fuegiſchen und tasmaniſchen Weiber,

ſowie jener der Sandwichinſeln. Bei beiden Geſchlechtern
gleichmäßig ſcheint ſi

e

unter den Neukaledoniern und den Be
wohnern der Samoainſeln vorzukommen. Dagegen war

ſi
e

bei den Eingebornen von Tahiti beinahe ſo gut wie unbe

kannt; e
s

hatte ſich unter ihnen ſogar eine Art Freimaurerei
gebildet, deren Mitglieder ſich den abſcheulichſten Ausſchwei

fungen hingaben. Allein Herr Wake hält dafür, daß dieſe

Praxis auf eine urſprüngliche religiöſe Inſtitution, die
dann mit der Zeit entartete, zurückzuführen ſei. Auf ähn
liche Weiſe wurden die Myſterien des klaſſiſchen Altertums

im Laufe der Begebenheiten der Vorwand zu den em

pörendſten unſittlichen Handlungen. (Wenn Herr Carrau

ſi
ch nun die Mühe gegeben hätte, ſelbſtändige ethnologiſche

Studien zu machen, ſo hätte e
r

ſicherlich vermieden, d
ie

Weiber der ehemaligen Tasmanier, der heutigen Samoaner

und gar der Neukaledonier als Keuſchheitsmuſter hinzu

1 Jahrg. X
.
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ſtellen. Ueber letztere hätten ihm viele ſeiner eigenen

Landsleute, darunter die Schriften von Rochas und

Patouillet, d
ie Augen öffnen können.)

Bemerkenswert iſt, daß b
e
i

vielen Stämmen d
ie

Keuſch

heit der Mädchen vor deren Verheiratung nicht gefordert
wird; ſi

e

haben freien Verkehr mit den Junggeſellen.

Häufig ſind ſi
e ſogar um ſo geſuchter, je mehr ſi
e

früher

Abenteuer beſtanden haben, was ſi
e

indes nicht hindert,

zuweilen ſehr treue Gattinnen zu werden. „Man könnte

daraus den Schluß ziehen, daß b
e
i

dem Keuſchheitsgefühl

e
s

viel auf d
ie

öffentliche Meinung ankommt; e
s

beweiſt

aber wenigſtens, daß in den Augen jener Wilden die
Tugend der verheirateten Frau ihren Wert hat. Bevor

wir ſi
e alſo beſchuldigen, jedes ſittlichen Gefühles in dieſer

Beziehung bar zu ſein, erinnern wir uns des geringen

Wertes, den ſelbſt hervorragende Moraliſten civiliſierter

Epochen auf die jungfräuliche Züchtigkeit zu legen ſcheinen.

Weiß man doch, daß in der „Republik“ Plato's die jungen

Mädchen ganz nackt vor Aller Augen mit den Knaben

ringen müſſen! Und in der „Utopie“ des Th. More

müſſen bekanntlich die zukünftigen Ehegatten in ſolchem

Koſtüm vor einander erſcheinen, daß keiner der beiden Teile

ſich nachher beklagen könne, e
r

ſe
i

durch die Künſte der

Toilette getäuſcht worden. (Iſt dies nicht eine köſtliche
Argumentation?)

Von allen perſönlichen Tugenden iſ
t

der Mut die
jenige, die bei den unciviliſierten Völkern am verbreitetſten

und zugleich am meiſten geſchätzt iſ
t. Im beſtändigen

Kampf mit den feindlichen Naturkräften, den wilden Tie
ren, und dem eigenen Nebenmenſchen, kann der Wilde ſein

Daſein nur um den Preis einer a
n Heroismus (!
)

grenzen

den Mutentwicklung behaupten. Freilich beſteht dieſer Mut
häufig mehr in Geduld wie in Kühnheit, mehr in ruhigem

Ertragen von Schmerzen als in Ausdauer und Energie

beim Angriff. Der Wilde (– aber doch nicht jeder –) er
duldet ohne die geringſte Klage die fürchterlichſten Martern.

Bei den Indianern Nordamerikas übte man ſich bekannt

lich ſchon von Jugend auf im Ertragen von Schmerzen;

neuerliche und noch härtere Proben bezeichneten den Ein
tritt des Jünglings in den Kriegerſtand, ſowie den Ueber
gang des Kriegers zum Anführer. Das Ehrgefühl hatte
nun nach Carrau gewiß einen großen Anteil a

n jenen

Wundern von Ausdauer in der Erduldung von körperlichen

Leiden; allein die Achtung vor dem Ehrgefühl iſ
t

bloß eine

andere Form von Selbſtachtung, und dieſe iſ
t

ihrerſeits

in der Reihe der perſönlichen Tugenden eine der erhabenſten.

Nicht ohne Grund hat man behauptet, die Wahrheits

liebe ſe
i

keine Tugend der Wilden. Die Lüge, ſo ent

ſchuldigt der franzöſiſche Schöngeiſt, iſ
t gewöhnlich die Zu

flucht der Schwachen; und die Liſt, die eigentlich nichts

als die Ueberſetzung der Lüge in Thaten iſ
t,

bildete wirk

lich zur Urzeit eines der beliebteſten Angriffs- und Ver
teidigungsmittel. Um ſo bedeutungsvoller däucht e

s Herrn
Carrau, den Inſtinkt der Wahrheitsliebe bei ſonſt auf der
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Stufenleiter der moraliſchen und der allgemeinen Kultur

ſehr tiefſtehenden Völkerſchaften nachweiſen zu können.

Nun bildet jener Inſtinkt einen der merkwürdigſten

Charakterzüge b
e
i

den (– lies: b
e
i

einigen –) ein
gebornen Stämmen Indiens: unter den Maler gilt

Lügen für das größte aller Verbrechen, und, dem Ober
ſten Dalton zufolge, beſitzen die Korwas in ſo hohem

Maße die Tugend der Wahrheitsliebe, daß wenn man

ſi
e gerechterweiſe einer böſen Handlung beſchuldigt, ſi
e

ſofort ein offenes Geſtändnis ablegen und alle nötigen

Einzelheiten der That umſtändlich mitteilen. Auch b
e
i

den Garo ſoll man, nach demſelben Gewährsmann, jene

im Orient ſo ſeltene Eigenſchaft vorfinden. Endlich iſ
t

e
s bekannt, daß bei den Oſtjaken Zeugen niemals zur

Eidesleiſtung verhalten werden; man glaubt ihnen aufs
Wort, was gewiß den Sitten jener Völker alle Ehre macht.

Das Vorhandenſein einer ſolchen Tugend unter den
verſchiedenſten Klimaten und Himmelsſtrichen beweiſt wohl,

meint Ludovic Carrau, daß e
s

etwas Angebornes in der

moraliſchen Anlage unſeres Geſchlechtes giebt. Der Wahr
heitsſinn, der eine rein intellektuelle Tugend iſ

t,

kann doch

nur der Ausdruck des Gefühls der perſönlichen Würde

ſein, die der Menſch durch die Lüge zu verletzen ſich be

wußt iſ
t. Man wird freilich ſagen, der arme Wilde ſe
i

gänzlich unfähig, ſich ſo weit aufzuſchwingen, und zugleich

wird man in dieſen unleugbaren Beweiſen von Wahr

heitsſinn bloß die Wirkung von Erwägungen über die zur

Aufrechthaltung einer jeden Geſellſchaft unentbehrlichen

Erforderniſſe erblicken. In der That, wie wäre eine Ge
meinſchaft denkbar, wenn Keiner dem Worte des Andern

trauen dürfte? Allein daß ſolche abſtrakte Erwägungen

über allgemeine Intereſſen in dem engen und finſtern Ge

hirn der hier in Betracht kommenden Völkerſtämme zum

Durchbruch gelangen könnten, iſ
t

abſolut nicht anzunehmen.

Von Intereſſen verſteht der Wilde in der Regel bloß ſeine

eigenen, und nur ſchwer dürfte man in Abrede ſtellen
können, daß das Lügen nicht in vielen Fällen dem Ein
zelnen Vorteil bringe. Die Erfahrung lehrt dies allent

halben. Wenn alſo der Wahrheitsſinn, ſe
i

e
s

auch nur

ausnahmsweiſe, bei Wilden vorkommt, ſo kann Herr Carrau

nicht umhin, darin die ſpontane Aeußerung eines dem

Menſchengeſchlecht angebornen ſittlichen Inſtinktes zu e
r

blicken. (Selbſtredend fällt es ihm nicht ein zu unterſuchen,

o
b

die Verhältniſſe bei den von ihm citierten Völkern nicht

etwa ſo liegen, daß die Wahrheit im allgemeinen mehr

Vorteil bringe als die Lüge.)

Das, wenn auch nur unklare, Gefühl der perſönlichen

Würde, welches dem Abſcheu vor der Lüge zu Grunde

liegt, nimmt manchmal die Geſtalt des Stolzes oder einer

außerordentlichen Empfindlichkeit für Tadel und Gering

ſchätzung an. Der Stolz, der bei dem Schwachen nicht
immer ein Fehler iſt, bildet einen der hervorragendſten

Charakterzüge bei den Bewohnern von Tahiti und den
Vitiinſulanern. Dieſe ziehen e

s häufig vor, zu ſter

ben, als unter dem Druck einer Beleidigung zu leben.

Die Eingebornen von Java ſind ebenfalls ſehr empfind
lich, ſowohl für Lob wie für Tadel.

Die jüngſte Expedition d
e
s

Oberſt Prſchewalski.

Der berühmte Reiſende N
.

M. Prſchewalski iſ
t

endlich

am 31. Dezember v. J. in Orenburg angekommen, und
hat Tags darauf in dem vollſtändig gefüllten Saal der

Duma (Stadtrath) einen längeren Vortrag über ſeine

Reiſe gehalten.

Die Reſultate dieſer letzten, dritten Expedition Prſche

walskis können als durchaus gelungen bezeichnet werden.

Die Aufnahme einer Strecke von über 7000 Werſt, eine

große Zahl von aſtronomiſchen und meteorologiſchen Be
obachtungen, die Entdeckung dreier neuer Schneegebirge

erſten Ranges, ſowie eine vorzügliche botaniſche, zoologiſche

und mineralogiſche Sammlung, ſind die reichen Früchte

dieſer Expedition. Dieſelbe beſtand aus den Herren Prſche

walski, zwei Offizieren, Raborowski und Ecklan, ſowie aus

fünf Koſaken, vier Soldaten und einem Dolmetſch mongo

liſcher Herkunft.

Nachdem die Expedition Saiſſansk verlaſſen hatte,

überſchritt ſi
e

den Tian-ſchan und nahm ihre Richtung

durch d
ie

abſolute Wüſte über Buluntagoi nach Chami.

Bereits hier kam e
s vor, daß die Temperatur des Erd

bodens bis auf 600 C
.

ſtieg, ſo daß man nur Nachts

weiterreiſen konnte. In Chami fingen d
ie ärgſten Be

ſchwerden an: der Gouverneur dieſer (chineſiſchen) Stadt

ſchlug e
s

Prſchewalski ab, ihm einen Führer nach der

Oaſe Sſu-tſcheu mitzugeben, und Prſchewalski mußte

ſich entſchließen, den Weg durch die kaum gangbare

Wüſte ohne einen ſolchen zu machen. Es war dies

eine der mühevollſten Strecken: die Bodentemperatur ſtieg

bis 68° C., der ganze Weg war mit ſcharfen Steinen

und Gerippen beſäet. In Sſu-tſcheu war die Aufnahme
noch ungaſtlicher als in Chami, und unſere Reiſenden

mußten Gewalt anwenden, um ſich einen Führer zu ver
ſchaffen, der ſi

e jedoch auf ſolchen Wegen herumführte,

daß ſi
e wohl verloren geweſen wären, hätten ſi
e

nicht

zwei Mongolen begegnet, die ſich für Geld bewegen ließen,

die Expedition über den Altyn-ſchan nach der von Prſche

walski ſo benannten „Wohlthätigen Quelle“ zu führen,

wo die Reiſenden einen ganzen Monat zubrachten. Hier
trug Prſchewalski zwei neue Schneegebirge, unter dem

Namen Rittergebirge und Newtongebirge, in die Karten ein.

In Sſaidun erhielt Prſchewalski einen Führer, der ſich
ſpäter als vollſtändig idiot herausſtellte und weggejagt

wurde. Die Reiſenden befanden ſich aber in einer leb

loſen Wüſte, angeſichts des ſchrecklichen Tan-loi-Gebirges;

zum Glück hatte kurz vorher eine Karawane dieſes Gebirge

überſchritten, nach deren Spuren ſich die Reiſenden den

Weg nach Hlaſſa aufſuchen mußten. Als ſi
e

den höchſten
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Punkt auf dem Gebirgsrücken (16,000 Fuß) erreicht hatten,

konnten ſi
e

nicht umhin, trotz der großen Sparſamkeit,

mit welcher ſi
e

ihre Patronen benutzten, eine Gewehrſalve

abzufeuern. Doch war auch der Abſtieg gefahrvoll, umſo

mehr, als ſi
e

ſich hier oft mittelſt Anwendung ihrer Feuer

waffen einen Weg durch die feindſeligen Einwohnerbanden

bahnen mußten.

In Hlaſſa hatte ſich unterdeſſen das Gerücht verbreitet,

d
ie

heranrückenden Europäer wollten den Dalai-Lama

rauben, e
s

wurde ihnen deshalb eine Geſandtſchaft ent

gegengeſchickt, mit der Bitte, die Stadt Hlaſſa nicht zu

betreten. Prſchewalski hielt e
s für politiſcher, dieſer Bitte

zu entſprechen, und machte ſich auf den Rückweg nach

dem 800 Werſt weit entfernten Sſaidun. Der Marſch

nach Sſinin (am Kuko-noor) gehörte zu den ſchwierigſten

der ganzen Reiſe. Von 3
5

Kameelen fielen 24. Die Kälte

und die Schneeſtürme waren kaum zu ertragen. Zum

Glück begegneten die Reiſenden zweien Mongolen, welche

durch Drohungen ſo weit gebracht wurden, ſie nach Sſinin

zu führen.

Von hier wollte Prſchewalski einen Abſtecher nach den

Ouellen des Gelben Stromes machen, deren Erforſchung

ja noch immer nicht gelungen iſ
t.

Nach vielen Mühen

war der Gouverneur dazu zu bewegen, unſerem Reiſenden

einen Führer mitzugeben, nachdem Prſchewalski ſich ſchrift

lich verpflichtet hatte, alle und jede Verantwortung auf

ſich zu nehmen. Nachdem die Reiſenden den den Kuko-noor

See umgebenden Gebirgszug (10,300 Fuß) überſchritten

hatten, gelangten ſi
e in eine, durch ihre reichhaltige Flora

und Fauna ausgezeichnete Gegend; doch mußten ſi
e

bald

umkehren, da, d
e
r

vielen ſchroffen Abgründe wegen, a
n

ein Vordringen nicht zu denken war.

Von Sſinin aus nahm Prſchewalski ſeinen Rückweg

durch d
ie

Wüſte nach Urgu und Kiachta. - Zum Schluß

ſtellte ſich hier eine neue Schwierigkeit ein, man konnte

keine Kamele mitnehmen, d
a in de
r

Wüſte ein giftiges

Kraut vorkommt, welches dieſelben nicht kennen, und für

ſi
e

tödlich iſt.

Neue arktiſche Pläne.

Am 8
. Januar d. J. fand zu St. Petersburg eine

außerordentliche Sitzung der ruſſiſchen geographiſchen Ge
ſellſchaft zu Ehren Nordenſkiölds ſtatt. Der Beſuch
war ſo ſtark, daß der Saal alle nicht faſſen konnte. Der
Vorſitzende, P

.
P
.

Semenow, begrüßte den gefeierten Gaſt

durch eine Rede in franzöſiſcher Sprache, in welcher er

deſſen hohe Verdienſte für d
ie

Wiſſenſchaft wie auch für

die Handelsintereſſen Sibiriens hervorhob. Nachdem e
r

hob ſich die Verſammlung zur Begrüßung Nordenſkiölds.

In ſeiner Antwortsrede ſagte Letzterer, d
ie Verſammlung

erwarte wohl, von der Vegareiſe von ihm zu hören, aber

d
a die geographiſchen Journale und andere Zeitſchriften

ſchon ſo vieles über den Fortgang der Reiſe gebracht

hätten, die wiſſenſchaftlichen Reſultate aber noch ihrer

Verarbeitung warteten, ſo ſpreche er erſt über ſeinen Plan
zur Erforſchung der neuſibiriſchen Inſeln von Jakutsk
aus, welche e

r

unternehmen wolle, wenn die Reſultate der

Vegareiſe hinlänglich verarbeitet wären. Ein beſonderes

Intereſſe würde e
r

dem Tierleben widmen und der Frage,

o
b

das Meer b
e
i

Neuſibirien ſeicht ſei, wie an der Mün
dung der Lena, oder tief, wie ſchon in weniger Entfernung

von Kap Tſcheljuskin. Letzteres Meer iſ
t

ſo reich a
n

niederen Tieren, wie wenig andere der Welt. Dann gab

e
r einige Nachrichten über die Reiſe A
.

Sibiriakows,

welchem die Erforſchung der Meere im Norden Sibiriens

ſo viel verdankt, und welcher dieſes Jahr auf dem Dampfer
„Oscar Dickſon“ nach der Jeniſſeimündung fuhr. Er
wurde im Kariſchen Meere durch Eis aufgehalten, und
wollte nicht einige Tage warten, was nach der Meinung

Nordenſkiölds ausreichend wäre, um eine genügende Oeff
nung im Eis zu finden, und fuhr längs der Weſtküſte

von Nowaja Semlja. Seitdem ſind keine Nachrichten von

ihm vorhanden. Aber da der Dampfer gut für die Fahrt

vorbereitet iſt, und auch Proviant für ein Jahr vorhan
den, ſo glaubte Nordenſkiöld die Verſammlung über Si
biriakow beruhigen zu können. Der Bruder des letzteren

hätte ſchon von Jeniſſeisk aus nach der Mündung des

Jeniſſei geſchickt, um Nachrichten zu ſammeln und Hilfe

zu leiſten. Die Rede Nordenſkiölds wurde mit dem
größten Beifalle aufgenommen. Nachdem folgte eine

Mitteilung von Prof. Lenz über d
ie beabſichtigten Polar

ſtationen, welche nach dem Plane Weyprechts im Jahre

1882 errichtet werden. Rußland ſe
i

ſchon ganz fertig,

um eine Station a
n

der Lenamündung zu beſetzen, die

Inſtrumente beſchaffen, ein ausgezeichneter Beobachter

gefunden. Außerdem ſtehen ſicher bevor: eine däniſche

Station in Upernivik in Grönland (729 n.), eine ſchwe

diſche auf Spitzbergen (unter etwa 800 n.), eine nor
wegiſche in Boſſekop (719 n.) und die vom Grafen Wil
czek verſprochene auf der Nordküſte von Nowaja Semlja

(770 n.). Eine holländiſche Station ſollte a
n

der Jeniſſeſ
mündung errichtet werden, aber jetzt würde anſtatt deſſen

eine auf der Inſel Jan Mayen befürwortet. Man hatte
gehofft, daß Deutſchland eine Station a

n

der Oſtküſte

Grönlands errichten würde, und hohe wiſſenſchaftliche

Autoritäten, namentlich Prof. Neumayer, hatten dies be

fürwortet. Aber Fürſt Bismarck wollte d
ie nötige Summe

entſchieden nicht in das Budget aufnehmen, ſo daß Deutſch

land ſich wohl nicht a
n

dieſer wichtigen Arbeit beteiligen

wird. Außer der dadurch entſtandenen Lücke in Oſtgrön

land iſ
t

noch beſonders zu beklagen, daß keine Station

zwiſchen der Lenamündung und Upernivik ſichergeſtellt iſ
t,

und Prof. Lenz befürwortet beſonders eine Station in

der Nähe der Beringsſtraße. Sie würde uns zu dem

Studium des ſogen. kleinen Syſtems der magnetiſchen

Kurven verhelfen. Dann wurde noch der vorgeſchlagenen
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italieniſchen Expedition nach den antarktiſchen Meeren er
wähnt, und namentlich der Wichtigkeit gleichzeitiger mag

netiſcher Beobachtungen in der Nähe des Nord- und

Südpols.

M is c el l r n.

Tunnel zwiſchen England und Frankreich.
Man ſchreibt der Voſſ. Z., daß es irrtümlich wäre, wenn

man vermuten wollte, die Ausführung dieſes großartigen

Projektes hätte ſchon begonnen oder ſtehe in ſicherer Aus
ſicht. Die bis jetzt ausgeführten Arbeiten bezwecken nur

den Nachweis der Möglichkeit der Ausführung; dieſer

Zweck möchte allerdings nach übereinſtimmenden franzö

ſiſchen wie engliſchen techniſchen Berichten erreicht ſein.

Auch iſ
t

eine Uebereinſtimmung der beiderſeitigen Inge

nieure über die Tunnellinie erzielt worden. Die Son
dierungen haben ergeben, daß drei Kreidelagen ſich unter dem

Kanal hindurch erſtrecken und a
n

beiden Seiten desſelben

auftreten. Oben lagert der obere Kalk, eine Kreide mit

Feuerſtein, darunter liegt der untere Kalk, der keinen

Feuerſtein enthält, und unter dieſem der graue Kalk oder

Kalk von Rouen. Der Tunnel ſoll durch den untern Kalk

getrieben werden. Es iſt aber nicht zu vermeiden, auf

3–4000 m durch die obere Lage zu gehen. Man meint,

auch dieſes ohne Gefahr wagen zu können, d
a genaue

Sondierungen auch in dieſer Lage keine Spalten gezeigt

haben. So ſteht d
ie

Sache heute. Die Geſellſchaft hat

um Verlängerung ihrer Privilegien nachgeſucht, und wird,

wenn dieſe erreicht iſ
t,

wohl die Finanzierung des Unter

nehmens verſuchen. Von dem Erfolg dieſer möchte das

Geſchick des Unternehmens hauptſächlich abhängen, die

techniſche Ausführbarkeit ſcheint außer Zweifel zu ſtehen.

zk

Aufgefundene Katakomben. Römiſche Blätter
melden, daß der Abbé Esprit Le Couet ungefähr 200

Schritte außerhalb des Thores St. Pankrazius in Rom

bisher unbekannte Katakomben aufgefunden hat. E
r

hat

in denſelben unter anderem zwölf Kapellen geſehen, deren

Mehrzahl reich mit Fresken geſchmückt iſ
t.

Dieſe Kata

komben dehnen ſich unter der Via Aurelia und der Villa

Pamfili aus; eine lange unterirdiſche Galerie erſtreckt ſich

bis nach St. Pankraz. Der Abbé Esprit iſ
t

der Anſicht,

daß dieſe Galerie mit den Katakomben des heil. Julius

im Zuſammenhange ſtehe. Alle Gräber in dieſen Kata

komben ſind geöffnet; man hofft übrigens, daß fortgeſetzte

Nachforſchungen zur Entdeckung noch unberührter Gräber

führen werde.

Wichtiger Inſchriftenfund. In der Nähe von
Saqqarah, im Norden des alten Memphis, ſind zwei

Pyramiden geöffnet worden, welche von zwei Königen der

ſechſten Dynaſtie erbaut ſind und deren Gänge und Zimmer

tauſende von Inſchriften bedecken – ein ungeahnter Fund
von der höchſten wiſſenſchaftlichen Bedeutung.
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Machtverhältniſſe d
e
r

Europäer im Stillen Ocean.

Im Stillen Ocean, deſſen mächtige Waſſerfläche nahezu

d
ie Hälfte des ganzen Erdballs bedeckt und welcher mehr

Raum in Anſpruch nimmt, als das ſämtliche Feſtland

zuſammengenommen, beſitzen faſt alle europäiſchen Nationen

ſowie auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika be

deutende Kolonien. Unter dieſen nimmt England bis jetzt

den erſten Platz ein. Die auſtraliſchen Beſitzungen haben

unter der Regierung der Königin Viktoria ganz außer

ordentlich a
n

Reichtum und Bedeutung zugenommen. So
hervorragend jedoch die Verbindungen Englands mit ihnen

ſind, ſo repräſentieren ſi
e nur zum kleineren Teil ſeine

Handelsintereſſen im Großen Ocean. Der Warenaustauſch

zwiſchen dem Vereinigten Königreich und ſeinen großen

Beſitzungen a
n

den Antipoden beträgt a
n

Geldeswert die

Totalſumme von ungefähr 4
0 Mill. Pfd. Sterl, während

der Handel mit ſeinen übrigen Kolonien und den fremden

Ländern, welche dem Gebiete des Stillen Oceans ange

hören, den Wert von beinahe 6
0 Mill. erreicht. That

ſächlich ſtellt der Handel mit den Staaten und Kolonien

etwa ein Sechſtel des geſamten In- und Exports Groß
britanniens dar.

Hydrographiſch und ſtrategiſch betrachtet, dehnt ſich das

G.biet des Stillen Oceans ungefähr von der Straße von

Malakka im Weſten bis zu der amerikaniſchen Küſte im

Oſten aus und von der ruſſiſchen Tatarei und dem Amur

nach Südchile und Tasmanien. Es umſchließt die
ganze Seegrenze des chineſiſchen Kaiſerreichs und den

Norden und Süden von Weſtamerika, neben den großen

holländiſchen, franzöſiſchen und ſpaniſchen Kolonien. An
Ausland. 1881. Nr. 7.

dem großen Verkehr zwiſchen den Häfen ſeiner Küſten und

von ihnen zu andern Teilen des Erdballes nimmt England

den ausgedehnteſten Anteil. Im Jahre 1877 betrug der
Tonnengehalt der britiſchen Schiffe 6,394,529, gegenüber

608,963, alſo zehnmal ſoviel als jener der ſämtlichen

anderen Nationen. Faſt vier Fünftel der Warentransport

ſchiffe nach und von China tragen die britiſche Flagge.

Dazu muß man den großen Handel zwiſchen den engliſchen

Kolonien durch die ganze Welt und den verſchiedenen

Staaten auf beiden Seiten des Stillen Oceans und die

enormen Mengen von Nahrungsmitteln, welche von San
Francisco dem britiſchen Reiche zugeführt werden, mit in

Betracht ziehen, um ſich einen richtigen Begriff von der

Bedeutung der engliſchen Intereſſen a
n

dieſer unermeß

lichen Fläche zu bilden.

Zwiſchen den engliſchen Anſiedlungen in der Straße

von Malakka und Hongkong liegt die große franzöſiſche Ko
lonie Cochinchina, welche nach neueren Berichten durch die

Annexion des bis jetzt noch beſchützten Reiches Annam

bis zur chineſiſchen Grenze ausgedehnt werden ſoll. Die

fruchtbaren Felder dieſes aufkeimenden franzöſiſchen Beſitz

tums ſind die zuverläſſigſte Kornkammer für die große

Bevölkerung der ſüdlichen Provinzen des Reiches der Mitte.

Der engliſche Handelsweg von China und Japan geht

dieſer Küſte entlang und in kleiner Entfernung von der

Flußmündung, a
n

welchem die Hauptſtadt Saigon liegt.

Ein paar hundert Meilen von der Küſte Queenslands
entfernt liegen die Inſeln, welche die neukaledoniſche
Gruppe bilden, die ſeit 1853 ebenfalls in den Händen der

Franzoſen iſ
t. Die neuerdings acquirierte Beſitzung Eng

lands, Viti, liegt zwiſchen ihnen und den Inſelhaufen
19
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im ſüdlichen Stillen Ocean, Tahiti, Paumotu und den
Markeſas; letztere gehören ebenfalls Frankreich. Die

große Gruppe der ſpaniſchen Philippinen bildete während

der niedrigen Paſſatwinde zur Zeit der Segelſchiffe eine

der alten chineſiſchen Seehandelſtraßen, die jetzt jedoch

immer weniger benützt wird, ſeitdem der Handel mehr und

mehr in die Hände der Dampferlinien übergegangen iſ
t.

Auf der andern Seite grenzt die Kolonie Britiſch Kolumbia
im Norden und im Süden an das Territorium der Ver
einigten Staaten. Auf der ganzen ausgedehnten Waſſer
fläche, von Vancouver bis zur Straße von Magelhäes,

kommen nur wenige Inſeln vor. Dieſer Umſtand iſ
t

außerordentlich wichtig, hinſichtlich der Frage etwa zu

errichtender Kohlenſtationen für d
ie Dampfſchiffe, welche

jetzt ſchon dieſe weiten Räume durchkreuzen und für die
Flotten, deren Schutz der ſchnell anwachſende Handel

früher oder ſpäter bedürftig werden wird.

Im Norden des Stillen Oceans beſitzt Rußland ſeit
vielen Jahren große Küſtenſtrecken. Obgleich e

s

ſein

amerikaniſches Territorium und die nächſtliegenden Aleuten

den Vereinigten Staaten verkaufte, hat es doch den Ver

luſt durch die Ausdehnung der ſüdlichen Grenzen ſeiner
Amurprovinz in Oſtſibirien bis zu Korea ausgeglichen:

während die Abtretung der Kurilen a
n Japan ihm das

unbeſtrittene Eigentumsrecht auf die Inſel Sachalin ge
geben hat, welche unmittelbar am Feſtland gelegen iſt und
gewiſſermaßen ein Außenwerk desſelben darſtellt.

Die Geſchichte der Kolonien des ruſſiſchen Kaiſerreichs

in den weiten Regionen des Amur bis zum Tatariſchen

und Ochotskiſchen Meer enthält eine ſolche Summe von

Abenteuern, Mühſeligkeiten und Ausdauer, daß ſi
e aller

Beachtung wert iſt.

Es war im ſechzehnten Jahrhundert, als eine Schar

wandernder Koſaken die Kette des Ural überſchritt und

dem Reich des moskowitiſchen Zaren ein Land, das ſpäter

Sibirien wurde, hinzufügte. In der erſten Hälfte des
folgenden Jahrhunderts wurde, indem man weiter nach

Oſten vordrang, Jakutsk a
n

der Lena und Ochotsk am

gleichnamigen Meer, gegründet. Eine Abteilung Koſaken,

die zur Unterwerfung der Nomaden in der Region der

Lena abgeſandt war, hörte zuerſt von der Exiſtenz eines
großen, nach Oſten ſtrömenden Fluſſes, a

n

deſſen Ufern

Stämme wohnen, welche den Erdboden bebauen und in

Kupfer, Silber, Seide und Baumwolle mit chineſiſchen und

japaniſchen Kaufleuten Handel treiben ſollten. 1643 ver

ließ ein gewiſſer Pojarkow mit 132 Mann Jakutsk, um

den Fluß zu ſuchen, doch war er lange vor Erreichung

ſeines Zieles gezwungen, Winterquartiere zu beziehen.

Von dieſen nun brach er mit einem Teil ſeiner Mannſchaft
wieder auf, ſeine Vorräte mit Schlitten nach ſich führend.

Durch den Verrat eines ſeiner Offiziere mißlang beinahe

die ganze Expedition; doch drang e
r

trotz entſetzlicher

Mühſeligkeiten – etwa 5
0

Mann verhungerten unter

wegs – vorwärts, bis er die Mündung des Zeja, eines

Nebenfluſſes des Amur, erreichte und ſegelte auf dem
mächtigen Strom über 400 engliſche Meilen entlang, bis

zu deſſen Zuſammenfluß mit dem Sungari. Von dort
gelangte e

r in ſechs Wochen a
n

die Mündung. Erſt Mitte
1676, gerade drei Jahre nach ſeiner Abfahrt, kehrte er

nach Jakutsk zurück.

Der Strom war wohl der Anſtrengungen wert, welche

Pojarkow a
n

ſeine Entdeckung gewandt hatte. Der Amur

iſ
t

einer der größten Flüſſe in Aſien. Sein und ſeiner

Nebenflüſſe Becken nimmt eine Ausdehnung von mehr als

700,000 engliſche Quadratmeilen ein. Der Hauptſtrom wird

durch die Vereinigung des Argun und der Schilka, einige

600 engliſche Meilen oſtwärts vom Baikalſee, gebildet.

Der eigentliche Amur hat unterhalb der oben erwähnten

Vereinigung, ſeine Mündungen eingerechnet, eine Länge

von nahezu 1900 engliſche Meilen. Der Schilka-Arm
iſt, von ſeiner Vereinigung mit dem Argun a

n

bis zu

Nertſchinsk, 600–700 engliſche Meilen lang, für Boote

von nicht über 2 Fuß Tiefgang ſchiffbar. Der Ort des

Zuſammenfluſſes heißt Uſt Strelka und dort iſ
t

der Amur

450 Ellen breit. Mit zahlreichen Nebenflüſſen a
n jeder

Seite, fließt e
r

zuerſt 900 engliſche Meilen weit nach

Südoſten durch Bergketten, wertvolle Wälder und frucht

bares Weideland. Dann wendet er ſich nach Nordoſten,

vereinigt ſich bald nachher mit einem anderen großen Fluß,

dem Sungari und etwa 200 engliſche Meilen weiter mit

dem Uſſuri. Bis zu dieſem Punkt bildet der Fluß die
Grenze zwiſchen dem Reiche der Zaren und der chineſiſchen

Tatarei. Unterhalb des Uſſuri, der zwiſchen Süd und
Südweſt hin verläuft, ſind beide Ufer ruſſiſches Terri

torium und der letztgenannte Fluß iſ
t

die weſtliche Grenze

der durch Rußland neu erworbenen großen Länderſtrecken,

welche die Küſte des Golfes der Tatarei bis zur Grenze

von Korea einſchließt. Der übrige Lauf des großen

Stromes geht mehr und mehr nach Norden, nachdem e
r

den Golf der Tatarei, 2
5 engliſche Meilen von Caſtries

bai entfernt, erreicht hat. Anſtatt ſich jedoch in den Golf

zu ergießen, geht e
r nordwärts des 53. Parallels und

fällt dann ſchließlich, nachdem e
r

wieder für eine kurze

Strecke von ungefähr 5
0 engliſchen Meilen eine Wendung

nach Südoſt genommen hat, in den Liman des Amur,

wie der kurze Seearm, der den nördlichen Teil der Inſel
Sachalin vom Feſtland trennt, genannt wird. Das Land,

durch welches der untere Teil des Fluſſes fließt, iſ
t im

ganzen ziemlich fruchtbar; die Wälder a
n

ſeinen Ufern be

ſtehen aus einer Menge Sorten der nützlichſten Bäume.

Das Grün und die Blumen des offenen Landes und die
Leichtigkeit, mit welcher die Eingeborenen die Pflanzen

und die Garniſonen der verſchiedenen Stationen das von

ihnen gepflanzte Getreide und Gemüſe aufziehen, beſtätigen

die Fruchtbarkeit des Erdbodens. Anzeichen für Kohlen

ſind zahlreich. Reiſende beſchreiben die Landſchaft als an
ziehend und oft höchſt maleriſch.

Das Reſultat von Pojarkows Bericht war eine erneute
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Reihe von Verſuchen, den Fluß, welchen er durchſegelt
hatte, zu erforſchen und das Land, durch welches derſelbe

fließt, zu annektieren. 1651 kam der Führer einer Expe

dition, Chabarow, in Berührung mit Truppen der Mantſchu,

der damals neuen Eroberer von China. Dieſes war der

Anfang einer ganzen Serie von Kolliſionen zwiſchen Ruß
land und China, deren Erneuerung wir nahe daran waren,

in jetziger Zeit zu erleben. Ein von Chabarow erbautes
Fort wurde durch eine ſtarke Mantſchutruppe angegriffen,

d
ie

e
r in die Flucht ſchlug. Sein und ſeiner Untergebenen

grauſames Benehmen gegen die Einwohner regten aber

den Widerſtand derſelben auf, wo ſi
e

ſich nur blicken

ließen und war die Urſache von unendlichen Mißhelligkeiten.

Der erſte Verkehr europäiſcher Nazionen mit den urſprüng

lichen Einwohnern fremder Länder iſ
t

ſtets begleitet von

beklagenswertem Druck und Ungerechtigkeiten gegen die

Letzteren und e
s iſ
t

ſehr anerkennenswert von den damaligen

Herrſchern von Moskau, daß ſi
e ihr Möglichſtes thaten,

ferner ein ſolches Vorgehen zu verhindern, indem ſi
e

d
ie

nachfolgenden Expeditionen unter Führung von Perſönlich

lichkeiten von Rang ſtellten.

Eine ausgeſandte ſtarke Truppe, von einem Offizier

Namens Stepanow befehligt, kam auch am Uſſuri in Kon

flikt mit den Mantſchu und das Fort, welches e
r

zur

Ueberwinterung von 500 Mann erbaut hatte, wurde von

10,000 Mann mit verſchiedenen Geſchützen belagert. Seine

ausgezeichnete Verteidigung zwang d
ie Angreifer ſich zurück

zuziehen; doch 1658 wurde e
r auf dem Fluß von einer

Mantſchuflotte angegriffen und mit mehr als der Hälfte

ſeiner Mannſchaft getötet. Viele Gefangene wurden dabei

gemacht und nach Peking transportiert. Dies gab Ver
anlaſſung zur Errichtung einer ruſſiſchen Miſſion in Peking

und zur Eröffnung einer Art diplomatiſchen Verkehrs, welcher

ſo lange beſtehen blieb, bis ſich China auf dem Seeküſten
weg auch für die weſtlichen Nazionen erſchloß.

Das Fehlſchlagen dieſer Expedition veranlaßte d
ie

Ruſſen, das Amurgebiet für eine Zeitlang aufzugeben und

ſich einſtweilen mit der Befeſtigung ihrer Macht am oberen

Fluß zu beſchäftigen. Das Land öſtlich vom Baikalſee

wurde durchforſcht und Nertſchinsk gegründet.

Einige Jahre ſpäter floh eine Schar Männer, unter
Leitung eines verbannten Polen, welcher den Gouverneur

einer der Lenadiſtrikte ermordet hatte, zu den Wilden vom

Amur, welche, wie geſagt, ſeit Stepanows Zeiten gänzlich

von den Moskowiten verlaſſen waren. Derſelbe baute

zwiſchen der Mündung der Schilka und der Zeja ein höl
zernes Fort, das er Albazin nannte.

Der berühmte Kang-hi, der größte der Mantſchukaiſer,

war damals auf dem Thron, und e
s

iſ
t

leicht begreiflich,

daß e
r und ſeine Miniſter mit Mißtrauen das Erſcheinen

der Fremden betrachteten, welche ſich der Grenze ſeines

Reiches in ſo bedenklicher Weiſe näherten. Man beklagte

ſich darüber in Nertſchinsk; ruſſiſche Abgeſandte wurden

nach Peking geſchickt und ſehr wol empfangen, dennoch

blieb die Anſiedelung von Albazin beſtehen, die Bevölke
rung nahm zu und noch weitere Stationen wurden eta

bliert. 1682 dehnte man die ruſſiſchen Vorpoſten bis zum

ochotskiſchen Meer aus und Albazin, von einem flüchtigen

Mörder gegründet, hatte inzwiſchen eine ſolche Bedeutung

gewonnen, daß dort ein Gouverneur eingeſetzt wurde.

Endlich ſchritten die Chineſen direkt ein und ließen 1683

die Ufer des Amur von vielen ihrer eingedrungenen Ein
wohner durch eine Truppe ſäubern. Zwei Jahre ſpäter
belagerten ſi

e Albazin, ſchleiften das Fort und zwangen

die Garniſon, ſich nach Nertſchinsk zurückzuziehen. Dieſelbe

kehrte jedoch bald wieder zurück und nach manchen erneuten

Kämpfen erhielten ſchließlich die Angreifer Befehl von
Peking aus, die Belagerung aufzuheben, um nicht das

gute Einvernehmen zwiſchen beiden Nazionen zu ſtören.

Eine chineſiſche Geſandtſchaft, von dem ausgezeichneten

Miſſionär Gerbillon geführt, kam 1689 nach Nertſchinsk,

um endlich einen Vertrag aufzuſetzen, der die Ordnung
in den Grenzländern herſtellen ſollte. Den ganzen eigent

lichen Amur unterhalb der Schilka erhielt China zurück.

Die Grenze gieng oſtwärts viele Meilen nördlich vom Fluß
bis zum ochotskiſchen Meer; weſtwärts folgte ſi

e

dem

Argun, deſſen linkes Ufer Rußland verblieb und gieng

dann, ſich dem fünfzigſten Parallel nähernd, nach Kiachta.

Der Verluſt von Land a
n

dieſer Stelle ward für Rußland

einigermaßen durch Acquiſition eines beträchtlichen, weiter

nordoſtwärts gelegenen Diſtriktes ausgeglichen, der zwar

etwas weniger fruchtbar und entfernter war, doch eine

Seeküſte und Häfen beſaß.

Die Halbinſel Kamtſchatka war den Ruſſen längſt durch

Berichte bekannt, hier waren e
s

wieder Koſaken, welche das

Land des Zaren vergrößerten. 1696 erreichte Moskovitſch

den Kamtſchatkafluß und im folgenden Jahre wurde in

aller Form Beſitz davon genommen.

Wieder begannen d
ie

Grauſamkeiten gegen die unglück

lichen Eingeborenen, welche bald auf ein Zwölftel ihrer

urſprünglichen Zahl reduziert wurden. Die Kurilen wur
den erſt 1711 angegriffen. Das Rußland des achtzehnten

Jahrhunderts war ein ſehr verſchiedenes von dem früherer

Zeiten. Peter der Große hatte ſein Reich in häufige Be
rührung mit den weſtlichen Staaten gebracht und die da
durch erworbenen Kenntniſſe trugen reiche Früchte. Männer

der Wiſſenſchaft, begierig, mehr von den äußerſten Grenzen

Aſiens und Amerikas zu erfahren, lenkten Peter des Großen

Aufmerkſamkeit darauf hin; dieſer rüſtete ſelbſt eine Ex
pedition nach den öſtlichen Grenzen ſeines Reiches aus

und übergab das Kommando a
n Veit Bering. Derſelbe

erreichte Ochotsk im Sommer 1727, baute und equipierte

zwei Schiffe, mit welchen er im folgenden Jahre längs

der Küſte von Kamtſchatka und durch d
ie Straße, welche

ſeinen Namen trägt, ſegelte. 1740 befuhr e
r

d
ie prächtige

Bai von Awatſcha und gründete a
n

einem ihrer Häfen

die Stadt Petropaulowsk, welche im Krimkriege bekannt

geworden iſ
t.
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Trotz wiederholter Vorſtellungen der chineſiſchen Herrſcher

beim Gouverneur von Nertſchinsk, wurde der Vertrag von

den Ruſſen wenig reſpektiert. Schließlich zog man die
Vorſtellungen ernſtlich in Betracht und ſuchte auf einige

Jahre wenigſtens Uebertretungen zu verhindern. Doch um
die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ſandte man wiſſen

ſchaftliche Expeditionen raſch nach einander ab, um das

Amurgebiet durchforſchen zu laſſen, und dieſes wurde fort
geſetzt bis zur endlichen Abtretung des Diſtriktes an Ruß
land vor einigen Jahren. Admiral Kruſenſtern ſchlug

im Jahre 1805 vor, Aniwabai am ſüdlichen Ende von

Sachalin zu beſetzen und im folgenden Jahre nahm wirk
lich ein ruſſiſcher Offizier Beſitz davon; doch wurde ſeine

That desavouiert.

Ein wichtiger Vorfall ereignete ſich 1847 in der Er
nennung eines hervorragenden und ſehr fähigen Mannes,

des Grafen Nicolaus Muraview, zum Gouverneur von

Oſtſibirien. Eine ſeiner erſten Handlungen war, ein kleines

Entdeckungsdetachement den Amur hinunter zu ſenden;

dasſelbe iſ
t jedoch verſchollen. Darauf befahl e
r

die

Ueberwachung der Küſte des ochotskiſchen Meeres und

der Mündung des Fluſſes. 1850 fuhr Lieutenant Orlow

von der See aus in den Amur und 1851 gründete man

Nikolajewsk und Mariinsk. Zwei Jahre ſpäter wurden
Vorpoſten im Golf der Tatarei, in Caſtriesbai ſelbſt,

wie in Port Imperial etabliert; zu gleicher Zeit über

winterte ein kleiner Dampfer, der in England gekauft

war, im Amur. Hiermit hatten die Ruſſen feſten Fuß
am Stillen Ocean gefaßt und thatſächlich Beſitz von der

Küſte ergriffen; der legale Titel mußte ſpäter erworben

-werden. -

General Muraviews Vorſorge, feſte Poſition in dieſem

Teil der Welt zu gewinnen, ſollte ſich bald auffallend be
währen. Als ſich ſein Land 1854 im Krieg mit England

und Frankreich befand, wurde ein Angriff auf ruſſiſche

Schiffe und auf die ſtarken Erdwälle von Petropaulowsk

gemacht und ſiegreich zurückgeſchlagen, während eine andere

Abteilung der ruſſiſchen Seemacht 1855 im tatariſchen

Golfe einem engliſchen Geſchwader entgieng. Im Herbſt
1857 wurde ein ſpezielles Gouvernement für das Amur
gebiet konſtituiert, unter der Bezeichnung: Seeprovinz

von Oſtſibirien; den Diſtrikt oberhalb der Mündung des

Uſſuri nannte man: „Amurprovinz“. Im Jahre 1858
trat China, laut Vertrag von Aigun, das linke Ufer des
großen Fluſſes bis zum Zuſammenfluß mit dem Uſſuri und

unterwärts desſelben beide Ufer an Rußland ab. Später

desavouierte China dieſen Vertrag, doch gelang e
s

dem

General Ignatiew 1860 einen zweiten Vertrag zu verein

baren, in welchem die Grenzen noch genauer feſtgeſtellt

wurden.

Der Fluß Tumen bildete nun d
ie

ſüdliche Grenze

dieſes Teils von Rußland und trennte ſeine Provinz vom
Königreich Korea. Abgerundet wurde das Gebiet, wie

ſchon erwähnt, im Jahre 1875 durch den Vertrag mit

Japan, auf Grund deſſen Rußland gegen Abtretung der

Kurilen den ſüdlichen Teil der Inſel Sachalin erhielt.
Die Mündung des Tumen iſ

t

ein wenig nordwärts

vom 42. Parallel gelegen, von dort zur Caſtriesbai

aufwärts dehnt ſich die Küſte in einer Länge von 700

engliſchen Meilen aus. Dieſelbe hat zahlreiche Häfen, von

welchen einige nicht nur ſehr ſichere Ankerplätze, ſondern

auch leicht zu verteidigen ſind. Im Gegenſatz zum Feſt
lande beſitzt die Inſel Sachalin gar keine Häfen, und ob
gleich viele und gute Kohlen von ihr bezogen. werden
können, ſo macht die Unſicherheit der Ankerplätze die

Schiffahrt dort doch ſehr ſchwierig. Dieſe große Inſel
bildet mit dem Südkontinent des Amur den tatariſchen

Golf und im Norden die Mündung oder den „Liman des

Amur“. Letzterer iſ
t

a
n

den meiſten Stellen ſehr ſeicht, in
dem der Strom a

n

ſeiner Mündung eine ſolche Geſchwindig

keit hat, daß faſt ſeine ganze Oberfläche von Sand
und Schlammbänken bedeckt iſt, nur zwei ſeichte Kanäle,

einen nördlichen und einen ſüdlichen, übrig laſſend. Da
her iſ

t

der Eingang in den Fluß ſehr ſchwierig und zeit
weiſe gefährlich.

(Schluß folgt.)

Die Reſultate der Volkszählung in Serbien 1874.

Faſt gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Ergebniſſe

der Volkszählung in Bosnien und der Herzegowina, welche

die öſterreichiſche Regierung in den occupierten Ländern im

Sommer 1879 anordnete, gab die ſtatiſtiſche Abteilung des

fürſtlich ſerbiſchen Finanzminiſteriums eine Publikation

heraus, welche die Reſultate der Volkszählung von 1874

enthält. An der großen Verzögerung der Veröffentlichung

dieſer Data tragen in erſter Linie die Kriegsjahre Schuld,

nicht weniger aber auch der Mangel a
n befähigtem Per
ſonale in der ſtatiſtiſchen Abteilung. Dieſe Thatſache iſ

t

allgemein bekannt und ſchon ſo oft hervorgetreten und be

tont worden, daß wir nicht umhin können, zu bezweifeln,

daß e
s in Serbien a
n gutem Willen, die amtliche Statiſtik

zu fördern, fehlt.

Ob zwar nun die erwähnte Publikation nicht allzu viel

Material enthält, ſo befindet ſich in derſelben doch manches,

was auch für die Leſer dieſer Zeitſchrift ein Intereſſe haben
wird, weshalb wir einiges davon hier mittheilen.

Die Liſte der Wohnplätze betrug 2201 gegen 2182 im

Jahre 1866. Davon waren 4
8 Städte und Flecken. Alle

Wohnplätze waren in 1089 Gemeinden verbunden. Unter

den Wohnplätzen befanden ſich mit einer Einwohnerzahl von
1874. 1866.

über 20,000 Seelen 1 1

5,001–10,000 Seelen 5 4

2,001–5000 „ 45 36

1,001– 2,000 „ 219 170

1 Statistique d
e

la Serbie. Tome IX. 1879.
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1874. 1866.

über 501– 1,000 Seelen 700 640

201– 500 „ 968 1,018

101– 200 „ 236 269

unter 100 f 27 44

Die Zahl der Wohnhäuſer betrug 222,633. Es kamen
im Durchſchnitt auf eine Stadt 505 Wohnhäuſer, auf ein

Dorf 92 und auf einen Wohnplatz überhaupt 101 Wohn
häuſer.

Die Einwohnerzahl betrug 1,353,890 Seelen gegen

1,216,348 im Jahr 1866. In dem Zeitraum von acht
Jahren hat d

ie Bevölkerung Serbiens um 137,542 Seelen

zugenommen, was einem jährlichen Zuwachs von 1,41 Proz.
gleichkommt, und zwar betrug der natürliche Zuwachs durch

den Ueberſchuß d
e
r

Geburten 118,033 Seelen oder jähr

lich 1,21 Proz, durch Einwanderung 19,509 Seelen oder
jährlich 0,20 Proz.

Große Unterſchiede zeigen in dieſer Beziehung die ein

zelnen Kreiſe, wie aus der nachſtehenden Ueberſicht zu e
r

ſehen iſt.

Kreis Zahl derEinwohner im Jahr JährlicheZu
1874 1866 nahme in Proz.

Alexinatz 57,661 48, 136 2,47

Smederewo 70,536 59,980 2,20

Knjazewatz 62,917 55,079 1,78

Kruſchewatz 77,103 67,576 1,76

Cuprija 63,432 55,888 1,69

Jagodina 70,569 62,179 1,69

Pozarewatz 158,922 140,790 1,61

Belgrad 71,902 63,880 1,57

Kragujewatz 107,695 97,293 1,34

Cačak 63,832 58,037 1,24

Zrna Reka 58,434 53,284 1,21

Uzitza 114,502 104,517 1,19

Rudnik 52,713 48,275 1,15

Krajina 76,017 70,324 1,01

Schabatz 79,367 73,622 0,98

Podrinje 52,397 48,827 0,91

Waljewo 88,286 83,483 0,72

Stadt Belgrad 27,605 25,178 1,21

Demnach hat die Bevölkerung am höchſten zugenommen

in den ſüdöſtlichen Kreiſen, wogegen die Kreiſe im Nord
weſten zwiſchen der Drina und Save die niedrigſte Zu
nahme aufweiſen.

Bei einer Vergleichung der Bevölkerungszahl mit der

Zahl der Wohnplätze und Häuſer geht hervor, daß im

Durchſchnitt auf einen Wohnplatz 615 und auf ein Haus

6,08 Seelen entfallen. Namhaft, doch nicht ſo groß wie

in den übrigen Ländern Europas, iſt der Unterſchied zwiſchen

Stadt und Land in Bezug auf die durchſchnittliche Be
wohnerzahl eines Hauſes. E
s

entfallen nämlich auf ein

Haus in den Städten 5,72 und auf dem Lande 6,12 Seelen,

alſo ganz entgegengeſetzt den Verhältniſſen anderer Länder.
Ausland. 1881, Nr. 7.

Für d
ie

einzelnen Kreiſe haben wir folgende Verhältnis

zahlen:

Es entfallenauf ein
Kreis - Wohnplatz Haus

Einwohner

Krajina . . . . . . 950 4,92

Zrna Reka . . 1,299 5,31

Cuprija . . . . . . 668 5,46

Jagodina . . . . . 487 5,57

Cacak . . . . . . . 453 5,58

Pozarewatz . . . . . 864 5,69

Rudnik . . . . . . 454 5,90

Kragujewatz . . . . . 608 6,04

Kruſchewatz . . . . . 365 6,19

Smederewo . . 1,306 6,21

Belgrad . . . . . . 585 6,24

Schabatz . . . . . . 702 6,32

Alexinatz . . . . . . 473 6,34

Knjazewatz . . . . . 562 6,59

Podrinje . . . . . . 570 6,83

Uzitza . . . . . . . 593 7,01

Waljewo . . . . . 450 7,46

Stadt Belgrad. . 27,605 8,19

Wie gering auch die Zahl derjenigen iſt, die durchſchnitt

lich ein Haus bewohnen, noch weit geringer iſ
t

die Zahl der

jenigen, die zu einer Familie gehören. Man hat 1874

in den Städten 34,425 und auf dem Lande 205,484 Haus
haltungen vorgefunden; e

s
zählt demnach eine Familie in

den Städten 4,03 und auf dem Lande 5,91 Seelen. Dem

war ehedem nicht ſo, als noch die Hauskommunion

blühte. Dieſe ſegenbringende Inſtitution war früher der

Grundſtein des Wohlſtandes im Lande; mit dem Ver

ſchwinden derſelben mehrt ſich der Notſtand zuſehends

und unvermeidlich. Kein Geſetz verbietet die Teilung

einer Kommunion, die Mitglieder derſelben ſind auch nicht

ſo einſichtsvoll, daß ſi
e

ermeſſen könnten, welch' verderb-

liche Folgen die Teilung für ſie haben wird.

Das Sexualverhältnis der Bevölkerung Serbiens iſt

auch ein von dem in anderen Ländern abweichendes. Es
waren von der Einwohnerzahl

männliche weibliche
Individuen

in den Städten . . . 76,785 61,925

auf dem Lande 619,102 596,078

zuſammen 695,887 658,003

Es kommen alſo auf 100 Einwohner männlichen Ge

ſchlechts 80,65 weiblichen Geſchlechts in den Städten, 96,28

auf dem Lande und 94,55 bei der Geſamtbevölkerung.

In der Stadt Belgrad kommen auf 100 männliche Indi
viduen nur 76,92 weibliche. Unter den Kreiſen haben von

dem Mittelverhältniſſe ſehr abweichende Zahlen die Kreiſe:

Cačak (auf 100 männliche nur 92,50 weibliche Einwohner)

und Podrinje (auf 100 männliche gar 100,15 weibliche).

Nach dem Civilſtande waren von der Bevölkerung

20
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in denStädten auf demLande überhaupt

ledig . . . . 77,532 682,961 760,493

verheiratet 51,839 469,279 521,118

verwittwet . 8,838 62,342 71,180

geſchieden . . 501 598 1,099

Nach dem Geſchlecht waren
männlich weiblich

Prozente

ledig . . . . . . . . . 59,11 53,13

verheiratet - 37,59 39,44

verwittwet . . . . . . . 3,21 7,43

geſchieden . . . . 0,09 0,08

Auf 100 Einwohner männlichen Geſchlechts kamen vom
weiblichen Geſchlechte

in denStädten auf demLande iiberhaupt

ledige . . . . 77 91 90

verheiratete . . 118 103 105

verwittwete . . 365 219 2Z1

geſchiedene . . . 143 67 89

Auffallend groß iſ
t

die Zahl der Wittwen. Dieſes

iſ
t

die natürliche Folge der größeren Sterblichkeit unter

den Männern. Namentlich übergroß iſ
t

die Zahl der Witt
wen in jenen Kreiſen, welche in der Periode zwiſchen den

beiden letzten Volkszählungen den geringſten Zuwachs der

Bevölkerung zeigen.

So kommen auf 100 Wittwer im Kreiſe: Podrinje

436 Wittwen, Rudnik 411, Uzitza 409 und Waljewo 358,

im Alexinatzer Kreiſe aber nur 120. Höchſt intereſſant

wäre es, hätte die amtliche Statiſtik die verwittweten nach

Altersklaſſen gegliedert, denn aus dem Alter der Wittwen

würde man einigermaßen auch auf die Todesurſachen

ſchließen können. Bis heute iſt in Serbien noch unerforſcht
geblieben, welche Krankheiten die meiſten Opfer fordern.

Nur in den öffentlichen Krankenhäuſern ſammeln die Aerzte
das nötige ſtatiſtiſche Material, welches aber nicht maß

gebend für das ganze Land ſein kann. Ohne ein ſolches

Material kann man nicht die nötigen und wahren Mittel
gegen das Uebel anwenden. Seitens des jetzigen Chefs

der Medizinalangelegenheiten im Miniſterium des Innern

wird zwar das Möglichſte gethan, aber die finanziellen

Rückſichten ſind ein unüberwindliches Hindernis, a
n

dem

auch die größte Energie und der beſte Willen ſcheitern.

Die vorjährige Nazionalverſammlung hat eine umfangreiche

Geſetzvorlage, die Organiſation des geſamten Medizinal

weſens in Serbien betreffend, beraten, man ſah die Not
wendigkeit einer ſolchen Organiſation allerorts ein, und

doch wurde d
e
r

endgiltige Beſchluß über das Geſetz ver

tagt, und zwar nur aus finanziellen Rückſichten!

Die Volkszählung in Serbien hatte von jeher die Kon
ſtatierung der Steuerpflichtigen zum Hauptzwecke gehabt.

Es iſt ganz natürlich, d
a

hier noch d
ie Kopfſteuer nach

dem Geſetze vom 12. Oktober 1864 erhoben wird. Die

Steuer beträgt auf jeden Steuerpflichtigen 30,30 Dinare

= 24,25 Mark pro Jahr. Steuerpflichtig ſind alle Serben,
die ſelbſtändig ein Geſchäft betreiben und nicht über 6

0

Jahre

alt ſind. Nur jene, d
ie

e
in

ſicheres Einkommen haben oder

ein Vermögen beſitzen, bleiben auch über jenes Alter ſteuer

pflichtig. Aus den Verhältniszahlen der Steuerpflichtigen

zur Geſamtbevölkerung kann man auch auf d
ie Proſperität

der Bevölkerung der einzelnen Kreiſe ſchließen. Durch die

letzte Volkszählung ſind im ganzen Lande 292,093 Steuer
pflichtige vorgefunden worden. Es entfallen demnach auf

je 1000 Seelen 216 Steuerpflichtige, alſo beinahe jeder

fünfte Einwohner iſt ſteuerpflichtig. In den Städten fand
man 34,570 und auf dem Lande 257,523 Steuerpflichtige.

Es kamen auf 1000 Stadtbewohner 249 Steuerpflichtige

und auf 1000 Landbewohner nur 212. Das Verhältnis

zwiſchen der Stadtbevölkerung und jener des Landes iſ
t

wie 100:85. Nach dem Steuerſatze von 30,30 Dinaren
pro Kopf hätte aber die Staatskaſſe eine Steuereinnahme

von 8,850,418 Dinaren zu erwarten.

Die abſoluten Zahlen der Steuerpflichtigen in den ein

zelnen Kreiſen, wie auch die relativen, geben wir in der

nachſtehenden Ueberſicht.
Auf 1000

Kreis - - Zahl d
e
r

Stadt- Land- Seelen
Steuerpflichtigen

bewohner
kamenSteuerpflichtige

Krajina . 18,627 256 243 245

Zrna Reka . 13,946 248 238 239

Cuprija . 14,618 259 224 231

Pozarewatz. 36,634 243 229 231

Jagodina 15,592 247 219 221

Smederewo 15,611 274 216 221

Schabatz 17,562 250 218 221

Kragujewatz 23,436 259 214 218

Alexinatz 12,503 236 214 217

Knjazewatz . 13,561 255 213 216

Belgrad . 15,365 245 213 214

Rudnik . 11,049 288 208 210

Cačak 12,964 257 199 203

Kruſchewatz. 15,607 253 199 203

Waljewo 17,645 229 198 200

Podrinje 9,948 232 188 190

Uzitza 20,461 218 176 179

Stadt Belgrad 6,901 250 – 250

Aus dieſer Ueberſicht geht hervor, daß die Stadt Bel
grad mit ihrer Steuerfähigkeit hinter den meiſten Städten

Serbiens zurückſteht, und daß die Steuerfähigkeit der ein

zelnen Kreiſe eng mit deren geographiſcher Lage verbunden iſ
t.

Wie bekannt, hat Serbien in ſeinem öſtlichen Teile eine

gemiſchte Bevölkerung, d
a

dort neben Serben auch Rumänen

wohnen. Es liegt a
n

der Hand, daß e
s für die Staats

verwaltung von hoher Wichtigkeit ſein muß, zu wiſſen, wie

groß die Zahl der fremden Elemente überhaupt iſ
t,

und

o
b

dieſelben zu- oder abnehmen. Die Wichtigkeit dieſes

ſtatiſtiſchen Momentes einſehend, hat d
ie

ſerbiſche Regierung

angeordnet, daß b
e
i

der Volkszählung 1866 auch d
ie Nazio

nalität der Einwohnerſchaft verzeichnet werde. Damals hat

man konſtatiert, daß in vier Kreiſen: Krajina, Zrna Reka,
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Pozarewatz und Cuprija Rumänen in der Anzahl von

127,402 Seelen leben. In Prozenten ausgedrückt, zählte
derKreiß Rumänen Serbenundandere

Krajina 61,0 39,0

Zrna Reka 48,9 51,1

Pozarewatz 34,5 65,5

Cuprija . . . . 17,6 82,4

Der Geſamtbevölkerung Serbiens gegenüber kamen

auf di
e

Rumänen 10,5 Prozent.

Dieſer nicht unerhebliche Prozentanteil eines fremden

Elementes a
n

der Geſamtbevölkerung verdient ſchon, daß

der Bewegung, d
.

h
.

der Zu- oder Abnahme derſelben die
nötige Aufmerkſamkeit geſchenkt werde, umſomehr als die

ſerbiſchen Rumänen im beſtändigen Verkehr mit ihren

Landsleuten im Fürſtentume Rumänien ſtehen, und es auch

andere Propagandiſten unter denſelben giebt. Dieſe Um
ſtände ſollten noch mehr darauf hinwirken, daß bei der

Vornahme einer neuen Volkszählung auch d
ie Nazionalität

der Einwohner verzeichnet werde. Es wurde aber nicht
gethan, ſondern man ließ d

ie Rubrik über die Nazionalität

aus den Aufnahmebogen ſogar ganz weg. Die Volks
zählung von 1874 hat aber die Zahl der in Serbien ſeß

haften Rumänen nicht konſtatiert; wir wollen e
s

aber doch

verſuchen, die Zahl derſelben wenigſtens approximativ feſt

zuſtellen und zwar an der Hand der Volkszählungen von

1846 und 1866. Mittelſt dieſer Zählungen fand man in

Serbien

1846 97,215 Rumänen,

1866 127,402 „

dies ergiebt für das letztgenannte Jahr gegen 1846 ein
Mehr von 30,187 Seelen, was eine jährliche Zunahme

von 1,55 Prozenten darſtellt. Mit der Anwendung dieſes
Prozentſatzes berechnet ſich für 1874 die Zahl der ſerbiſchen

Rumänen auf 143,000 Seelen. In der Wirklichkeit wird
ſich dieſe Zahl noch etwas höher ſtellen.

Neben den Rumänen leben in Serbien 24,556 Zigeuner !

und 6928 anderen Nazionalitäten angehörende Fremde.

Von den Zigeunern ſind 6,140 muhammedaniſchen Glau
bens, doch kann man von ihnen eher ſagen, daß ſi

e

gar keinen Glauben haben; die übrigen 18,416 bekennen

den griechiſch-katholiſchen Glauben.

Der Konfeſſion nach gliedert ſich die Bevölkerung Ser
biens folgendermaßen. Es waren:

männl. weibl. zuſammen Ä
griech. Katholiken 689,442 651,599 1,341,041 99,051

röm. "f 2,046 2,115 4,161 0,308

Proteſtanten 239 224 463 0,034

Juden 1,001 1,048 2,049 0,151

Muhammedaner 3
,

159 3,017 6,176 0,456

Im ganzen 695,887 658,003 1,353,890 100,000

1 Die Zigenner Serbiens unterſcheiden ſich ſehr in ihrer
Lebensweiſe von ihren Stammesgenoſſen im übrigen Europa.

Auch zeigt das ſerbiſcheVolk den Zigeunern gegenüberkeineſolche
Abneigung, wie ſi
e

anderwärts überall angetroffen wird.

Auffallend klein iſ
t

d
ie Zahl der Juden, b
e
i

dem Faktum,

wie ſtark das jüdiſche Element in den Nachbarländern

Ungarn und Rumänien verbreitet iſt. Wir glauben, daß
trotz der den Juden ſehr günſtigen Beſtimmungen des

Berliner Kongreſſes, das Judentum in Serbien niemals

tiefe und feſte Wurzeln faſſen wird. In Serbien fehlt d
e
r

für die Juden mächtigſte und bewährteſte Anhaltspunkt.

Hier giebt es keine geldbedürftige – Ariſtokratie! Durch
Handel kann der Jude in Serbien wenig erwerben, d

a

Handel in keinem großartigen Maßſtabe betrieben wird

und überhaupt in den Händen ſerbiſcher Kaufleute liegt.

Auch große induſtrielle Unternehmungen können d
ie Juden

in Serbien nicht ins Leben rufen, weil eine Konkurrenz

mit ausländiſchen Fabrikaten, wegen der ſehr niedrigen

Einfuhrzölle, unmöglich iſ
t. Bei alledem iſ
t

d
ie

Zunahme

der Juden doch ſehr bedeutend; 1866 belief ſich die Zahl

derſelben auf 1560 Seelen; acht Jahre ſpäter, 1874, war

ihre Zahl auf 2046 geſtiegen, was eine jährliche Zunahme

von 3,89 Prozenten ergiebt.

Hier geben wir noch eine Ueberſicht mit den prozentualen

Anteilen der Zigeuner und derjenigen, die nicht zur griechiſch

katholiſchen Konfeſſion gehören, a
n

der Bevölkerungszahl

der einzelnen Kreiſe.
Prozentanteilder

Kreis Zigeuner nichtgriech.-kath.Konfeſſion

a
n

derEinwohnerzahl

Alexinatz 2,55 2,21

Belgrad 3,33 0,03

Cačak 0,31 0,13

Cuprija 1,43 0,16

Jagodina . 1,33 0,52

Knjazewatz 1,76 1,77

Kragujewatz 1,59 0,51

Krajina 1,95 0,30

Kruſchewatz 0,82 0,40

Podrinje 1,86 1,86

Pozarewatz 1,98 0,23

Rudnik . 0,43 0,04

Schabatz 3,12 1,40

Smederewo 3,24 0,25

Uzitza 0,14 0,14

Waljewo . . . 3,79 0,64

Zrna Reka . . . 1,55 0,81

Stadt Belgrad 0,63 17,91

Serbien . 1,81 0,95

Die meiſten Zigeuner wohnen in den Kreiſen, wo das

Terrain mehr zum Ackerbau ſich eignet; in den Kreiſen

mit gebirgigem Terrain ſind ſi
e ſpärlich vertreten. Auch

in Serbien ſind d
ie Zigeuner ihrer Paraſitennatur treu

geblieben; ſi
e

lieben es, dort ſich feſtzuſetzen, wo eine

wohlhabende Bevölkerung wohnt.

1 In Ungarn leben 552,000 Juden oder 3,58 Prozent der
Bevölkerung, in Rumänien 400,000 oder 9,3 Prozent von der

Einwohnerzahl. Wie verſchwindend klein dagegen iſ
t

die Zahl

der Juden in Serbien!
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In den Aufnahmebogen wurde auch der Geburtsort

jedes Gezählten, wie auch die Staatsangehörigkeit ver

zeichnet. Es wurden vorgefunden:
unterder

geborenin Stadt- Land- Zuſammen
Bevölkerung

Oeſterreich-Ungarn 11,051 1,832 12,883

anderen Ländern 1,065 784 1,849

zuſammen 12, 116 2,616 14,732

Davon waren Staatsangehörige:

Oeſterreich-Ungarns 6,435 391 6,826

anderer Staaten 45 57 102

überh. fremde Unterthanen 6,480 448 6,928

Wieder ein Beweis dafür, wie ſchwer es den fremden

Elementen wird, ſich in Serbien auszubreiten.

Wir haben nur noch ein Moment aus den Ergebniſſen

der Volkszählung hervorzuheben. Es iſt dies die Zahl der
des Leſens und Schreibens Kundigen. Die erſte Aufnahme

dieſer Art erfolgte in Serbien bei der Volkszählung 1866.
Damals wurden bei einer Bevölkerungszahl von 1,216,348

Seelen 50,796 Schreibfähige vorgefunden. Demnach be

kamen von 1000 Einwohnern nur 42 eine Elementar

bildung. Dagegen hat ſich durch die letzte Volkszählung

herausgeſtellt, daß die Zahl der Schreibfähigen 91,039 be
trägt; bei einer Bevölkerung von 1,353,890 Seelen giebt

das 6
7 Schreibfähige auf 1000 Einwohner. Dieſe nicht

unbeträchtliche Zunahme in dem kurzen Zeitraume von nur

acht Jahren bezeugt genügend, wie ſehr man in Serbien

beſtrebt iſt, die Bildung im Volke zu heben. ! Ganz natür

lich muß e
s erſcheinen, wenn ſich unter den Stadtbewohnern

mehr Schreibfähige als unter der Landbevölkerung befinden.

Nicht unintereſſant wird deshalb die nachfolgende Ueber

ſicht, welche die relativen Zahlen der Schreibkundigen beider

Kategorien einander gegenüberſtellt.

Es kamen auf 1000 Seelen der
Stadt- Land- Bevölkerung

Kreis Bevölkerung überhaupt
Schreibkundige

Schabatz 368,45 65,25 100,45

Krajina 236,32 49,17 74,65

1 Als ein Beleg hiefür führen wir an, wie beträchtlichdie
Ausgaben für die Beſoldung der Lehrer a

n

den Volksſchulen ge
ſtiegen ſind. So war auf dieſe Beſoldungen ausgeſetzt in den
Staatsausgaben für

1866 . . . . 311,540 Dinare,

1874 . . . . 536,775 //

im letztenJahre aber ein Mehr von 225,135 Dinaren oder 23,30

Prozent. Vergleicht man dieſe Ausgaben mit der Bevölkerungs

zahl, ſo zeigt ſich, daß von derſelben durchſchnittlich ein Ein
wohner zu tragen hatte im Jahre 1866 0,25, 1874 aber 0,40

Dinaren. Von den Geſamtausgaben des Staates entfallen auf

die des Miniſteriums für Kultus und Unterricht für 18669,65

Prozente, für 1874 ſchon 11,63 Prozente. Das Budget des
Miniſteriums für Kultus und Unterricht betrug

1866 . 1,171,503 Dinare,

1874 . . . 1,756,756 „

von dieſen Summen kamen auf die Beſoldungen der Elementar

ſchullehrer 30,56 Prozent gegen 26,56 im Jahr 1866.

Stadt- Land- Bevölkerung
Kreis Bevölkerung überhaupt

Schreibkundige

Zrna Reka 265,58 53,85 71,22

Pozarewatz 261,01 49,55 68,65

Kragujewatz 369,47 39,20 67,88

Cuprija 267,16 20,61 66,39

Cačak 366,99 39,40 64,64

Smederewo 294,99 34,34 59,36

Belgrad 238,12 46,95 51,09

Alexinatz 206,55 28,18 50,66

Waljewo 323,03 23,91 46,01

Jagodina 288,03 28,81 44,92

Kruſchewatz 349,49 19,18 44,54

Uzitza 324,41 26,90 43,29

Knjazewatz 339,69 24,86 42,15

Podrinje 281,02 26,35 41,58

Rudnik 450,55 28,69 37,44

Stadt Belgrad 488,10 - 488,10

Serbien 336,10 36,55 67,24

Im Durchſchnitt kommen alſo auf 100 ſchreibkundige
Stadtbewohner nur 11 Landbewohner, welche die nötige

Elementarbildung beſitzen.

Auffallend iſ
t

die Erſcheinung, daß, mit Ausnahme des

Kreiſes Schabatz, diejenigen Kreiſe, welche eine gemiſchte Be
völkerung haben, auch die meiſten Schreibkundige aufweiſen.

Leider konnte aus den ſtatiſtiſchen Tabellen der amtlichen

Publikation nicht konſtatiert werden, welcher von den beiden

Nazionalitäten die meiſten Schreibkundigen angehören.

Vergleicht man die Zahl der 1874 vorgefundenen Schreib

kundigen mit jener aus der Aufnahme von 1866, ſo giebt

ſich ein großer Zuwachs kund, namentlich in einigen Kreiſen

iſ
t

der Zuwachs überraſchend groß in dieſer achtjährigen

Periode geweſen. Es waren nämlich Schreibkundige

Kreis
1866
im Jahr

1874
DieÄs

Podrinje 554 2,179 293,3

Zrna Reka 1,453 4,159 186,2

Schabatz 2,939 7,973 171,3

Belgrad 1,498 3,674 145,3

Knjazewatz 1,151 2,651 130,3

Pozarewatz 5,006 10,909 117,7

Cačak 1,915 4,134 115,3

Kruſchewatz 1,595 3,434 115,3

Cuprija 2,031 4,209 107,2

Krajina 3,075 5,674 84,5

Alexinatz 1,587 2,921 84,1

Uzitza 2,945 4,957 68,3

Smederewo 2,515 4
,

185 66,4

Kragujewatz 5,232 7,311 39,7

Waljewo 3,014 4,062 34,8

Jagodina 2,461 3,170 28,8

Rudnitz 1,595 1,973 11,2

Stadt Belgrad 10,230 13,474 31,7

Serbien 50,796 91,039 79,2
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Dieſes erfreuliche Reſultat iſ
t

nur durch freie Be
ſtimmung des ſerbiſchen Volkes erreicht worden. Es würde
noch glänzender ſein, wären im Lande mehr Schulen und

beſtände der in anderen Staaten Europas eingeführte

Schulzwang. An dieſes Mittel zur Verbreitung der Bil
dung im Volke kann in Serbien noch lange nicht gedacht

werden, und zwar nur aus Mangel a
n

Schulen und

Lehrern. Nach der Zählung von 1874 befinden ſich in

Serbien 127,298 Knaben und 120,334 Mädchen im ſchul

pflichtigen Alter. Die Elementarſchulen beſuchten im Schul
jahre 1874–75 19,991 Knaben und nur 3247 Mädchen,

überhaupt 23,238 Kinder; demnach von den Knaben 15,70,

von den Mädchen 2,70 und von den Schulpflichtigen über

haupt a
n 9,38 Prozente. Dieſer Satz ſtieg in einigen

Bezirken bis zu 4–5 Prozent hinab; es gab zwölf Be
zirke, wo kein einziges Mädchen die Schule beſuchte!

Es wäre hier am Platze und von hohem Intereſſe,

einiges über die Altersgruppen und die Beſchäftigung der

Bevölkerung Serbiens zu ſagen, doch iſ
t

beides unmöglich,

d
a

das in den Aufnahmebogen darüber enthaltene Urmaterial

nicht verarbeitet und publiziert wurde.

Bog. Jovanovič.

Aeber Uatur und Volk des Mikadoreiches.

II.

Klima, Flora und Fauna.

Die japaniſchen Inſeln bilden das langgeſtreckte öſtliche
Glied des nordöſtlichen Monſungebietes, worunter wir
die nächſten Grenzländer des Gelben und des japaniſch

tatariſchen Meeres verſtehen wollen, von Formoſa und

der Fokianſtraße a
n bis zur Mündung des Amur. Das

Klima dieſer ganzen Region wird nämlich weſentlich durch

die Herrſchaft der Monſune geregelt, warmer, feuchter Süd
winde im Sommer, kalter, rauher Nord- und Nordweſt

winde während des Herbſtes und Winters.

Bei der bedeutenden Längenausdehnung des japaniſchen

Reiches und der großen Verſchiedenheit in der orographi

ſchen Beſchaffenheit kann zwar von einer Gleichförmigkeit

des Klimas keine Rede ſein, doch beherrſcht ein gemein

ſamer Zug das ganze Gebiet und insbeſondere die vier

großen Inſeln. Die Witterungserſcheinungen Japans

ſpiegeln nämlich das Klima des benachbarten Kontinentes
wieder, indem ſi

e

uns einen feuchtheißen Sommer und

einen langen, verhältnismäßig kalten und heiteren Winter

zeigen. Aber die Umgebung des Meeres und insbeſondere

die warme äquatoriale Strömung desſelben, der Kuro

ſhiwo und ſein weſtlicher Zweig, die Tſuſhimaſtrömung,

bewirken eine beträchtliche Abſchwächung jener kontinen

talen Extreme und laſſen den Monſunen keineswegs die

ungeteilte Herrſchaft. Sie bewirken insbeſondere kühlere
Sommer und viel mildere Winter, ſowie mehr Feuchtig

keit während des ganzen Jahres, als ſi
e

den Ländern auf
Ausland. 1881. Nr. 7.

der Weſtſeite des Gelben und des Japaniſchen Meeres zu

Teil werden. Immerhin aber ſind die klimatiſchen Gegen

ſätze zwiſchen Sommer und Winter auch in Japan ſehr
groß, und wer im Winter zum erſtenmal dieſes Land be

tritt, nachdem er wenige Wochen zuvor die milden Geſtade

Kaliforniens unter annähernd gleicher Breite verlaſſen,

oder unter den tropiſchen Regen des Küſtengebietes von

Malakka geſchwitzt hat, iſ
t

nicht wenig durch d
ie niedrigen

Temperaturen und die rauhen nordiſchen Winde überraſcht,

welche um dieſe Jahreszeit hier herrſchen. Seine Vor
ſtellungen vom Klima eines Landes, wo im Winter die

Kamelie im Freien blüht, wo Bambusrohre Stämme von

2
0

m Höhe und 4
5

cm Umfang entwickeln, ja, wo noch
eine Palme fortkommt und ſtellenweiſe ſogar noch Zucker

rohr gebaut wird, waren unſtreitig andere. Was er auch

über die großen Gegenſätze des Kontinentalklimas von

China und Sibirien gehört und geleſen haben mag: e
r

wendet e
s auf Japan ſchwerlich an. Indem e
r

ſeine ſüd

liche Lage in Betracht zieht, iſ
t

e
r

eher geneigt, a
n

d
ie

milden Mittelmeerländer zu denken und a
n

einen ſteten

Sommer, der wenigſtens in einzelnen Teilen derſelben

herrſcht. In der That, wenn das Klima Japans nur von
der Stärke der Beſonnung abhienge, könnte man kaum be
greifen, wie dasjenige ſeiner Hauptſtadt Tökio von dem

der Inſel Malta, unter gleicher Breite, ſo abweichen könnte,

oder wie e
s möglich iſ
t,
daß Nagaſaki im Winter zuweilen

Schnee und Eis und eine Durchſchnittstemperatur von nur
6,3° C

. hat, während in dem nur wenige Minuten ſüd
licher gelegenen Funchal auf Madeira das Thermometer

während derſelben Zeit nicht unter 120 C
.

ſinkt, im Mittel
aber 15–169 C

.

hoch ſteht.

Alle Gebirge Japans ſind den Winter über in tiefen

Schnee gehüllt; von manchen Bergen verſchwindet e
r nur

in beſonders günſtigen Sommern vollſtändig, und ſelbſt

die nur wenig über 1200 m ſich erhebenden Schiefer

rücken der Inſel Shikoku, die doch vom Kuro-ſhiwo beſpült

und durch die Gebirge des benachbarten Honſhiu einiger

maßen gegen die rauhen Nordwinde geſchützt wird, zeigen

noch bis zum April ihre weißen Hauben.
Im Weſten von A)okohama erblickt man wie einen

rieſigen umgekehrten Fächer den majeſtätiſchen Fuji-no-yama,

deſſen Gipfel pfirſichblütrot erglänzt, wenn die erſten

Morgenſtrahlen ihn treffen, oder rein weiß, wie ein mäch

tiger Zuckerhut, wenn am klaren Wintertage die Sonne

höher ſteigt. So ſehr er auch abſticht gegen das Dunkel
der mit Nadelholz beſtandenen näheren Hügel, ſo iſt doch

das ganze Landſchaftsbild rings umher ein durchaus

winterliches. Graubraun und dürrer wie bei uns ſieht

der Raſen aus, entblättert ſtehen die Obſtbäume da, und

die Pfützen im kahlen Reisfelde, der Tummelplatz wilder
Enten, Gänſe und Bekaſſinen, bedecken ſich nachts nicht

ſelten mit einer Eiskruſte, die allerdings in der Regel den

warmen Strahlen einer hochſtehenden Mittagsſonne nicht

zu widerſtehen vermag. Ausnahmsweiſe und nach langen

21
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Intervallen kommt es jedoch noch in A)okohama und Tókio
vor, daß dieſe Eisdecke über den ſeichten ſtehenden Ge
wäſſern viele Tage lang bleibt und durch die ſich allnächt

lich wiederholenden Fröſte eine anſehnliche Dicke erlangt.

So war es Mitte Januar 1878, wo die Fremden den
Eingeborenen das noch nicht geſehene Schlittſchuhlaufen

zeigen konnten. Am 13. Januar desſelben abnormen
Winters und an den folgenden Tagen erlebten Hiogo,

Kumamoto und andere Orte des ſüdlichen Japan einen
Schneeſturm, wie er ſeit 70 Jahren nicht vorgekommen

ſein ſoll. In der Provinz Higo bedeckte der Schnee Be
richten zufolge 1,6–1,8 m hoch das flache Land und
verhinderte mehrere Tage hindurch den Verkehr, und ſelbſt

im warmen Satſuma hatte die Natur ein ungewöhnlich

dickes und dauerhaftes weißes Kleid angelegt.

Die Monſunwechſel fallen nicht vollſtändig mit den

Aequinoktien zuſammen; insbeſondere ſteht der größte Teil
des September ſchon ganz unter der Herrſchaft der nörd
lichen Luftſtrömung, welche um dieſe Zeit aus naheliegen

den Gründen noch nicht den rauhen Charakter hat, wie

ſpäter in den eigentlichen Wintermonaten. Die Ueber

gangszeiten zwiſchen Winter und Sommer ſind im Norden

kurz und verlängern ſich gegen Süden mehr und mehr auf

Koſten des Winters. Ein meiſt heiterer Himmel und

mehr noch eine genügend milde, erfriſchende Luft machen

allenthalben die Herbſt- und Frühjahrszeit zur angenehmſten

des Jahres. Der Sommer iſt endgiltig vorbei, wenn im

Oktober in den Tempelhöfen und Hainen die gelben Jcho
blätter (Ginkgo), vom Morgentau geknickt, langſam zu

Boden fallen und das Laub des Momiji (Acer poly

morphum) wieder die ſcharlachrote Färbung zeigt, mit der

e
s

im Frühling erſchien. Es iſt die Zeit der Reisernte
und der Beſtellung der Felder mit Winterfrüchten. Der

Fuji-ſan erſcheint ſchon wochenlang im neuen Winterkleide,

und auch die höchſten Gipfel weiter nordwärts, wie der

Jtoyo-ſan, Chókai-ſan, Ganju-ſan und Iwaki-ſan, erhalten

ſchon anfangs Oktober weiße Hauben. Einen Monat ſpäter

ſind die Gebirge des ganzen nördlichen Gebietes dauernd

in Schnee gehüllt.

Der Uebergang in den Sommer fällt in den Monat
April, denn im März ſind nicht bloß Nachtfröſte und

vorübergehender leichter Schneefall keineswegs unerhörte

Dinge, ſondern die Temperatur iſ
t durchweg noch ſo niedrig,

daß von einem Wiedererwachen der Natur noch nicht gut

die Rede ſein kann.

Der japaniſche Winter iſt ſonach ein langer und dauert

im mittleren Teile des Landes 5–6, auf A)ezo ſogar

7 Monate, aber er iſ
t

nicht ſtreng zu nennen: denn ſelbſt

zu Hakodate und zu Sapporo auf A)ezo ſinkt das Thermo

meter nur ausnahmsweiſe einmal auf – 16° C. An den
Küſtenplätzen, mit Ausnahme der Inſel A)ezo, ſind Froſt
tage, d
.

h
. Tage, a
n

denen während 2
4 Stunden das

Thermometer nicht über 0
0 ſteigt, eine große Seltenheit und

kommen ſüdlich des 36. Breitegrades wohl kaum noch vor.

Monſune und Meeresſtrömungen ſind, wie ſchon hervor

gehoben wurde, neben der Inſolation und orographiſchen

Beſchaffenheit der japaniſchen Inſeln die wichtigen Faktoren,

von denen der Charakter ihres Klimas vornehmlich ab
hängt. In ſeinen Hauptzügen hierdurch zwar feſtſtehend,
hat das Wetter dieſes Gebietes im übrigen keineswegs

Jahr für Jahr denſelben normalen Verlauf, iſ
t

vielmehr

großen Schwankungen unterworfen, wie dies auch bei den

verſchiedenartigen und ſich teilweiſe widerſtreitenden Ein
flüſſen leicht erklärlich iſt. Deshalb können auch hier nur

vieljährige Beobachtungen, d
ie bis jetzt nur von wenigen

Orten vorliegen, zur Feſtſtellung ſicherer Durchſchnittswerte
führen, auch wenn man nicht gewillt iſt, den periodiſchen

Veränderungen der Sonnenſcheibe einen ſo großen Einfluß

auf viele irdiſche Erſcheinungen einzuräumen, wie e
r

von

den weitgehenden Vertretern der Sonnenfleckentheorie b
e

hauptet wird.

Bisher hat man nur an wenigen Orten Japans über
den täglichen Gang der Temperatur zuverläſſige Beobach
tungen angeſtellt. Es ergiebt ſich aus denſelben aber d

ie

wichtige Thatſache, daß hier wie im übrigen nordöſtlichen

Monſungebiete die Zeit, während welcher die Temperatur

über dem Mittel ſteht, um etwa zwei Stunden kürzer iſt

als diejenige, während der ſie den mittleren Stand nicht

erreicht. Im Sommer liegt nämlich das Minimum zwiſchen

2 und 3 Uhr Morgens, im Winter gegen 3 Uhr, im Früh
ling um 4 Uhr und im Herbſt gegen 5 Uhr, während das

Maximum faſt das ganze Jahr hindurch in die Zeit von

2/2 bis 3 Uhr nachmittags fällt. Die mittlere tägliche
Amplitude iſ

t

im allgemeinen geringer als in den meiſten

Ländern unter gleicher Breite.

Die großen Temperaturminima folgen faſt ohne Aus
nahme, wie bei uns, hellen Tagen und geringem Feuchtig

keitsgehalte der Luft, wie ſi
e

im Winter während der Herr
ſchaft nördlicher Winde häufig ſind. Nicht ſelten kommt

die größte Differenz zwiſchen der Tageswärme und Nacht

kühle während einer Woche innerhalb 1
8 Stunden vor.

Ueberhaupt aber ſind die monatlichen Extreme gegenüber

den Monatsmitteln ſehr beträchtliche.

Nur im Gebiete des Kampferbaumes, auf dem Götó,

im ſüdlichen Kiuſhiu und in Toſa, ſind Winter mit Schnee

fall eine Ausnahme und Froſtnächte wenig zahlreich. Doch

gefriert ſelbſt in Kagoſhima unter 31/20 N
.

das Waſſer

in den Tuſchſchalen während des Winters ziemlich häufig,

wobei freilich auch der leichte, luftige Bau der Häuſer in

Betracht kommt, und nicht weit davon, ebenfalls a
n

der

Kagoſhinabucht, pflegt man noch im April die jungen
Tabakspflanzen nachts gegen eine zu ſtarke Abkühlung des

Bodens durch Strohdächer zu ſchützen. Nach den Beobach

tungen in Tökio kommen dort im Jahre durchſchnittlich

6
7

Froſtnächte vor, in Sapporo 148, denen ſich 3
5 Froſt

tage anſchließen.

Aus dem Innern Japans liegen bis jetzt keine meteo
rologiſchen Beobachtungen vor, doch dürften hier trotz
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der geringen Breitenausdehnung der Inſeln in mehreren
Diſtrikten die Verhältniſſe weſentlich anders liegen, ſo

namentlich in den hoch gelegenen Provinzen Shinano und

Hida. Nicht ſowohl die Höhenlage derſelben an und für

ſich, als vielmehr die hohen Randgebirge bedingen eine

trockene, heitere Luft und darum beträchtlichere Kälte wäh

rend des Winters als im übrigen Lande, womit die An
gabe der Eingeborenen im Einklange ſteht, daß der Suwa-ko

während dieſer Jahreszeit ſich mit dickem Eis bedeckeund
über dasſelbe hinweg d

ie

Anwohner mit einander verkehren.

Der ſchon ſo vielfach durchforſchten Flora Japans

widmet Profeſſor Rein einen ſehr ausführlichen Abſchnitt,

der zahlreiche neue und höchſt intereſſante Unterſuchungen

enthält. Des Raumes halber müſſen wir uns begnügen,

daraus das Wichtigſte über die Formationen und Regionen

der Vegetation zuſammenzuſtellen.

Innerhalb einer geographiſch begrenzten Pflanzenregion

finden wir infolge beträchtlicher Unterſchiede in der geo

logiſchen Beſchaffenheit des Bodens, im Maße der dem

ſelben zu Teil werdenden Feuchtigkeit und Erwärmung,

d
ie

Gewächſe nach ihren ungleichen Bedürfniſſen gruppiert

und dadurch phyſiognomiſch verſchiedenartige Abſchnitte in

der Landſchaft geſchaffen, welche man Vegetationsbilder

oder Vegetationsformationen nennen kann. Mit Bezug
hierauf vermögen wir in Japan die Dünenſandflora, die
Vegetation der ſüßen Gewäſſer, der Hara, der Buſch- und

Hügellandſchaft, des Gebirgswaldes und des Hochgebirges

zu unterſcheiden.

Die Flora des japaniſchen Dünenſandes, beeinflußt

und bedingt durch den Dünenſand und Salzſtaub des
Meerwaſſers, iſ

t

zwar nicht ſehr artenreich, noch allenthalben

dieſelbe, wird aber durch einige allgemeine Eigenſchaften

und eine Anzahl ſehr häufig vorkommender Gewächſe

charakteriſiert. Viele folgen in ihrem Wuchſe dem Charakter

der meiſten Sand- und Salzpflanzen überhaupt und ent

wickeln entweder ein ſtarkes, tiefdringendes Wurzelwerk,

während der oberirdiſche Teil ſich wenig erhebt, vielmehr

vorwiegend ſich über den Boden ausbreitet, oder ſi
e b
e

kommen durch ihre dicken fleiſchigen Blätter den Charakter
der Succulenten.

Die Roſe und d
e
r

Wachholder ſind namentlich a
n

den

nördlichen Küſten außerordentlich verbreitet. Den großen

roten Blüten der erſteren folgen anſehnliche flach ſphäroi

diſche oder birnförmige Hagebutten, welche die Eingeborenen,

ſowohl Aino als Japaner, gern eſſen. Der Küſtenwach
holder hat einen ſehr bizzarren Wuchs und ſticht, nament

lich in der kälteren Jahreszeit, mit ſeinen tiefgrünen Nadeln

und großen blaubereiften Beeren ſcharf ab gegen den fahlen

Sand und die abgeſtorbene ſonſtige Vegetation.

Hat die dem Wellenſchlage des Meeres entrückte Düne

durch die Anſiedelung der vorerwähnten Gewächſe den

nötigen Halt gewonnen, ſo wird ſi
e

durch d
ie Anpflanzung

der Pinus Massoniana S
.

und Z
. (Kuro-matſu, d
.

h
.

Schwarzkiefer) nutzbar gemacht, wie e
s

z. B
.

zwiſchen

Niigata und dem Meere, a
n

der Küſte von Tötomi, ſowie

a
n

ſehr vielen anderen Orten geſchehen iſ
t. Die Genüg

ſamkeit dieſes Baumes übertrifft bei weitem diejenige der

Aka-matſku oder Rotkiefer (Pinus densiflora S
.

und Z.),

welche a
n

ſo ſandigen, unfruchtbaren Stellen kaum noch

fortkommen würde.

Japan hat weder Heiden noch Moore. Das charak
teriſtiſche Heidekraut der erſteren kommt nicht vor und die

Torfmooſe der letzteren (Sphagnum, Leucobryum) ſind

auf verhältnismäßig ſo wenige und ſo unbedeutende Stellen

des Landes beſchränkt, daß man monatelange Gebirgsreiſen

unternehmen kann, ohne ihnen zu begegnen. Daher fehlen

entweder die a
n

unſere Brüche und Moore gebundenen

Pflanzen ganz, wie Pinguicula, deren Typus durch Helio
nopsis vertreten wird, Tofieldia, Scheuchzeria, oder ſie

ſind wie Drosera rotundifolia, Ledum palustre, Rubus
Chamaemorus, Andromeda polifolia und andere mehr auf

den nördlichſten Teil des Landes und einzelne Berggipfel

beſchränkt.

Eine eigentümliche Vegetation entwickelt ſich auf und
in dem ſchlammigen Waſſer der Reisſümpfe und ähnlicher

ſtagnierender Gewäſſer. Hier bemerken wir vor allem neben

der bekannten Callitriche verna L. die Azolla pinnata

R
.

Br., welche gleich ihrer nahen Verwandten, der Salvinia
vulgaris Michix., oft ganze Strecken des Waſſerſpiegels

bedeckt und namentlich im Spätherbſt nach der Ernte ſehr

häufig getroffen wird.
Wellenförmige Hügellandſchaften, in denen der Acker

bau ſich auf enge Thälchen und kleine Mulden beſchränken

muß, finden ſich in Japan ſehr häufig. Die flachrückigen
Hügel und ihre Vegetation, welche ihnen den eigentüm

lichen Charakter verleihen, erheben ſich in der Regel nur

100–300 m hoch über die See. Dieſelben ſind ſehr ver

ſchiedenen Urſprungs.

Der Grundcharakter aller dieſer Hügel aber, welches

auch ih
r

geologiſcher Aufbau ſein möge, iſ
t der, daß ſi
e

entweder mit lichten Kieferwaldungen, vornehmlich von

Pinus densiflora, oder mit niederem Gebüſch bedeckt,ſtellen

weiſe wohl auch ganz nackt ſind. Die Unfruchtbarkeit und

Trockenheit des Bodens wird durch die meiſt krüppelhafte

Entwickelung der Kiefern (Pinus densiflora und Pinus

Massoniana S
.

und Z.) und anderer Bäume, ſowie das

Vorherrſchen von Adlerfarren (Pteris aquilina L.) und

Stechweiden (Smilax China L. und anderen Arten) ge

nügend angezeigt.

Immergrüne Sträucher, wie Juniperus rigida S. und Z.,

Eurya japonica, Aucuba japonica Th., Photinia villosa
DC., Pittospora Tobira Ait., Gardenia florida L. und
andere ſind im mittleren Japan mit blattwechſelnden, wie
Azaleen, Vaccinieen, Deutzien, Roſen, Rhus sylvestris S.

und Z., mit Gräſern, Kräutern und Trockenheit liebenden

Farrenkräutern bunt gemiſcht; und wenn im Vorſommer

alles grünt und blüht und ſich der Harzgeruch zu dem

Blütendufte geſellt und das Schleifen und Zirpen un
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zähliger Cikaden von den Stämmen und Aeſten der Kiefern

herunter zu dem Summen und Schwirren honigſammelnder

Inſekten: dann bieten auch dieſe, ſonſt weniger anſprechen

den Landesſtrecken belebte, lehrreiche Bilder. So ſind in
Satſuma z. B. ſchon im April d

ie niedrigen unfruchtbaren

Hügel bedeckt mit einem Gemiſch rotblühender Azalien

(Rhododendron Indicum) und weißblühender Deutzien
büſche, der Anemone cernua, welche a

n

unſere Küchen

ſchelle erinnert, Osmunda regalis und anderer Gewächſe

und erſcheinen auf den erſten Blick nicht wie ein freies

Naturprodukt, ſondern mehr wie eine künſtliche Anlage.

In den Thalſohlen und kleinen Ebenen wird jeder
Fleck kultivierbaren Landes ſorgfältigſt benutzt, vornehm

lich zur Reiskultur. Wieſen und Weideland in unſerem

Sinne giebt e
s ebenſowenig wie unkrautnährende Brach

felder. Die urſprüngliche Phyſiognomie der Natur und

der Reichtum a
n

Gewächſen iſ
t

hier verſchwunden und hat

ſich auf höher gelegene, der Bewäſſerung nicht zugängige

und dem Feldbau nicht unterworfene Gebiete zurückgezogen.

Wer daher die Hauptfundſtätte der Gräſer und Kräuter

kennen lernen will, muß auf die Hara oder in den Wald

gehen. Jenes iſ
t

eine eigentümliche, überaus häufig und in

den verſchiedenſten Höhenlagen von 100–2500 m wieder

kehrende Vegetationsformation, die am meiſten a
n

unſere

Wald- und Gebirgswieſen erinnert. Am Fuße der großen

Vulkane, wie Aſama-yama, Fuji-no-yama, Ganju-ſan und

vieler anderer nimmt ſi
e

ein weites Areal ein, das ſich

zwiſchen 500 und 1500 m Höhe hinzieht, der Viehzucht

vortreffliche Dienſte leiſten könnte, bislang aber nur wenig

benutzt wird.

Die Hara und der ſich meiſt anſchließende Gebirgswald

ſind d
ie

Wohnſtätten jenes überaus bunten und hoch

intereſſanten Gemiſches der vielen Pflanzentypen, a
n

denen

Japan ſo reich iſt; und wer ſich nicht auf und in dieſem

auffallend mannigfaltigen lebenden Moſaikboden bewegte,

kann unmöglich d
ie Gruppierung der japaniſchen Gewächſe

richtig beurteilen. Von unſeren Wieſen unterſcheidet ſich

die Hara vor allem dadurch, daß ſi
e

keine dichten Gras
polſter aufweist. Das bunte Gemiſch von Gräſern, Kräu

tern und Halbſträuchern, ſowie einigen Farrenkräutern,

welche dieſelbe bewohnen, reiht ſich ziemlich locker a
n ein

ander a
n

und iſ
t nirgends zu einem dichten Gewebe ver

bunden. Es iſt ein „O hana batake“ (großes Blumen
feld), wie in bezeichnender Weiſe eine Hara im Gebirge

von Nikkó am Wege vom Chiuzenjiſee nach A)umoto heißt,

in welcher wir manche gute alte Bekannte unſerer Berg

wieſen oder nahe Verwandte derſelben in ſeltſamer Geſell

ſchaft mit mancher beliebten Zierpflanze und vielen nie

geſehenen Fremdlingen wiederfinden.

Selbſtverſtändlich ändert ſich der Vegetationscharakter

der Hara nach Höhe und geographiſcher Breite weſentlich ab.

Wo die Hara den Fuß mächtiger Vulkane breit um
gürtet und tief einſchneidende Eroſionsthäler ſi

e durch

furchen, ſetzt ſich dieſen entlang die Waldvegetation von

oben nicht ſelten noch weit bergab fort, wie z. B
.

auf der

Südweſtſeite des Kiriſhima-yama in Kiuſhiu. Die Urſache

hiervon mag teils in dem natürlichen Schutz liegen, welchen

Bäume und Sträucher hier gegen Stürme finden, mehr

aber noch in demjenigen, welcher ihnen im Herbſt gegen

die über die dürre Hara dahineilenden Brände gewährt

wird.

In den Thalebenen des Iſhikari und anderer großen
Flüſſe der Inſel A)ezo findet man dagegen ſtatt der offenen
Hara ausgedehnte Parklandſchaften, in denen der Baum

wuchs ſich längs der Flußufer konzentriert. Den Berichten
zufolge iſ

t

hier die Eſche neben Weiden und Erlen der

vorherrſchende Baum. An trockneren Stellen geſellen ſich

weiter zwei Ulmenarten, Ahorne, Kaſtanien, Wallnuß
und Eichbäume hinzu und bilden ällmählich den Ueber

gang in den bunten Miſchwald, der im weſentlichen noch

denſelben Charakter trägt wie auf der Hauptinſel.

Es giebt keinen größeren Gegenſatz unter den Wäldern
außertropiſcher Gebiete als zwiſchen dem Laubwalde des

gemäßigten Europa und demjenigen Japans. Als Grund
charakter von jenem hebt ſchon Alexander v

. Humboldt
hervor, daß e

r aus wenigen Baumarten, aus echten Plantae

sociales, beſteht, denen ſich die geringe Anzahl ſtrauch
artiger Gewächſe beſcheiden unterordnet, der aber eine an
ſehnliche Zahl waldbewohnender Kräuter und Gräſer be

herbergt. Unter den Sträuchern ſpielen Kletter- und

Schlingpflanzen eine ſehr untergeordnete Rolle und kommen

nur in wenigen Arten vor. Der japaniſche Laubwald

(Aſa ki
)

iſ
t dagegen zuſammengeſetzt aus einem überaus

bunten Gemiſch einer großen Anzahl von Baum- und

Straucharten auf allen Altersſtufen, und nur ausnahms

weiſe bilden wenige Arten der erſteren, wie Eichen und

Buchen, für ſich geſchloſſene Hochwaldbeſtände. Schling

und Kletterpflanzen, meiſt mit den japaniſchen Namen
Tſuta-no-ki, Kadzura oder Tſuru ausgezeichnet, epiphytiſche

und andere Farren ſpielen neben vielen Kräutern unter

den Waldbewohnern eine viel größere Rolle und erinnern

a
n

den tropiſchen Urwald.

Sir Joſeph D
.

Hooker hebt in einer neueren pflanzen

geographiſchen Arbeit über die Flora Nordamerikas die

überraſchend große Zahl buntgemiſchter Holzgewächſe her
vor, die er z. B

.

im Walde bei St. Louis, ja noch auf

der Ghoatinſel b
e
i

den Niagarafällen auf beſchränktem

Areal fand und die nach ſeiner Meinung die tropiſche

Mannigfaltigkeit erreicht. Nun, jeder Botaniker, der Ge
legenheit hatte, einen japaniſchen Bergwald zwiſchen 600

und 1600 m Höhe mit einem nordamerikaniſchen oder

tropiſchen Urwalde zu vergleichen, wird nicht zweifelhaft

ſein, daß in dieſer Beziehung Japan unübertroffen daſteht.
Vom Fuße des Nantai-ſan am Chiuzenjiſee bis zum Gipfel

desſelben zählte Profeſſor Rein, ohne vom Wege abzu
ſchweifen, 9

7 Holzgewächſe, und der Botaniker, welcher
anfangs Juni die Wälder des Hakonegebirges, Fuji-ſan,
Haku-ſan oder irgend einen anderen üppigen Bergwald
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durchſtreift, kann gegen hundert Baum- und Straucharten

aus wenigſtens 70 Gattungen in Blüte finden.

Die Bildner und Bewohner des japaniſchen Gebirgs

waldes aufzuzählen, hieße mindeſtens die Hälfte der ganzen

Flora nennen. Im höheren Gebirge und mehr im Norden
finden wir nur wenige immergrüne Sträucher, keine Bäume.
Die hervorragendſten Beſtandteile eines ſolchen blatt

wechſelnden Waldes ſind Eichen, Buchen, Hainbuchen,

Ahorne, Birken, Roßkaſtanien, Magnolien, Aralien, Wal
nüſſe, Ulmen, Planeren, verſchiedene Roſaceen und an

mehr feuchten Stellen auch Eſchen und Erlen.

Die Vielgeſtaltigkeit des japaniſchen Laubwaldes wird

in verſchiedener Höhenlage noch erhöht durch diverſe Arten

Nadelhölzer, insbeſondere Tannen, Kiefern, Retiniſporen

und Kryptomerien, welche teilweiſe als ſehr anſehnliche

Bäume ſo zerſtreut auftreten, daß dadurch der Geſamt

charakter nicht weſentlich beeinträchtigt wird. Während

im Urwalde die abgeſtorbenen Laubbäume bald morſch und

vom Winde gebrochen zur Erde ſtürzen und hier die Wohn

ſtätte von Mooſen und Pilzen, Käfern und Schnecken

werden, bleibt das dürre Nadelholz noch lange ſtehen. So

ſieht man denn häufig Tannen, welche ſtatt grüner Nadeln

graue Bartflechten tragen, denen der Blick auch ſchon an

geſunden Bäumen nach allen Richtungen begegnet. Hier

im Innern des Gebirges giebt es wirklich noch vom Men

ſchen unberührte Urwälder, in die ſelbſt der Kohlenbrenner

noch nicht eingedrungen iſ
t.

Wie der Laubwald, ſo kommt auch der geſchloſſene

Nadelwald (Kuro-ki) in verſchiedener Höhe vor, und zwar

von der Meeresküſte a
n bis zur oberen Baumgrenze; nur

bleiben ſelbſtverſtändlich ſeine Beſtandteile nicht dieſelben,

denn nur ſelten finden ſich mehr als vier Baumarten

darin gemiſcht. Die Aka-maſtu oder Rotkiefer (Pinus

densiflora S
.

und Z.) und die Kuro-matſu oder Schwarz

kiefer (P. Massoniana Lamb.) ſind die häufigſten Koni

feren des Landes und bilden ſowohl jede für ſich als auch

gemiſcht die lichten Nadelwälder der unteren Region, des

alten Dünenſandes und der unfruchtbaren Hügel. Auf
Wälder aus dieſen Kiefern fällt der Blick des Ankömm

lings in einem der offenen Häfen, ſo wie deſſen, der das

Binnenmeer durchfährt. So iſt es denn leicht erklärlich,

daß ſich allgemein die irrige Anſicht verbreitet hat, es

herrſche in Japan der Nadelwald vor. Solche in der

Regel wenig ausgedehnte Kiefernwaldungen trifft man aus

nahmsweiſe im Gebirge noch in einer Höhe von 1500 m
.

Außer ihren beiden Beſtandteilen und dem alpinen Knie

holze kommt, wenigſtens auf den drei großen ſüdlichen
Inſeln, keine weitere wildwachſende Kiefer vor.

In einer Höhe von 500–1000 m treffen wir die Heimat
der ſchönſten japaniſchen Nadelhölzer mit dem geſchätzteſten

Holze zugleich für bauliche und ſonſtige techniſche Zwecke.

Eine dritte Nadelwaldregion von 1500–2400 m Höhe

wird von Tannen und Lärchen eingenommen. Die ſtatt

lichſte der erſteren, d
ie Momi (Abies firma S
.

und Z.),

bleibt zwar gewöhnlich unter dieſer Höhe im gemiſchten

Laubwalde oder in Geſellſchaft von Sugi und Hinoki,

aber alle übrigen haben hier ſo recht ihre Heimat. An
Häufigkeit des Vorkommens übertrifft eine nahe Ver
wandte der nordamerikaniſchen Schirlingstanne, d

ie Tſuga

(Abies Tsuga S
.

und Z.), alle übrigen und fehlt gleich

der Lärche (Larix leptolepis Gord.) kaum einem Berge

über 1500 m Höhe. Gemiſcht mit der Tigerſchwanzfichte

(Abies polita S
.

und Z.) bildet ſi
e

den Kuro-ki (Schwarz

holz, Schwarzwald) über dem Aſa-ki (hellgrünen Holze,

Laubwald) des Nantai-ſan von 1900 m Höhe a
n bis nahe

zum Gipfel.

Die vierte Koniferenregion iſ
t diejenige des Knieholzes,

Gojo-no-matſu, d
.

h
. fünfnadelige Kiefer (Pinusparviflora

S
.

und Z.) oder der A)ezokiefer.

Zur Vegetation des Hochgebirges müſſen endlich alle

Gewächſe gerechnet werden, welche man oberhalb der Wald
grenze höherer japaniſcher Gipfel trifft, unbekümmert o

b

dieſelben auch ſchon im Walde ſelbſt auftreten oder nicht.

Dieſe obere Grenze des Waldes kann im allgemeinen zu

2000 m angenommen werden, eine Höhe, die zwar manch

mal um noch einige hundert Meter überſchritten, aber noch

viel häufiger nicht erreicht wird.

Da nun die hier in Betracht kommenden Gebirgs

pflanzen zum Teil ein ſehr biegſames Naturell haben,

d
.

h
. keineswegs auf eine ſcharf begrenzte Höhenzone an

gewieſen ſind, ſondern oft ſchon viel tiefer auftreten als

da, wo die günſtigſten Bedingungen zu ihrer Exiſtenz ge

geben zu ſein ſcheinen, ſo treffen wir auf den Gipfeln

mancher japaniſchen Berge, die wie der Ibuki-yama oder

der Komagatake im Hakomegebirge kaum 1400 m erreichen,

ſchon eine Vegetation von ausgeſprochen alpinem Habitus,

während andere bedeutendere Berge in dieſer Höhe noch

den ſchönſten Hochwald tragen. Die Exiſtenz des Waldes

und der Beginn der hochalpinen Flora hängen hier in
erſter Linie nicht von der Temperatur, ſondern von den

Winden ab, welche letztere o
ft zulaſſen, wo der Baum

wuchs unmöglich iſ
t. Nur betreffs der Zeit des Eintrittes

der Florescenz und der Fruchtreife, wie nicht minder auch

bezüglich d
e
r

Größe der Individuen wird b
e
i

derſelben Art

d
ie mit zunehmender Höhe ſich verringernde Wärme in

erſter Linie in Betracht kommen. So finden wir b
e
i

Arten,

d
ie

wie Polygonum Weirichi und Solidago virgaurea

o
ft

eine Höhenzone von 1200–1500 m überſpannen, eine

Verſchiebung der Blütezeit vom Frühſommer zum Nach

ſommer und Herbſt und eine ziemlich ſtete Verkürzung der

Pflanzenachſe mit der Zunahme der Höhe. Dieſe Abnahme

der Größenverhältniſſe mit der Höhe iſ
t

indes keineswegs

bei allen Arten bemerkbar, vielmehr zeigen viele, wie z. B
.

Angehörige d
e
r

Gattungen Anemone, Coptis, Primula,

in ihrem Wuchſe viel Beſtändigkeit.

In den Alpen gelangen Gewächſe, welche eine breite
Höhenzone bewohnen, zum Teil, wie Linaria alpina Mill.

und Epilobium Dodonaei Vill, dadurch aus ihren höheren
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Wohnſitzen thalabwärts, daß das fließende Waſſer Raſen

und Samen derſelben mit ſich fortreißt, ausſpült und ihnen

ſo zur Anſiedelung in größerer Tiefe Gelegenheit giebt;

bei den Gebirgspflanzen Japans konnten ähnliche Vorgänge

nicht beobachtet werden, es ſcheint dort das Wandern

bergauf d
ie allgemeine Regel zu ſein.

Auch unter der Tierwelt Japans begegnen wir einer
ganzen Reihe bemerkenswerter Formen und zwar vom

menſchenähnlichen Affen bis herab zu den einfachen Pro
tozoen, Arten, deren Uebereinſtimmung oder morphologiſche

Verwandtſchaft mit anderen oft räumlich weit davon ge

trennten Spezies und deren geographiſche Verbreitung

und Vergeſellſchaftung unſer Intereſſe in Anſpruch nehmen.

Die Landfauna weist vorwiegend auf das benachbarte

Feſtland hin, nach Nordchina, Korea und der Mandſchurei.

„Habitusähnlichkeit mit der europäiſchen Fauna tritt faſt

in allen Klaſſen hervor,“ ſagt E
.

von Martens, „Arten
gemeinſchaft namentlich unter den Raubtieren, Raubvögeln,

Waſſervögeln und Fröſchen; ſi
e

erklärt ſich leicht aus der

ununterbrochenen Verbreitung derſelben über das nördliche

Aſien.“ Aber während in einzelnen Tierklaſſen, z. B
.

den

Käfern, keine eigentliche Grenze der Artenverteilung auf

der langen Linie von Weſten nach Oſten durch Europa

und ganz Nordaſien bis zu den äußerſten Vorpoſten dieſes

Erdteiles zu erkennen iſ
t,

weiſen andere Repräſentanten

ſolche Typen auf, die in Europa der Jetztwelt nicht mehr
angehören, wie den Rieſenſalamander. So hat denn auch

die Fauna Japans bei aller Verwandtſchaft mit derjenigen

der Nachbarſchaft und der ganzen Nordhälfte des alten
Kontinentes, doch ihr eigenartiges Gepräge, wenn e

s

ſich

auch in den verſchiedenen Tierklaſſen ungleich ſtark aus
ſpricht. Es zeigt ſich in der Abweſenheit mancher konti

nentalen Gattungen, in der Variation gemeinſamer Arten

und in dem Nochauftreten von anderen, die in den Nachbar

ländern verſchwunden zu ſein ſcheinen und zu alten Stäm
men gerechnet werden müſſen. So lange indes Korea auch

in zoologiſcher Hinſicht noch terra incognita iſ
t,

werden ver

gleichende Betrachtungen über die Anzahl und Differen
zierung japaniſcher Arten mit denen des Feſtlandes auf

unſicheren Füßen ſtehen, denn die Bedeutung, welche jene

Halbinſel als vermittelndes Glied hat, wird kaum zu über

ſchätzen ſein.

Die allgemeine Regel, wonach Fauna und Flora der

Inſeln ärmer ſind als beim benachbarten Feſtlande, dem

ſi
e gewöhnlich entſtammen, iſ
t auf Japan kaum anwend

bar. Hier überraſcht namentlich auch die Inſektenwelt

durch einen großen Reichtum a
n

Formen und Individuen,

dergeſtalt, daß ein fleißiger Sammler von Käfern, Schmetter
lingen, Netzflüglern 2

c. in einem Umkreiſe von wenigen

Meilen bei Tôkio mehr Arten auffindet, als die geſamten

britiſchen Inſeln aufweiſen, mit denen man wohl zuweilen
Japan hinſichtlich ſeiner Größe und Lage zum nächſten

Feſtlande vergleicht.

Beſonders reich a
n Arten und meiſt auch a
n Indivi

duen, namentlich bezüglich der Fiſche, Kruſten- und Weich
tiere, iſ

t

die Meeresfauna. Hier reichen ſich wieder, wie

bei der Flora, Tropen und Polarregion – die Philip
pinen nebſt Formoſa und Kamtſchatka – gewiſſermaßen
die Hand, indem die Lage und Längenausdehnung der

Inſeln, Meeresſtrömungen und Klima ein teilweiſes Be
rühren und Vermiſchen beider Zonen bewirken.

Herrſcht auf dem Lande und im Süßwaſſer der Cha
rakter der gemäßigten Zone des alten Kontinentes hin
ſichtlich der Tierwelt vor, ſo gilt dies keineswegs auch

für die Meeresfauna. Hier überwiegen viemehr tropiſche

und ſubtropiſche Gattungen und Arten, und e
s zeigen ſich

weit mehr Spezies, denen man auch in den malayiſchen

und indiſchen Gewäſſern begegnet, als ſolche aus dem

Polarmeere. Nebenher läuft eine ſehr beträchtliche An
zahl ſpezifiſch japaniſcher Arten, obgleich man annehmen
darf, daß eine gründliche Erforſchung benachbarter Gebiete

für manche derſelben einen viel größeren Verbreitungsbezirk

ergeben wird.

Wenn in den malakozoiſchen Arbeiten von Woodward,

Adams, Lieſche, von Schrenk und anderen Japan als be
ſondere Provinz aufgeſtellt wird, ſo dürfte dieſe nach

Norden durch die Tſugaru-Straße für die Oſtſeite und

durch die La Pérouſe-Straße für die Weſtſeite der Inſel
A)ezo zu begrenzen ſein, d

a bis hierher der Kuro-ſhiwo einer
ſeits, die kalten nördlichen Strömungen anderſeits ſich

geltend machen, marine Organismen aber vorwiegend von

den durch Strömungen beeinflußten Meerestemperaturen

abhängen. Auch für die Fiſchfauna mit weſentlich tropi

ſchem und ſubtropiſchem Charakter wird dieſe Nordgrenze

gelten können und das „Reich der Scomberoideen“, wie

Schmarda die chineſiſch-japaniſchen Gewäſſer nennt, hier

ſeinen natürlichen Abſchluß finden; denn gerade das in

dieſem Gebiete ſo artenreiche und wichtige Makrelen

geſchlecht iſ
t

nach ſeiner räuberiſchen Lebensweiſe auf der

Meeresoberfläche a
n

die daſelbſt herrſchenden Strömungen

gebunden. Ueberhaupt aber handelt e
s

ſich bei dieſen

„zoologiſchen Provinzen“ um die Tierwelt der oberſten

Meeresſchicht von höchſtens 80–100 Faden Tiefe, welche

alle japaniſchen Buchten und das ganze Binnenmeer

erfüllt, deren Temperatur ganz unter dem Einfluſſe der

Inſolation und Meeresſtrömungen ſteht. Für größere

Tiefen aber kommt ausſchließlich d
ie

raſch abnehmende

Wärme in Betracht, welche jene typiſchen Unterſchiede der

Zonen verwiſcht und boreale Formen viel weiter ſüdwärts
führt, als man vor den ſyſtematiſchen Tiefſeeforſchungen

ahnte, ſo daß ſich abwärts mit der Temperaturabnahme

gewiſſermaßen im Ocean wiederholt, was auf dem Feſt
lande bei zunehmender Erhebung eintritt: das Aufſteigen

von Tier- und Pflanzenarten höherer Breiten nach den
Gebirgsgipfeln milderer Himmelsſtriche.

Wo aber liegt für die Fauna der oberen Meeresſchicht

Japans d
ie Südgrenze? – Alle Verſuche, eine ſolche zu

beſtimmen, entſprechen nicht den Anforderungen, d
ie

man
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an eine genügende Antwort auf dieſe Frage ſtellen muß,

beruhen vielmehr mehr oder minder auf Willkür. Nach

Süden bemerken wir nämlich einen ganz allmählichen

Uebergang in das tropiſche Gebiet des Stillen und des

Indiſchen Oceans, in das „Reich der Korallen und Ho
lothurien“, die indo-pacifiſche Provinz Woodwards, der

Japan namentlich in Bezug auf den Charakter ſeiner Mol
lusken entſchieden angehört.

Einige Ziffern aus der Statiſtik der Weltwirtſchaft."

In anſchaulich erweiterter Geſtalt tritt das in der
untenſtehenden Anmerkung genannte ſtatiſtiſch-national

ökonomiſche Jahrbuch zum zweitenmale vor d
ie

Oeffentlich

keit, um wiederum darzulegen, welches volle Leben in den

ſo tot und dürr erſcheinenden Ziffern pulſiert, wenn man,

wie der Autor des vortrefflichen Werkes, e
s verſteht, ſi
e

ſprechen zu machen, ſi
e

ſo zuſammen zu ſtellen und ihre

Reihen derart zu gruppieren, daß ſie, Fleiſch und Blut ge
winnend, verkörpert vor uns ſtehen. Aus den Zahlen,

die den weſentlichen Inhalt des Buches ausmachen und
aus den ihnen vorausgeſchickten und angefügten Erläu
terungen, in ihrer knappen Form meiſterhafter kleinen
Rundſchauen, erſehen wir mit freudigem Stolze, wie rieſen

haft der Aufſchwung iſt, der ſich ſeit den letzten Jahr
zehnten aller Gebiete der materiellen Intereſſen bemächtigt

und Dimenſionen angenommen hat, wie ſi
e

ehedem während

ganzer Jahrhunderte nicht verzeichnet werden konnten.

Denn die mit dem Jahre 1873 anhebende wirtſchaftliche
Kriſis, deren ſchlimmſte Stadien jetzt hinter uns zu liegen
ſcheinen, kann nicht in der Ueberzeugung irremachen, daß

unſere materielle Kultur ſich in einem ſtetigen und immer
rapidern Aufgange befindet; bildet die momentane Stag

nation doch nur „die Etape für einen ſpätern Aufſchwung,

der in einer – gegenüber den Jahrtauſenden der Kultur
geſchichte der Menſchheit – relativ kurzen Spanne Zeit
ſicher wieder eintreten wird“ und, wie bereits bemerkt, in

der That ſchon wieder einzutreten beginnt. Alle Anzeichen
ſind ja vorhanden, daß a

n

einzelnen Punkten der Welt
wirtſchaft eine Neubelebung von Handel und Wandel ihren
Anfang genommen hat.
Auf den wirtſchaftlichen Zuſtänden aber, auf der

materiellen Kultur baut ſich auch unſere ideelle Kultur, aller

wichtigere Fortſchritt unſeres Geiſteslebens auf, und ſo ver

dienen die Nachweiſungen über Produktion, Verkehr und

Handel im großen Komplexe der Weltwirtſchaft, wie ſi
e

der Verfaſſer, in dergleichen Dingen und Fragen eine

unſerer Autoritäten, auf dem Grunde umfaſſendſter und

ununterbrochener Detailſtudien mitteilt, die Aufmerkſam

1 Ueberſichten über Produktion, Verkehr und Handel in der

Weltwirtſchaft. Von Prof. Dr. F. X. v. Neumann-Spallart.
Jahrgang 1879. (Stuttgart, Verlag von Julius Maier, 1880)

keit nicht bloß der die betreffenden Gebiete zu praktiſchen

Zwecken verfolgenden Lehrer, Staats- und Geſchäftsmänner,

Nationalökonomen und Statiſtiker, ſondern auch jedes

Gebildeten überhaupt, dem daran gelegen ſein muß, Be
ſtrebungen und Leiſtungen der Zeit, mit Einem Worte den
Gang der menſchheitlichen Entwickelung im Auge zu be

halten. Auf den ungemein reichen und wertvollen In
halt des Werkes etwas näher eingehend, haben wir vor

allen Dingen die allgemeinen Darlegungen und Aus
einanderſetzungen hervorzuheben, die unter dem Titel „die

Weltwirthſchaft“ von Profeſſor v. Neumann-Spallart

ſeinen ſpeziellen Ueberſichten des Verkehrs und den „wich

tigſten Welthandelsgütern“ als Einleitung vorangeſtellt

werden. Es ſind dies Abſchnitte von höchſtem Intereſſe,

die uns über die Geſchichte der freilich ſich erſt in ihren

Anfängen bewegenden Weltwirtſchaft, d. h. d
ie kosmo

politiſche Anteilnahme a
n

dem Getriebe des ganzen un
endlichen Wirtſchaftslebens der Menſchheit, belehren,

eines Organismus, der, weit hinausreichend über d
ie

politiſchen Grenzen des einen oder des andern Staates,

zu einer Macht anwachſen muß, welcher ſich keine parti

kulare Wirtſchaftsgeſtaltung auf d
ie Dauer zu entziehen

vermag, darf ſie auch innerhalb ihrer Grenzen immerhin

eine gewiſſe ſelbſtändige Individualität behaupten.

Mit dieſen Momenten ſtehen die Verhältniſſe von
Volksvermögen und Volkseinkommen im engſten Zuſam

menhange, über die der Autor in einem folgenden Kapitel

die maßgebenden Ziffern anführt, welche uns u. a
. dar

thun, daß das Nationalvermögen Großbritanniens, des

jenigen Staates, d
e
r

ſich den bedeutendſten Anteil a
n

der Weltwirtſchaft zu erringen wußte, im Laufe eines

Decenniums, von 1865–1875, um nicht weniger als
243 Millionen Pfd. St. oder 4860 Mill. unſerer deutſchen

Reichsmarken zugenommen hat, während das Volksver

mögen Frankreichs ſeit 1848 eine Steigerung von 5
0 bis

6
0 Prozent erfuhr, und nach dem Verluſte von Elſaß
Lothringen, jetzt in runder Summe auf 200 Milliarden

Franken veranſchlagt werden muß. Leider ließen ſich hin
ſichtlich des enormen Aufſchwungs des deutſchen Wirt
ſchaftslebens in den letzten Jahrzehnten beſtimmte Zahlen

nicht beibringen, nur ſo viel konnte nach Hübners und

Hirths Angaben verzeichnet werden, daß der Außenhandel

des Zollvereins von etwa 1060 Mill. Mark im Jahr
1850 auf 6575 Mill. Mark im Jahr 1878 geſtiegen war,

was zweifelsohne als e
in ganz erhebliches Wachstum zu

betrachten iſ
t.

Oeſterreichs Brutto-Volkseinkünfte aus Land
wirtſchaft, Bergbau und Induſtrie waren 1859 auf un
gefähr 3360 Mill. Gulden, 1874 aber mindeſtens auf
5500–6000 Mill. Gulden zu ſchätzen, binnen nicht zwanzig

Jahren eine Vermehrung alſo von faſt 8
4 Prozent. Noch

merkwürdiger endlich zeigt ſich der Lauf der materiellen

Entwickelung in den Vereinigten Staaten Nordamerikas,

in deſſen Betreff nur bemerkt ſei, daß ſich der Wert d
e
r

Manufakturerzeugniſſe von 1866–1877 von 1800 Mill.
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Dollars auf 4000 Mill. erhob und d
ie

Umſatzſummen des

Außenhandels von 735 Mill. im Jahr 1860 bis zum
Ausbruche der großen Kriſis von 1873 die Höhe von
1241 Mill. Dollars erreichten.

Die Bedeutung dieſer allmählich faſt alle Länder der Erde

heimſuchenden kommerziellen Stockung, der ganz natürlichen

Folge wilder Spekulation und Ueberproduktion, illuſtriert der

Verfaſſer durch eine Menge für authentiſch zu erachtender

Ziffern, denen wir bloß einige der charakteriſtiſchſten ent

nehmen. So erlebte d
ie gegen vier Millionen Menſchen

das tägliche Brot gebende und für nahezu hundert Mill.
Pfd. St. des Jahres Waren erzeugende Baumwollinduſtrie

in England, eines der Hauptelemente des Nationalein

kommens, 1878 einen Niedergang, wie e
r

ſeit mehr als

einem Menſchenalter nicht zu beklagen geweſen iſt. Die

Mehrzahl der großen Baumwolletabliſſements in Man
cheſter und Umgegend warfen 1878 nur ein Vierteil des
Ertrags ab, welches das Vorjahr ergeben hatte, und nicht

wenige arbeiteten ohne allen Gewinn, ja mit Verluſt,

trotzdem ſi
e

ihre Arbeitslöhne um 10, ſpäter ſogar um

1
5

Prozent hatten herabſetzen müſſen. Nicht viel günſtiger

geſtalteten ſich die Dinge in der ſo wichtigen Kohlen- und

Eiſeninduſtrie. Ausgangs des Jahres 1876 beſaßen die

Hauptländer der letzteren 2537 Hochöfen, die mehr als

406 Mill. Centner Roheiſen hätten liefern können; nur
1329 Hochöfen ſtanden indes noch im Betriebe, die kaum

280 Mill. Centner Eiſen produzierten, und in England allein
belief ſich im Jahr 1878 die Entwertung der in der Kohlen
und Eiſeninduſtrie angelegten Kapitalien auf 60–70
Prozent. Mit dieſen drei mächtigen „Weltinduſtrien“ aber
giengen naturnotwendig alle übrigen Gewerbe zurück, was

ſich vornehmlich durch das Sinken der meiſten Waren

preiſe äußerte, während doch bei der um ſich greifenden

Verarmung die Preiserniedrigung nicht, wie ſonſt, den

Verbrauch erhöhte. Nach den Ausweiſen des Hamburger

Marktes wurden in Deutſchland von 1873 bis Ende 1877

„relativ mehr Waren billiger, als man nach den faſt

vierzigjährigen Erfahrungen von 1841–1876 hätte für
möglich halten ſollen.“ Auf dem engliſchen Weltmarkte
ſtanden zu Ende des Jahres 1878 die Preiſe der weitaus

größern Mehrzahl der Waren tiefer, als dies ſeit 1850

jemals der Fall geweſen war. Wohl am beſten jedoch

läßt ſich die Schwere der allgemeinen Handelskriſis a
n

der erſchreckendenZahl der Falliſſements ermeſſen, die von

1874–1878 in ſämtlichen Verkehrsſtaaten Kapital und

Kredit vernichteten, wie nie zuvor. Während von 1870

bis 1872 die Jahresziffer der in England ausbrechenden

Falliſſements auf ungefähr 8100 anzuſchlagen iſt, war

dieſelbe 1874 bereits auf 9250, 1876 auf 10,848, 1877

auf 11,022, 1878 auf 15,059 und im erſten Halbjahre

von 1879 gar auf 8990 geſtiegen. In ganz ähnlichen
Verhältniſſen bewegte ſich der geſchäftliche Niedergang in

den Staaten der nordamerikaniſchen Union. Im Jahre
1871 hatten dort nur 2915 Geſchäftshäuſer mit zuſammen

8
5 Mill. Dollars ihre Zahlungen eingeſtellt; zwei Jahre

darauf waren bereits 5183 Firmen mit 228 Mill., 1876
und 1877 je 9000 Häuſer mit je 191 Mill. und 1878
gar über 10,000 Firmen mit 234 Mill. Dollars als
zahlungsunfähig zu vermerken.

Doch genug dieſer düſteren Bilder aus einer in der

Hauptſache wenigſtens für überwunden zu erachtenden

trüben Zeit, deren völlige Beſeitigung freilich durch die

Unſicherheit der politiſchen Verhältniſſe erſchwert wird.

Jedenfalls zeigen ſich aber die Merkmale, daß man ſich

die Kriſis hat zur Lehre dienen laſſen – überall beginnt
man den überflüſſigen Gebrauch einzuſchränken und die

Arbeit energiſch auf diejenigen Gebiete zu lenken, wo man

auf Gewinn rechnen kann und nach und nach ſich Ueber

ſchüſſe anſammeln müſſen, um den „erſtorbenen Gebilden“

neues Leben einzuhauchen. Dergeſtalt dürfen wir mit

Sicherheit eine nahe beſſere Zukunft erhoffen. „Die ſchon
beginnende Aufnahme der produktiven Arbeit am richtigen

Platze,“ ſagt Profeſſor v. Neumann-Spallart, „die ſtetig

vorwärts eilenden Verbeſſerungen der Technik und indu

ſtriellen Erfindungen, die billigere Herſtellung der Artikel

des Maſſenverbrauchs, das Aufſuchen neuer Wege des

Gütertauſches müſſen zu einer aufſteigenden Konjunktur

führen.“

Wenden wir uns dem ſpecielleren, den Verkehr der

„wichtigſten Welthandelsgüter“ in das Auge faſſenden,

Teile des Werkes zu, ſo begegnen wir zunächſt den ſich

auf Produktion und Handel unſerer unentbehrlichſten
Nahrungsmittel, des Getreides und der Brot
früchte, beziehenden Ziffern, von denen wir unſerem

kundigen Gewährsmanne die nachſtehenden entlehnen, d
a

Getreideerzeugung und Getreidehandel gegenwärtig der

erſte Platz in der Weltwirtſchaft zukommt. Vor hundert
Jahren noch vertrieb der internationale Kornverkehr der

Erde höchſtens 10–11 Mill. Hektoliter jährlich, jetzt bringt

e
r

im Jahre nahezu 200 Mill. Hektoliter auf den Welt
markt, die einen Wert von fünf Milliarden Mark reprä

ſentieren, was etwa den zehnten Teil der geſamten

Welthandelsſummen ausmacht. Als die beiden Haupt

Getreideproduzenten ſind Rußland und die Vereinigten

Staaten von Nordamerika zu nennen, von denen das

erſtere für gegen 850 Mill. Mark, die letzteren für un
gefähr 727 Mill. Mark Getreide im Jahre ausführen.

Beide haben ſich zu dieſer Stellung mit erſtaunlicher

Schnelligkeit emporgeſchwungen. Am Beginne des gegen

wärtigen Jahrhunderts verſandte Rußland jährlich nur

etwa 3 Mill. Hektoliter Getreide, 1844–1853 jährlich

a
n

1
1 Mill. und in den letzten fünf Jahren zwiſchen 4
7

und 8
6 Millionen Hektoliter Korn und Mehl nach den

meiſten Gegenden Europas. Der Getreideverkehr der

nordamerikaniſchen Union entwickelte ſich noch raſcher.

Vor vierzig Jahren erreichte ihre ganze Kornausfuhr noch

nicht 5 Mill. Hektoliter, 1877–1878 aber exportierte ſi
e

mehr als 7
1 Mill. Hektoliter Getreide und Mehl. Der
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größte Getreideumſatz findet in Großbritannien ſtatt,

welches für 1270 Mill. Mark im Jahre Getreide impor

tiert; nach ihm kommt das Deutſche Reich, das für mehr

als 716 Mill. Mark Korn ein- und für 378 Mill. Mark
Korn ausführt.

Das nach dem Getreide, wenigſtens für das nörd
liche Europa, insbeſondere für Deutſchland wichtigſte

Nahrungsmittel, die Kartoffel, hat in dem vorliegenden
zweiten Jahrgange der „Ueberſichten 2c.“ zum erſten Male

eine ſtatiſtiſche Berückſichtigung gefunden. Aus derſelben
ergiebt ſich, daß das Deutſche Reich jetzt jährlich mehr als

296 Mill. Hektoliter Kartoffeln erzeugt, die zweite Stufe
der Kartoffelproduktion aber von Rußland eingenommen

wird, welches etwa 127 Mill. Hektoliter Kartoffeln im
Jahre gewinnt, während Spanien, auf der unterſten
Sproſſe der betreffenden Skala, jährlich nur wenig mehr

als 2 Mill. Hektoliter produziert. Der Totalumſatz des

Kartoffelhandels beziffert ſich zur Zeit jährlich auf nahezu
115 Mill. Marf.

Ein eigentümliches Verhältnis zeigt ſich bei der inter
nationalen Fleiſchverſorgung. Wohl hat ſich die

Anzahl der Fleiſchtiere in den letzten zwanzig Jahren
vermehrt, relativ jedoch der wachſenden Volksdichtigkeit

gegenüber nimmt die Menge der Fleiſchtiere ſtetig ab,

d. h. das Quantum der vorhandenen animaliſchen Nahrung

genügt dem exiſtierenden Bedarfe nicht mehr. Man hat
deshalb in der neueſten Zeit, namentlich ſeit 1876, außer

ordentliche Anſtrengungen gemacht, den internationalen

Fleiſchhandel durch zweckentſprechende Einrichtungen zu

organiſieren und namentlich die reiche Fleiſchproduktion der

transoceaniſchen Länder für Europa zu verwerten. Die

Ausfuhr durch Refrigoratoren friſch erhaltenen Fleiſches

aus den Vereinigten Staaten Nordamerikas betrug denn

auch im Jahre 1876–77 ſchon über 49 Mill. Pfund
Rindfleiſch im Werte von 442 Mill. Dollars, während
der ungeheure Herdenreichtum des amerikaniſchen Südens,

zumal in den La-Plata-Staaten, ebenfalls beſſer ausge

nützt zu werden beginnt. Vornehmlich gilt dies hinſicht

lich der Verſchiffung lebender Rinder und Schafe, d
ie jetzt

von Jahr zu Jahr ſteigt. Als Totalziffer, die der Umſatz
des internationalen Vieh- und Fleiſchhandels im Jahre

1877 ergab, führt unſer Autor die Summe von nahezu

1946 1/
2

Mill. Mark an, was etwa dem fünfundzwanzigſten
Teile des ganzen Welthandelumſchlages gleichkommt.

Von den ſogenannten Genußmitteln zieht der Ver
faſſer Zucker, Kaffee, Thee und Tabak – der letztere
war im erſten Jahrgange des Buches nicht in Betracht ge

nommen worden – in den Kreis ſeiner lebensvollen
Zahlen. An der Spitze aller zuckererzeugenden Länder der
Welt ſteht noch immer d

ie ſpaniſche Antilleninſel Cuba,

trotz des ſi
e

bis ganz vor kurzem durchtobenden Auf
ſtandes, der auf ihrer Oſtſeite den Zuckeranbau völlig

lahm legte. Ihre Ausfuhr von Zucker und Melaſſe im

Jahr 1878 beſtand aus faſt 1
3 Mill. Centnern im Ge

ſamtwerte von nahe a
n

5
4 Mill. Dollars. Nach Cuba

weiſt das britiſche Weſtindien die reichſte Zuckererzeugung

auf, die 1877 einen Export von ziemlich 3 Mill. Centner
ermöglichte, welcher allerdings gegen die Jahre 1873 und

1875 um etwas zurückblieb. In dritter Reihe folgt
Mauritius, das, nach amtlicher Schätzung, 1877 mehr als
2,769,460 Centner Zucker ausführte.

In der Rübenzuckergewinnung nimmt Frankreich den

höchſten Rang ein, 1878–79 mehr als 812 Mill. Zoll

centner produzierend. Nicht viel geringer iſ
t

die Zucker

erzeugung im Deutſchen Reiche, das im gleichen Zeitraume

8?5 Mill. Centner Zucker gewann. Im ganzen, Rohr-,
Rüben-, Sorghum-, Palm-, Ahorn- und Stärkezucker, zu
ſammengenommen, dürfte das Quantum des im Jahr
1878 in den Verkehr gebrachten Zuckers auf etwa 6

7 Mill.
Centner zu veranſchlagen ſein. Die Totalſumme des

Zuckerverbrauchs läßt ſich leider nicht genau angeben, d
a

in den meiſten Kolonialſtaaten die Kontrolle der Handels
bewegung fehlt; man wird indes der Wahrheit nicht fern

bleiben, wenn man den jährlichen Konſum von Rohr- und

Rübenzucker in Deutſchland, England, Frankreich und

Holland zuſammen auf 30–32 Mill. Zollcentner beziffert.
Unter den kaffeebauenden Ländern iſ

t
e
s Braſilien,

dem in quantitativer Beziehung die erſte Stelle gebührt;

deckt dasſelbe allein doch beinahe die Hälfte des geſamten

Kaffeeverbrauchs der Erde, 1878–79 eine Ernte von un
gefähr 6 Mill. Zollcentner Kaffee erzielend. Java mit
Sumatra, Celebes und den übrigen Kolonien der Sunda

ſtraße gewann 1878 faſt 2 Mill. Zollcentner Kaffee; auf
Ceylon wurden von 1877–78 mehr als 600,000 Centner

geerntet; aus Britiſch-Oſtindien kamen ſeit 1866 jährlich

im Durchſchnitte 300,000 Zollcentner Kaffee in den Handel;

in Venezuela, das ſich der Kaffeekultur neuerdings mit b
e

ſonderer Sorgfalt annimmt, führte man 1877 mehr als
680,000 Centner Kaffee aus. Den Totalkaffeeexport endlich

hat man für 1877–78 auf 103 Mill. Zollcentner zu berechnen.
Die Theeproduktion hat jetzt zwar nicht mehr allein

in China ihren Sitz, Japan und Oſtindien machen ihr
dermalen vielmehr eine ſehr bemerkliche Konkurrenz, noch

immer aber betrug d
ie

Theeausfuhr des „Himmliſchen

Reiches“ im Jahr 1878 a
n

236 Mill. Zollpfund, im

Werte von ungefähr 194 Mill. Reichsmark, während der
Theeexport aus Japan 1876–77 auf ziemlich 2

4 Mill.
engliſche Pfund zu ſchätzen iſ

t

und d
ie engliſchen Be

ſitzungen in Oſtindien in derſelben Zeitperiode faſt 28 Mill.
engl. Pfund Thee ausführten. Hinſichtlich des Theever

brauchs ſe
i

erwähnt, daß, außerhalb Aſiens ſelbſt, im

Jahr 1878 etwa 290 Mill. Zollpfund konſumiert worden
ſein mögen, von welchen der Löwenanteil auf Großbri
tannien entfällt, das im genannten Jahre gegen 158 Mill.
Pfund verbrauchte, pro Kopf der Bevölkerung nahezu

471o Pfund. In Deutſchland iſ
t

der Theeverbrauch pro

Kopf jährlich höchſtens auf 1
o
o

Zollpfund zu veran

ſchlagen.
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Von Tabak und Tabakfabrikaten exportierten die
Vereinigten Staaten Nordamerikas, das bedeutendſte Er
zeugungsgebiet des Artikels, 1878–79 für mehr als

22 Mill. Dollars; Cuba an Tabak, Cigarren und Cigar

retten 2
c. 1878, einem für die Tabakpflanzer und Cigarren

fabrikanten der Inſel ſehr ungünſtigen Jahre, für etwa 13Mill.
Dollars (182,360 Stück Cigarren und 12,800 Paketchen

Cigarretten). Von den europäiſchen Staaten iſt Oeſterreich
Ungarn der anſehnlichſte Tabaksproduzent, im Jahr 1877
faſt 6

2 Mill. Kilogramm Tabak in Blättern erzeugend.

Der Geſamttabakhandel Oeſterreich-Ungarns belief ſich im

ſelben Jahre auf mehr als 332 Mill. Gulden. Das
Deutſche Reich produzierte 1877–78 in trockenen Blättern

gegen 3
0 Mill. Kilogramme Tabak im Bruttowerte von

ungefähr 142 Mill. Mark. Rußlands Tabaksproduktion

wurde im Jahr 1876 ſchon auf mehr als 49 Mill. Kilo
gramme geſchätzt; Frankreich brachte 1876 über 1

5 Mill.
Kilogramme Tabak hervor, und Italien erzeugte 1875
für die ſpäteren Jahre mangeln die Nachweiſe) etwas

über 4 Mill. Kilogramme Tabak. Als Totalſumme der
europäiſchen Tabaksproduktion, einſchließlich der Verarbei

tung außereuropäiſcher Blätter, würden ſich gegenwärtig

pro Jahr ungefähr 102 Mill. Zollcentner annehmen
laſſen. –
Als die drei „Welthandelsgüter im eigentlichſten

Sinne des Wortes“ bezeichnet der Autor mit Recht die

„in jedem Lande und von jedem Menſchen in größerer

oder geringerer Menge verbrauchten“ Kohle-, Eiſen
und Webſtoffe. Um unſere Ziffern jedoch nicht über
die Grenzen a

n

Zweck und Raum unſerer Auszüge hin
auswachſen zu laſſen, müſſen wir uns mit einer ganz

ſummariſchen Wiedergabe bloß der markanteſten Zahlen

der Hauptkategorien des Abſchnittes begnügen, dem Leſer

im übrigen die genauere Kenntnisnahme a
n

dem vortreff

lichen Buche ſelbſt empfehlend, welches, ein Niederſchlag

mühevoller Specialforſchungen, uns einen bequemen und

in hohem Grade intereſſanten Rundblick in dem von Jahr

zu Jahre ſich erweiternden Bereiche des Weltverkehrs ge

währt. Die Geſamtkohlenausbeute der Erde im

Jahre 1878 berechnet Prof. von Neumann-Spallart auf

mehr als 290 Mill. metriſcher Tonnen zu je 2
0 Zoll

centnern, woran Großbritannien allein mit etwa 137 Mill.
Tonnen beteiligt iſt, während Deutſchland und die Ver
einigten Staaten von Nordamerika faſt das gleiche Quan
tum, je etwa 5

0 Mill. Tonnen, produzieren. Der unge

fähre Totalwert der ganzen Kohlenausbeute der Erde

ſtellte ſich vor dem Ausbruche der kommerziellen Kriſis im

Jahr 1873 auf wenigſtens 2800 Mill. Mark, und die
Kohlengewinnung verſchaffte einem Heere von weit über

eine Million Menſchen den täglichen Lebensunterhalt, von
denen in den engliſchen Gruben mehr als 500,000, in

Deutſchland 210,000, in Frankreich gegen 100,000, Belgien

101,000, in Amerika etwa ebenſoviele im Jahre 1876

in Thätigkeit waren.

Die Roheiſenproduktion der Erde läßt ſich in

runder Zahl auf 14 Mill. metriſche Tonnen oder 280 Mill.
Zollcenter beſtimmen. Auch hierbei ſpielt Großbritannien

die erſte Rolle, indem e
s

1878 a
n 62 Mill. Tonnen

Roheiſen erzeugte, während die nordamerikaniſche Union

und Deutſchland, die nächſtgrößten Roheiſenproduzenten,

die erſtere mehr als 2,300,000 und das letztere nahezu

2 Mill. metr. Tonnen Eiſen produzierten. Das Jahr
1878 war aber ſeit langer Zeit das ungünſtigſte für die
Eiſeninduſtrie; in Folge der geſchäftlichen Kriſis trat eine
außerordentliche Entwertung des Eiſens ein, indem in

England z. B
.

das Roheiſen Nr. 3 von 5 Pfund 1
7 Schil

lingen pro Tonne im Jahr 1872 auf 2 Pf. 3 Schill., in

Deutſchland der Zollcentner weſtfäliſches Spiegeleiſen von

112 Mark, d
ie

e
r

1873 erzielte, auf 32 Mark und in

den Vereinigten Staaten die Tonne Roheiſen von 37–54
Dollars im Jahr 1872 auf 162–182 Dollars herabſank.
Den Totalbaumwollverbrauch der Erde glaubt

der Autor annähernd auf mehr denn 4200 Mill. Pfund

im Jahre ſchätzen zu müſſen, ſo daß auf den Kopf der

menſchlichen Bewohnerſchaft unſeres Planeten nahezu drei

Pfund zu rechnen ſein würden. Für den Wollkonſum
ergeben ſich d

ie folgenden Ziffern: Europa und das aſia
tiſche Rußland zuſammen bedürfen jährlich ungefähr

1403 Mill. Zollpfund, während d
ie Vereinigten Staaten

Nordamerikas im Jahre etwa 226 Mill. Pfund ver
brauchen, ein Bedarf, welcher durch die Wollerzeugung –

807 Mill. Pfund in Europa und 821 Mill. Pfund in

den außereuropäiſchen Ländern – für gedeckt zu erachten

iſ
t. Die Geſamtrohſeidegewinnung Europas, Aſiens

und Afrikas – die anderen Kontinente kommen nicht in

Betracht – betrug in den Jahren 1876 und 1878 je

etwa 1
4 Mill. Kilogramm. Davon konſumierte Frankreich

faſt 42 Mill. Kilogr., während in Folge der ſchlechten

Zeiten der Wert der franzöſiſchen Seidenausfuhr im g
e

dachten Jahr nur eine Summe von 251 Mill. Franken
erreichte gegen 479 Mill. Franken, d

ie

e
r

1873 eingebracht

hatte. Der Flachsbau in Europa erzeugte in den letzten
Jahren durchſchnittlich je 500,000 metr. Tonnen, wovon
Rußland, das hauptſächlichſte der flachsproduzierenden

Länder der Erde, faſt die Hälfte, mehr als 244,000 Ton
nen und nach ihm Deutſchland gegen 76,000 Tonnen

lieferte. Die europäiſche Hanfproduktion dürfte d
ie

nämlichen Ziffern ergeben wie die Flachsgewinnung, etwa

1
0 Mill. Zollcentner oder 500,000 metr. Tonnen. Die

Ausfuhr der Jute endlich, einer mehr und mehr in Ge
brauch kommenden oſtindiſchen Textilpflanze (der Faſern

verſchiedener Corchorusarten, insbeſondere der Corchorus
capsularis) läßt ſich für 1878–79 auf mehr als 6 Mill.
engl. Centner im Werte von etwa 3

8 Mill. Rupien ſchätzen,

ſo daß d
ie

noch ſo junge Juteinduſtrie die alte Leinen

induſtrie bereits überflügelt hat. Die Verarbeitung von

Flachs, Hanf und Jute zuſammen beſchäftigte in der

neueſten Zeit mehr als 3,300,000 Spindeln. –
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Dürfen auch d
ie

ferneren ſtatiſtiſchen „Ueberſichten“

unſeres Jahrbuchs, die Umlaufsmittel in der Weltwirt
ſchaft, die Verkehrsmittel – Eiſenbahnen, Handelsſchiffahrt,
Telegraphen und Weltpoſtverkehr – und den Welthandel
darſtellend, nicht geringere Beachtung in Anſpruch nehmen,

als die ihnen vorhergehenden Abſchnitte, ſo müſſen wir

uns doch, aus den oben angedeuteten Gründen, auf dieſe

bloße Erwähnung ihres Inhaltes beſchränken, den Leſer

wiederholt zu eigenem Studium eines Werkes einladend,

das uns die Bedeutung unſeres materiellen Kulturlebens,

die „koloſſalen Werte“ des Weltverkehrs, „das raſtloſe

Vorwärtseilen der Menſchheit im Drange nach immer

vollſtändigerer Befriedigung der Bedürfniſſe ſowohl wie

des ungeheuren Uebergewichts Europas gegenüber den

anderen Erdteilen“ in ſo ſchlagenden Ziffern gewiſſer

maßen handgreiflich vor Augen führt.

So erübrigt uns nur noch, dem Verfaſſer für ſeine

ſo eminent fleißige, aus einer Fülle deutſcher und aus

ländiſcher meiſt offiziellen Quellen geſchöpfte, hochverdienſt

liche Arbeit unſern warmen Dank auszuſprechen und

ſeinem wertvollen Jahrbuche auch die materiellen Erfolge

zu wünſchen, die e
s braucht, um durch ſeine regelmäßige

Wiederkehr erſt die Zwecke erfüllen zu können, die e
s an

ſtrebt.

Aus Südafrika.

Die Freunde der Ethnologie und vergleichenden Sprach

forſchung werden gewiß mit großem Vergnügen vernehmen,

daß die durch den Tod unſeres Landsmannes W. Bleek

durch längere Zeit verwaiſte Stelle der Profeſſur für

afrikaniſche Linguiſtik, mit welcher das Bibliothekariat der

berühmten Grey Collection der Public Library in Cape

Town verbunden iſt, jüngſt durch einen dazu eminent be
fähigten Gelehrten wieder beſetzt wurde. Es iſt dies Dr.
Theophilus Hahn, ein geborener Afrikaner, der Sohn
eines ehemals im Namaqualande ſtationierten Miſſionars.

Derſelbe iſ
t

außer dem Deutſchen, Holländiſchen, Franzöſi

ſchen und Engliſchen, der Hauptrepräſentanten der ſüdafrika

niſchen Sprachen, nämlich der hottentottiſchen und des Kafir

in Wort und Schrift vollkommen mächtig, was ihm ſchon

einen großen Vorzug vor ſeinem Vorgänger, der gleich

den meiſten deutſchen Gelehrten ein bloßer Theoretiker

war, verleiht. Seine Gymnaſial- und Univerſitätsſtudien

machte Dr. Hahn in Deutſchland, letztere auf den Univer
ſitäten zu Leipzig und Halle. E

r

befaßte ſich hier vor
wiegend mit Naturwiſſenſchaften und der komparativen

Linguiſtik, auf welch letzterem Gebiete ihm der berühmte

Pott den Weg wies. Hahns bisherige Arbeiten beziehen

ſich auf den Namaſtamm der Hottentotten und iſ
t

d
ie

grammatiſche Skizze des Nama im Jahre 1870 in Leipzig
ſelbſtändig erſchienen, während die ethnologiſche Abhandlung

im VI. und VII. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde
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in Dresden (1870) ſich abgedruckt findet. Außerdem ver

öffentlichte Hahn mehrere Artikel in ſüdafrikaniſchen Zeit
ſchriften und hat grammatiſche Arbeiten über die Sprachen

der Ova-mbo und die Buſchmänner in Ausſicht geſtellt. –

Demnächſt ſoll eine größere Abhandlung über die Religion

der Khoikhoin (Hottentotten) in London erſcheinen.

Als die erſte Frucht einer von Hahn in das Namaqua

und Damaraland unternommenen, a
n

vielfachen Reſultaten

reichen Reiſe iſ
t

die Karte von Damara- und Groß
Namaqualand zu betrachten, welche das Gebiet zwiſchen

Orange River und dem 2
0
.

Breitengrade und dem Atlan

tiſchen Ocean und dem 20. Längengrade (Greenw.) um

faßt. Dieſelbe wurde nach einer genauen Prüfung des

Aſtronomer Royal und des Surveyor General von der

Kapregierung für den Preis von 400 Pfd. Sterl. käuflich
erworben.

Hoffen wir, daß d
ie

beiden mit einander ſo enge ver
bundenen Wiſſenſchaften der Ethnologie und komparativen

Linguiſtik a
n

Hahn einen rüſtigen Arbeiter und Förderer

finden und daß e
r

durch die ihm zur Verfügung geſtellten

Schätze und ihm zu Teil gewordene Muße die Arbeiten,

zu denen unſer Landsmann Bleek ſo ſchön den Grund

gelegt, zum Ruhme der europäiſchen Wiſſenſchaft weiter

führen werde. F. M.

Die Sonnenflecken und d
e
r
Parallelismus terreſtriſcher

Vorgänge.

Auf Seite 3
1

des „Ausland“ Nr. 2 ſchreibt der geehrte

Herr Verfaſſer in einem höchſt intereſſanten Aufſatze wie

folgt: „Bekanntlich hat zuerſt S
.
H
.

Schwabe und dann

beſonders Köppen nachgewieſen, daß der periodiſchen

Ab- und Zunahme der Sonnenflecken gewiſſe terreſtriſche
Vorgänge, z. B
. periodiſche Schwankungen der mag

netiſchen Deklination, parallel gehen.“
Hiezu iſ

t

nun zu bemerken, daß allerdings dem ver
ſtorbenen Hofrath Schwabe in erſter Linie d

ie Ehre der
Entdeckung der Periodicität in der Häufigkeit der Sonnen

flecken zufällt, indem derſelbe 1843 zeigte, daß nach ſeinem

ſeit 1826 regelmäßig fortgeführten Beobachtungsjournal

die Häufigkeit der Sonnenflecken einer Periode von cirka

zehn Jahren zu unterliegen ſcheinen; im Jahre 1852
gelang e

s ſodann, Prof. Dr. Wolf, Direktor des Züricher
Obſervatoriums, – (der ſeit der Entdeckung Schwabes
ein Hauptarbeiter in dieſer Sache) nachzuweiſen,

daß jene Periodicität ſeit Entdeckung der Sonnenflecken

(d
.

h
.

mehr als 200 Jahre hindurch) wirklich immer ſtatt
gehabt und einer mittleren Periodicität von 11% Jahren

unterliege. Noch mehr aber: In demſelben Jahre (1852)
fand derſelbe Forſcher, Wolf (unabhängig von ihm auch

A
.

Gautier, ſowie Sabine), daß die von Schwabe ange

deutete Sonnenfleckenperiode ſich in den erdmagnetiſchen

Störungen und Variationen auf das ſchönſte reproduciere,
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daß man ſogar aus der Sonnenfleckenzahl eines Jahres
die mittlere Größe der täglichen Schwankung der Magnet

nadel bis auf Zehntel Minuten berechnen kann. Seit

dieſer Zeit hat Wolf es ſich ſo zu ſagen zu ſeiner Lebens
aufgabe gemacht, den Zuſammenhang des Magnetismus

mit jener Periodicität bis auf den heutigen Tag an der

Hand des zahlreichen Beobachtungsmaterials zu verfolgen,

beziehungsweiſe klar zu legen. Sicher iſ
t alſo, daß H
.

Schwabe

in letzterer Richtung (d
.

h
.

ſeine gefundene Periodizität

mit dem Magnetismus in Konnexion zu bringen) niemals
thätig war, ebenſo auch nicht Dr. Köppen. Erſt in (relativ)

neuerer und neueſter Zeit hat letzterer eine zwiſchen der
Sonnenfleckenperiode ſowie der mittleren Jahreswärme be

ſtehende Relation entdeckt.

Zürich, 20. Januar 1881.

Julius Maurer.

Die Euphorbia.

Vor wenigen Jahren wurde in Natal während einer

für die Kolonialregierung vorgenommenen Vermeſſung von

einem der Beamten, die hiebei beſchäftigt waren, die Ent
deckung gemacht, daß, wenn gewiſſe zur natürlichen Ord
nung der Euphorbiaceen gehörige Pflanzen mit dem Jät
meſſer geſchnitten wurden, das aus denſelben ausſchwitzende

Harz der Klinge feſt anhieng und ſehr ſchwer zu entfernen

war. Ueberdies fand man, daß d
ie

damit bedecktenMeſſer

nicht roſteten, und dies veranlaßte d
ie Anſtellung weiterer

Verſuche, um das Harz als Präſervativmittel zu benutzen.

E
s

wurden Eiſenplatten mit dem Harz oder Gummi be

ſtrichen und in di
e

ſüdafrikaniſchen Gewäſſer, d
ie wegen

ihres Schmutzes und der raſchen Förderung des Pflanzen
wachstums ſprüchwörtlich ſind, getaucht. Die Euphorbia

befindet ſich in Natal in der Nähe der Seeküſte, ſo daß

ſehr reichliche Gelegenheit gegeben war, ihren Wert als

ſchützende Decke für das Eiſen gegen Roſt und Seepflanzen

ſicher zu erproben. Da ſich die Verſuche als durchaus

erfolgreich erwieſen, ſo ſuchte man der Entdeckung eine

praktiſche Form zu geben. Zu dieſem Ende wurde das

Gummi in einem Spirituspräparate aufgelöst, und e
s

zeigte ſich, daß Schiffskiele und Eiſenzeug, die gewöhnlich

ſolchen Schutzes bedürfen, ſich damit trefflich bekleiden ließen.

Es verdunſtete nämlich der Spiritus und das Gummi

blieb auf der Oberfläche des Metalles zurück. Alſo prä

pariertes Eiſenblech wurde vor wenigen Jahren in den

Docks zu Chatham, wo ſich alle eingetauchten Gegenſtände

raſch mit einer Schmutzſchichte bedecken, ins Waſſer gelegt.

Erſt nach zwei Jahren wurde das Eiſenblech wieder her

ausgeholt und ganz rein und frei von Roſt befunden.

Die Kompoſition iſ
t

in Afrika auch gegen Zerſtörungen

der weißen Ameiſe erfolgreich erprobt worden. Dieſes

Reſultat wird dem Umſtande zugeſchrieben, daß das Gummi

der Euphorbia, welches d
ie Baſis der Flüſſigkeit bildet, ſo

intenſiv bitter iſ
t,

daß e
s

die Bemühungen aller Inſekten,

ſich daran anzuhängen oder in eine damit bekleidete Sub
ſtanz ſich einzubohren, vereitelt. Dieſe Erfolge haben ſeine

praktiſche Verwendung für d
ie

oben angedeuteten Zwecke

veranlaßt, und e
s iſ
t

ſeit kurzem in England eingeführt.

Die Kompoſition giebt den Gegenſtänden eine glänzende

Bekleidung, die für Luft und Feuchtigkeit gleich undurch

dringlich iſ
t,

während ihre ſpezifiſchen ſchützenden Eigen

ſchaften ungeſchmälert bleiben.
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Das Kamel im klaſſiſchen Altertum.

Während der Araber fünf- bis ſechstauſend Wörter

hat (ſ
. Hammer-Purgſtall, das Kamel), welche ſich auf

das Kamel, ſeine verſchiedenen Eigenſchaften und Zuſtände
beziehen, kennt das griechiſch-römiſche Altertum nur das

einzige ſemitiſche Fremdwort Kamel, xcuy.og, camelus,

d
. i. Laſttier oder wohl richtiger Höckertier (Vambery,

primitive Kultur der Turko-Tataren, S
.

191). Die rö

miſche Volksſprache hat dies mit einer Art Wortwitz zu

camillus latiniſiert, gerade wie b
e
i

uns das Elenn zu einem
Elend, das Ren- d. h. Horntier zu einem Renntier g

e

worden iſ
t

u
.
ſ. w
.

(Schuchardt, Vulgärlatein I, 338.)
Die Slaven, Skandinavier und Altdeutſchen bezeichnen

das Tier als Elefanten, gotiſch ulbandus, aber mit einer
Differenzierung, indem ſtets o oder u für das anlautende

E geſetzt wird. E
s

iſ
t

e
in Irrtum, wenn man glaubt,

die Goten haben wirklich Kamel und Elefanten als ihnen
ganz unbekannte Tiere konfundiert, oder vielmehr ſi

e

haben

das ihnen unbekannte Kamel nach dem ihnen bekannteren

Elefanten benannt. Das Kamel war ihnen mit nichten

unbekannt: in ihren Wohnſitzen in Südrußland und der

Krim konnten ſi
e

ſehr wohl Kamele halten – ſteigt doch
das baktriſche Kamel bis zum fünfzigſten Grad nördlicher

Breite (Pallas) – und als ſi
e

in den Jahren 376 und

386 n
. Chr. über die Donau giengen und von Theodoſius

beſiegt wurden, führten ſi
e

notoriſch Kamele bei ſich, von

denen ſi
e

ihre Götterbilder tragen ließen (K. Ritter, das
Kamel, Seite 110).

Unſere Bezeichnungen baktriſches Kamel für das zwei

höckerige und arabiſches für das einhöckerige ſind uralten
Ausland. 1881. Nr 8.

Datums, neben der Bezeichnung „baktriſch“ kommt auch

der Name „perſiſch“ für die zweihöckerige Gattung vor.

Beſonders ſchnell laufende Kamele hießen dromades, Dro
medare. Solche Tiere konnten, wie man ſagte, tauſend

bis fünfzehnhundert Stadien in Einem Tage laufen (Phi
lostrat. vit. Apollon. bei Photius 324 b. Diod. Sic. XIX, 37)

und waren hochgeſchätzt. Als Alexander der Große den
Parmenio ermorden laſſen wollte, mußte Polydamas auf

raſchem Dromedar, ſelbſt in arabiſcher Kleidung und be

gleitet von zwei kamelkundigen Arabern, durch die Wüſte

eilen, und legte den 3
0 bis 40 Tagreiſen betragenden Weg

– von Baktrien bis Ekbatana in Medien – in elf Tagen
zurück (Strab. XV, c. 2. Curtius VII, 2, 18).
Unter den Farben ſtand beſonders hoch die goldgelbe.

Auch Milch und Fleiſch der Kamele wußte man ſchon

im Altertum zu ſchätzen. Zwar die Griechen aßen das
Kamelfleiſch, welches auch neueren Europäern ſchlecht zu

munden pflegt, nur in der Noth: dem hungernden Heer

der Macedonier brachte der Satrap von Baktrien, Syſi
mithres, außer anderem Vieh zweitauſend Kamele, welche

geſchlachtet wurden (Curtius VIII, 4
,

1
9
.

20); aber d
ie

Perſer (Herod. I, 133) und Araber (Diod. Sic. III, 43)
nahmen e

s gelegentlich als Feſtbraten und flottes Opfer;

reiche Perſer ſchoben o
ft

a
n

ihrem Geburtstage ein ganzes

Kamel in den Bratofen, und der römiſche Kaiſer Helio
gabal hatte e

in Leibgericht aus Kamelferſen, Hahnenkämmen,

Pfauen- und Nachtigallenzungen; e
r

meinte ſich damit von

der Epilepſie heilen zu können (Lampridius, Heliog. 20).
Ueberhaupt hatte dieſer Abkömmling Syriens eine große

Vorliebe für Kamelfleiſch (Lamprid., Heliog. 28). Ein

anderer Halbnarr auf dem Throne der Cäſaren, Nero,
22
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beſchäftigte ſich anderweitig mit dem Tiere; er ließ näm

lich bei den circenſiſchen Spielen Viergeſpanne von Kamelen

fahren (Sueton. Nero 11, vgl. Lamprid. Heliog. 33.,

Clarac, Mus. de sculpt. p
l.

162. Bouillon, Mus. d
u

Louvre, Bas-rel. p
l.

VIII). Die Araber betrachteten und
betrachten noch jetzt die Fettſchnitten des Höckers als größte

Delikateſſe. Sie liebten auch die Kamelmilch ſehr und

rühmten ihre berauſchende Kraft. Den Aegyptern und

demnach auch den Iſraeliten ſeit Moſes galt das Tier

für unrein, ebenſo den Griechen, wo der Kamelshintere

Tooxrög xcuſov, ſo zu ſagen ſprichwörtlich für das
Abſcheulichſte geſagt wurde: Aristoph. Frieden 759. Auch

e
in räudiges Kamel (poouGoc. «cuyog) wird in dieſer

Weiſe ſprichwörtlich gebraucht, Epistologr. Gr. ed. Her
cher 709. 1 In der vormoſaiſchen Zeit der Geneſis übri
gens beſteht der Reichtum der Iſraeliten großenteils aus

Kamelen – die Pferde werden erſt im Zuſammenhang

mit der Ueberſiedlung nach Aegypten erwähnt (47, 17) –
ſpäter iſ

t

das Kamel eine Eigentümlichkeit der Iſmaeliten.

(Hieronymus, d
e

vita Malchi). Doch kennt bekanntlich

die Bibel wie der Koran das Sprichwort: „Eher wird ein

Kamel durch ein Nadelöhr gehen“. Die Rabbinen ſetzten

allerdings ſtatt des Kamels den Elefanten (Dukes, rabbin.

Blumenleſe). Unter Nadelöhr iſt eine ſehr kleine, niedrige

Hausthüre zu verſtehen, welche im Orient noch gegenwärtig

mit „Nadelöhr“ bezeichnet wird (Sepp). Die Midianiter

und Amalekiter beſaßen ſo viel Kamele als Sand im Meere.

Auf ägyptiſchen Denkmälern finden wir keine Kamele ab
gebildet (Ebers und Dümichen), bis zur Zeit der Ptole
mäer, obgleich in eigentümlicher Ironie des Schickſals
gerade in Aegypten wie auch in Indien ſich die Knochen

des allerälteſten Repräſentanten der Gattung, des vorwelt

lichen Kamels, Camelus sivalensis, finden. Auf zwei alt
ägyptiſchen Papyruſen etwa aus dem 14. Jahrhundert v. Chr.

wird das Kamel als ein ausländiſches Tier mit ſeinem

gewöhnlichen ſemitiſchen Namen erwähnt. Nach der Ber
berei iſ

t

e
s

erſt in der römiſchen Kaiſerzeit gebracht worden

(H. Barth, Wanderungen am Geſtade des Mittelmeeres,

I. Seite 3 ff.) Auch die Geſchichte des dritten Buchſtabens

unſeres Alphabets ſpricht dafür, daß für die älteren Aegypter

das Kamel nicht exiſtierte; denn das hebräiſche Gimel d. h.

Kamel, woraus griechiſch Gamma gemacht wurde, iſ
t

eine

ſemitiſche Neuerung. Das ägyptiſche Alphabet, aus welchem

das hebräiſch-ſyriſche erſt hervorgegangen iſt, hat kein Ka
mel a

n

dieſer Stelle, ſondern ein Hausgeräte.

Auch die Kamelhaare wurden vielfach verwendet. Nach

Kteſias (ed. Bähr 224), einem Zeitgenoſſen Kenophons,

gab e
s in Perſien ſo feinhaarige Kamele, daß ſi
e mit der

berühmten mileſiſchen Wolle a
n

Weichheit wetteifern konnten.

Daraus trugen die Prieſter und übrigen vornehmen Leute

1 In dieſem Sinne iſ
t

auch die insgemein misverſtandene

Stelle Aristoph. Vögel 1566 (1558) aufzufaſſen, wo Peiſandros
ein „Kamellamm“ (zdum o
g duvg) opfert. E
r

hätte auch ein

Elefantenkalb oder Nilpferdjunges opfern können.

Kleider (Apollon. hist. mir. 20. Aelian. h. a. XVII, 34).
Aus dem männlichen Teile des Kamels fertigte man Bogen

ſehnen (Aristot. hist. an. V
,
2
,

4).

Wie wir ſahen, war das Kamel in der Blütezeit Griechen

lands auf aſiatiſchen Boden beſchränkt. In Kleinaſien, wo

ſi
e

zur Zeit des Kröſus noch unbekannt waren, ſind ſi
e

offenbar in ſpäterer Zeit nicht ſelten geweſen; denn die

Vaſenbilder zeigen uns den König Midas als Kamelreiter;

perſiſche, ſyriſche, pontiſche Könige durchzogen mit ihren

Kamelen das Land und hielten daſelbſt auch wohl Geſtüte,

und Alkiphron läßt (
I,

17) einen Fiſcher zu Lesbos ein

totes Kamel aus dem Meere ziehen. Noch die chriſtlichen

Kreuzfahrer ſahen, nach Wilhelm von Tyrus, zum erſten

mal in Bithynien eine Kamelherde. Von Kleinaſien wurden

die Tiere a
b

und zu ins eigentliche Griechenland gebracht,

und namentlich wird über Ageſilaos berichtet, daß e
r

die

im Lager der perſiſchen Reiterei in Kleinaſien erbeuteten

Stücke nach Hellas gebracht habe (Xenoph. Hellen. III.

4
,

24). Hätte man e
s gewollt, ſo hätten ſi
e

ſich wahr

ſcheinlich eben ſo gut fortgepflanzt als die, welche heut

zutage zu Lamia und Amphiſſa oder in Italien zu Piſa
leben. Doch wozu brauchte man das Schiff der Wüſte

in dem doch ſeiner Natur nicht zuſagenden Terrain von

Hellas? Da blieben Pferd und Eſel weit geeigneter.

Wo iſ
t

denn aber nun die Urheimat des Kamels? „In
Arabien“, hat einſt K

.
Ritter zur Antwort gegeben, und

e
s galt dies lange Zeit als unumſtößliches Ergebnis der

Wiſſenſchaft; heute verdankt man den Forſchungen des

berühmten Arabiſten und Kulturhiſtorikers A
.

v
.

Kremer

das Reſultat, daß das Kamel kein ureinheimiſches Tier
Arabiens geweſen iſt, ſondern daß e

s aus jenem haupt

ſächlichſten Schöpfungscentrum unſeres alten Kontinents

ſtammt, aus den unermeßlichen Hochebenen des mittleren

Aſiens.? Daß das zweihöckerige Kamel von dort ſtammt,

iſ
t längſt ausgemacht: von dort her kamen die kamel

kämpfenden (Pollux onom. I, 140) Baktrier zu dieſem

ihrem wertvollſten Hausgenoſſen, von dem ſelbſt der große

Zoroaſter oder Zarathuſtra ſeinen Namen trägt: denn dieſer

letztere beſagt nichts anderes als „das goldene Kamel“.

Goldgelbe, ſafranfarbige Kamele waren die höchſte Zierde

eines orientaliſchen Hofhalts. Wiederholt erzählen die

arabiſchen Dichter von den gold- und ſafrangelben Tieren

des Königs Noman, und der Perſerkönig Nuſchirwan gab

der Tochter des Kais Ben Meſud hundert ſafranfarbige

Kamele zu ihrer Ausſtattung. * Auch die Araber brachten

einſt in grauer Vorzeit ihr einhöckeriges Kamel aus den

Steppen Centralaſiens. „Wann und wie zuerſt das Kamel

Auch als Sternbild iſ
t

das Kamel den Aegyptern fremd,

während die Perſer in der Caſſiopeia, die Araber im Canopus

ein Kamel wiederfanden und gelegentlich auch die Plejaden als

eine Kamelherde auffaßten.

2 Vergl. u
.
a
.

deſſenAufſätze im „Ausland“ 1875, Nr. 1. 2. 4. 5.

3 Dieſe und die andern derartigen Notizen ſind aus der oben

angeführten Schrift Hammer-Purgſtalls, das Kamel.
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in Arabien Fuß faßte, läßt ſich nicht mehr beſtimmen,

aber wahrſcheinlich geſchah dies gleichzeitig mit dem Ein
zug der Semiten, die vom perſiſchen Golfe her dem Küſten

ſaum folgend, ſo die Nofudwüſte umgingen und allmählich

die ganze Halbinſel bevölkerten“ (Kremer). Die älteſten

bildlichen Darſtellungen, die wir vom arabiſchen Kamele

haben, die wundervollen Basreliefs von Kouyundſhik be
ſtätigen, was uns noch die ſpäteſten griechiſchen Schrift
ſteller berichten (Zonaras, A 159; früher Diod. Sic. II

,

54),

daß allemal zwei arabiſche Bogenſchützen – mit dem
Rücken gegen einander gekehrt (Xenoph. Cyropaed.) –

je auf einem Tiere ſaßen. Solche arabiſche Kamelreiter

ſehen wir im Kampfe gegen den aſſyriſchen König Aſſur
bani-abla oder Sardanapal (gegen 650 v. Chr.); ſie werden

von der aſſyriſchen Kavallerie angegriffen und in die Flucht

gejagt und ihre Zelte gehen in Flammen auf. Später

dienten ſi
e

den mediſchen Königen (Herod. VII, 87), ſo

führte Kerres, als er gegen Griechenland zog, eine Maſſe

ſpeerbewaffnete Kamelreiter mit ſich; ja ſchon die fabelhafte
Königin Semiramis ſollte mit 100,000 Kamelen, auf denen

Männer mit enorm langen Schwertern ſaßen, gegen Indien

gezogen ſein (Kteſias bei Diod. Sic. II, 17): bei Ariſto
phanes ſind Meder und Kamel verwachſene Begriffe, wie

ſonſt Kamel und Araber. Arabiſche Kamelreiter fochten

auch neben den Elefanten und Sichelwagen in der Armee

des ſyriſchen Königs Antiochus bei Magneſia im Jahre

191 v
. Chr.; ſi
e

hatten außer Pfeil und Bogen auch noch,

in offenbarer Nachahmung jener Fabel über Semiramis,

vier Ellen lange ſchmale Schwerter (Livius XXXVII, 40),
um vom Rücken des Tieres herab noch die Feinde zu treffen.

Auch in dieſer Schlacht waren ſi
e

nicht vom Glück be

günſtigt, und überhaupt konnte das Kamel in der Schlacht

ſelbſt nur d
a mit beſonderem Erfolg verwendet werden,

wo man e
s als ungewohnte Erſcheinung der Kavallerie

des Feindes entgegenſtellen und deren Pferde ſcheu machen

konnte (Vegetius, r.mil. III, 23. Anonym. Matth. 27).
Zweimal hat in der That dieſer Umſtand das Schickſal

eines bisher unabhängigen Volkes beſiegelt: Herodot e
r

zählt die Entſcheidungsſchlacht zwiſchen Cyrus und Kröſus

folgendermaßen (I
.

80, vergl. Polyaen. strateg. VII, 6):
„Als Cyrus vor Sardis rückte, ſtellte ſich ihm Kröſus mit
einer trefflichen Kavallerie entgegen. Cyrus errang jedoch

auf folgende Weiſe den Sieg: Vor ſeiner Armee ſtellte

e
r alle Kamele, welche das Gepäck des Heeres trugen, auf,

nachdem e
r

ihnen die Laſt abgenommen und bewaffnete

Männer hatte aufſitzen laſſen. Hinter den Kamelen ord
nete e

r die Infanterie, und hinter dieſer ſeine Kavallerie.

E
r

ſah voraus, daß die Pferde des Kröſus, weil ihnen
das Kamel ein unbekanntes Tier war, vor denſelben ſcheuen

werden. Die Liſt gelang; denn d
ie lydiſchen Pferde e
r

griffen gleich beim Zuſammentreffen d
ie Flucht, wodurch

ſi
ch

der Sieg für Cyrus entſchied.“ Im Jahre 1389
wiederholte ſich dieſes Faktum auf dem Amſelfelde, w
o

in

Folge des gleichen Kunſtgriffs d
e
r

Slavenbund unter dem

Serbenkönig Lazarus den Türken erlag. – Nicht ſelten
waren die Kriegskamele auf den Mann dreſſiert und halfen

ſelber ernſtlich beim Kampfe mit. Andererſeits kam auch

die Sitte des Verſchneidens der Männchen vor, damit

ſi
e

ſich beſſer der kriegeriſchen Disciplin fügen (Anonym.

Matth. 32). Auch die Kamelweibchen wurden kaſtriert, da
mit ſi

e nicht, wenn ſi
e trächtig würden, für den Krieg

unbrauchbar ſeien (Aristot. hist. an. IX, 37, 5
). Das

Kaſtrieren der Kamelweibchen erwähnt auch Plinius (nat.

hist. VIII, 51 (77) 209). – In Aſien iſt die Kriegfüh
rung mit Hilfe des Kamels nie ganz außer Gebrauch ge

kommen; noch in der römiſchen Kaiſerzeit hören wir von

einer Art Vervollkommnung dieſer Waffe bei den Parthern,

nämlich von Kamelreitern, die ſamt ihren Tieren von Kopf

zu Fuß gleich mittelalterlichen Rittern gepanzert waren

und Cataphracti d. h. Schwergerüſtete hießen (Herodian.
IV, 14, 3. 15, 2); auch die Kriegselefanten wurden da
mals häufig gepanzert und führten gleichfalls den Namen

Cataphracti; noch häufiger waren natürlich die Cataphracti
zu Pferd.

Die römiſche Armee bediente ſich der Kamele teils für

den Transport, teils für die berittenen Auxiliartruppen.

Seit dem Untergang der Republik wurden ſi
e auf aſia

tiſchem und afrikaniſchem Boden maſſenweiſe verwendet.

Im zweiten Jahrhundert erfahren wir ihren beſtimmten
Platz im römiſchen Lager neben den regulären Truppen,

in der Praetentura (Hygin, castramet. 29). Schließlich

machten die Kamelreiter einen Beſtandteil des ſtehenden

Heeres aus und wir hören von drei Kamelreiterregimentern,

alae dromedariorum, in Aegypten (Notitia dignit. X
,

11,

48. 54. 57) und einem in Paläſtina (Not. dign. XXXIV,

33). Hygin heißt dieſe Kamelreiter nicht dromedarii,

ſondern epibatae. Zur Zeit des Vegetius ſcheint übrigens

die römiſche Armee keine Kamelreiter mehr beſeſſen zu haben;

e
r

erwähnt einige Volksſtämme mit unverſtändlichen, wahr

ſcheinlich verderbten Namen, bei welchen das Kamel zu ſeiner

Zeit als Schlachttier in Verwendung ſe
i

(r
.

mil. III, 23);
ſicher iſ

t nur, daß e
r

afrikaniſche Völker meint. Demnach

war zu Ende der Kaiſerzeit das Kamel in Afrika voll
ſtändig eingebürgert. Damit ſtimmt e

s überein, daß nach

einer weiter unten citierten Nachricht Ammians im Jahre

370 in der Gegend von Leptis ſehr viele Kamele exiſtiert

haben müſſen und daß (nach Procop, bell. Vand. IV, 8
,

11) die Mauretanier in der Schlacht bei Mamma eine

zwölffache Linie von Kamelen aufſtellten, ferner daß ein

anderer ſpäterer Schriftſteller, Vibius Sequester (Seite 4

Burſ) vom Karawanenhandel erzählt, der in Afrika mittelſt

der Kamele zwiſchen dem a
n

den verſchiedenartigſten Edel
ſteinen (und wol auch Perlen) reichen Fluſſe Cinybs und

der Stadt Thybreſtum betrieben werde.

1 Auch Napoleon I. richtete im ägyptiſchen Feldzug durch
Erlaß vom 9

. Januar 1799 ein régiment d
e

dromadaires ein:

je zwei Reiter ſaßen auf einem Tier, gerade wie in den älteſten
Zeiten menſchlicherGeſchichte.
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Ueberhaupt war und iſ
t

natürlich der Nutzen des

Kamels für den Karawanenverkehr ungleich bedeutender

als ſein Nutzen für den Kampf. Hie und d
a

berichten

die alten Schriftſteller über dieſe friedliche Thätigkeit des

Kamels, wenn ſi
e auch, wie das die Art ihrer Geſchicht

ſchreibung mit ſich brachte, a
n

weit zahlreicheren Stellen

nur von der Hilfe reden, welche das Tier als ausgezeich:

netes oder außergewöhnliches Beförderungsmittel irgend

welchen kriegeriſchen Operationen leiſtete. Von dem Handel

der Kamelmänner (xczuy.irat), welche den Kaufleuten
Wohlgerüche und Gewürze aus Arabien bringen und dabei

reich werden gleich den Kaufherrn, ſpricht Strabo (I
,

39).

Vom Karawanenaraber, der ſein Kamel beladet, handelt

eine Fabel bei Babrius (8). Bis zehn Scheffel (Medimnen)
Weizen trug das arabiſche Kamel auf ſeinem Rücken

(Diod. Sic. II
,

54). Auch ein räudiges Kamel, ſagt das

griechiſche Sprichwort, läßt ſich ſo viele Laſten auflegen

als eine Menge Eſel (Epistologr. Graec. ed. Hercher
709, 15). Es kann beſſer in der Mittagshitze marſchieren
als alle andern Tiere und in der Nacht findet e

s

nach

den Sternen ſeinen Weg (Anonym. Matth. c. 32). In
der Kaiſerzeit wurde e

s

von den Römern zum Poſtdienſte

verwendet (Digest. IV, 1
,

2
. 18, 11), ohne Zweifel vor

zugsweiſe für den Verkehr zwiſchen Syrien, namentlich
Antiochia, und den Euphratländern (vgl. Pſeudokalliſthenes
II, 11). Die Sattelung des Tiers iſ

t

ſich ſeit Jahr
tauſenden gleich geblieben (ſ

. Weiß, Koſtümkunde I, 166).
Eine Menge Völker und Heerführer benützten die

Kamele als Laſttiere bei ihren kriegeriſchen Unterneh
mungen. Kerres ließ die Getreidevorräte ſeines enormen

Heeres durch Kamele tragen (Herod. VII, 125), Alexander
der Große bediente ſich der Kamele aufs mannigfachſte:

bei ſeinem Wüſtenzuge zur Oaſe des Zeus Ammon ließ

e
r

ſich durch dieſe Tiere Waſſerſchläuche tragen (Curtius
IV, 7, 12); als e

r

die Schätze von Perſepolis erbeutet,

mußten ſi
e

ihm dieſe nachſchleppen (Curtius V
., 6
,

10);

bei ſeinem Rückzuge aus Indien mußten ſi
e

ihm gekochten

Mundvorrat herbeiſchaffen (Curtius IX., 10., 17); und

ſchon Kambyſes hatte die Tugenden des arabiſchen Ka
mels auszunützen verſtanden; denn der Mythus, daß bei

ſeinem Zuge durch die Wüſte die Araber durch lederne

Rinnen ihm Waſſer zuleiteten und dadurch d
ie Rettung

vom Tode des Verſchmachtens brachten, iſ
t

ſo aufzufaſſen,

daß eine Maſſe arabiſcher Kamele ihm Waſſer zuführten

(A. Sprenger, alte Geogr. Arabiens, S
.

232); das waſſer
tragende Kamel hat im Arabiſchen denſelben Namen wie

die Bewäſſerungsanſtalt (Hammer-Purgſtall, das Kamel

II
.

77).

Die Römer entbehrten zu ihrem großen Nachteil das

Kamel noch im Kriege mit Jgurtha, wo ſi
e

e
s

z. B
.

b
e
i

dem Zuge gegen Capſa zum Waſſer- und Provianttragen

vortrefflich hätten brauchen können (Sallust. bei Pluf.

Lucell. 11). Sie lernten e
s

zuerſt in den kleinaſiatiſchen
Kriegen, gegen Antiochus und Mithridates, kennen und

allmählich ſchätzen. In ſpäteren Jahrhunderten hatten

ſi
e

ſich für gewiſſe Landſtriche ſo a
n

das Tier gewöhnt,

daß a
.

370 n
. Chr. der Comes der Tripolitana in Nord

afrika, welchen die Bewohner von Leptis um Hilfe gegen

einen Einfall der Auſturier baten, erklärte, mit weniger

als 4000 Laſtkamelen ſich auf die Sache nicht einlaſſen

zu können (Ammianus Marcell. XXVIII, 6
. XXIX, 5).

Doch immer blieb dem Tiere ein gewiſſer fremder

Charakter. Es iſ
t

das Tier der Sarazenen (Ammian.

Marcell. XIV., 3
,

1), der Iſmaeliten (Hieronymus), der

Araber, der Perſer, Parther, Indier, Baktrier, mit einem

Wort ein Merkmal des Morgenlandes. Darum dient es

auf Skulpturen und Vaſenbildern zur Verherrlichung

des indiſchen Triumphzugs von Bacchus (Zoega bassir.

Taf. VII, LXXVI. Museo Chiaram. 1, 34. O
. Jahn,

Vaſenſammlung König Ludwigs, S
. XVI.), auf Münzen

zur regelmäßigen Bezeichnung von Arabien, ſo auf einer

römiſchen Münze des J. 58 v. Chr., wo Aretas, der König
der Nabathäer, neben einem arabiſchen Kamele knieet,

das e
r

am Halfter hält; auf einer andern römiſchen Gentil

münze ſehen wir in ganz ähnlicher flehentlicher Lage den

arabiſchen Fürſten Bacchius Judaeus, der gleichfalls ein

einhöckeriges Kamel führt (Münzkatalog des brit. Muſ.

VII. K
.

20. Müller, Denkmäler alter Kunſt I.
,

65, 339).

Die meiſten arabiſchen Kaiſermünzen tragen dieſes dem

Lande angehörige Symbol als Type (Gräſſe, antik. Münz
kunde 143). Auch auf einem römiſchen Landſchaftsbilde

des Hauſes der Livia auf dem Palatin, wo wir ein am
Halfter geführtes Laſtkamel bemerken (Woermann, die

Landſchaft in der Kunſt der alten Völker 339), wird e
s

die Scene als eine orientaliſche bezeichnen ſollen. Am

vortrefflichſten unter den antiken Darſtellungen des Tieres,

welche ic
h

geſehen habe, erſchienen mir einige aſſyriſche

Basreliefbilder, welche das arabiſche Kamel in allerlei

Stellungen und Verwendungen zeigen (etwa aus der

Mitte des ſiebenten Jahrhunderts v
. Chr.); weit weniger

gut ſind die einer früheren Periode (etwa 800 v
. Chr.)

entſtammenden aſſyriſchen Darſtellungen des baktriſchen

Kamels: ? von dieſem findet ſich dagegen eine wunderſchöne
Abbildung auf einem Scarabäus des britiſchen Muſeums;

weniger gefielen mir die griechiſchen Thonfigürchen von
Kamelen, welche ic

h

im Varvakion zu Athen und im
tanagräiſchen Saal des Louvre geſehen habe, um von
anderen, halbgriechiſchen Darſtellungen zu ſchweigen.

Daß das Tier den Griechen und Römern ziemlich

fremd blieb, geht auch aus der auffallend mangelhaften, ja

teilweiſe ganz fehlerhaften Beſchreibung desſelben bei

Ariſtoteles und Plinius” hervor (ſ
. Sundevall, Tierarten

des Ariſtoteles 71. Lenz, Zoologie der alten Gr. u
.

1 Ein bepacktesKamel.

2 Ein gerittenes zweibuckliges Kamel.

3 Falſch ſind beſonders die Angaben beider Schriftſteller über
die Zähne und auffallend ihr Stillſchweigen über die Waſſerbehälter

im Magen.
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R. 214). Die volkstümlichen Fabeldichter cumulierten noch
dieſe Irrtümer, wie ſi

e überhaupt das Tier ſehr ſtief
mütterlich behandeln und immer nur in lächerlichen Rollen

auftreten laſſen. Weil die in Griechenland herumgeführten

Exemplare ſelbſt Kinder auf ſich reiten ließen (Fab. Aesop.

ed. H
.

180) und überhaupt trotz ihrer Größe und offen

baren natürlichen Kraft (Fab. Aesop. ed. H
.

183, 184)

eine unſägliche Geduld a
n

den Tag legten, dichtete man,

e
s

fehle ihm d
ie Galle, der Sitz des Zorns (Fab. Aesop.

ed. H
.

180, 183), und ſelbſt Plinius war dieſer Anſicht

(nat. hist. XI. 3
7 (74), 191). Ich habe aber einſt ſelbſt

zu Kaſſaba in Kleinaſien mitangeſehen, wie e
in Kamel

abſolut nicht aufſtand und auf das zornigſte um ſich biß,

ſo lange bis man ihm mehr als vorher Futter vorlegte,

welches e
s

dann in aller Gemächlichkeit verſpeiste. Die

Araber bedienen ſich denn auch vielfach des Naſenringes,

um das o
ft ſtörrige, in der Brunſtzeit bisweilen gefährlich

biſſige Tier beſſer zu bemeiſtern. – In zwei andern Fa
beln will das Kamel, deſſen gewöhnlicher Gang ſchon als

durchaus unſchön verhöhnt wurde, ſogar im Tanzen ſich

auszeichnen, macht ſich aber furchtbar lächerlich und wird

mit Knütteln fortgejagt (Babrius 80. Fab. Aesop. ed.

Halm 365. ed. Furia 71): daher – viele Sprichwörter
ſind ja aus den Fabeln hervorgegangen – das Sprich:
wort b

e
i

Hieronymus: Camelus saltat.

Graz. O. Keller.

Ueber Natur und Volk des Mikadoreiches.

III.

Aino und Japaner.

Die Eingeborenen Japans zerfallen in zwei Stämme

mongoliſcher Raſſe: die eigentlichen Japaner und die Aino.

Letztere bewohnen das Gebiet nordwärts der Tſugaru
ſtraße, alſo d

ie Inſel A)ezo und die Kurilen, außerdem
aber den ſüdlichen Teil von Sachalin bis zum 50. Breite
grad. Dönitz und Hilgendorf haben über die Körper

beſchaffenheit derſelben eingehende Unterſuchungen ange

ſtellt und ihre Reſultate in den „Mitteilungen der

Deutſchen Geſellſchaft Oſtaſiens“ veröffentlicht. Als un

zweifelhafte Thatſache ergab ſich, „daß d
ie Aino Mon

golen ſind, d
ie

ſich von den Japanern vielleicht weniger

unterſcheiden als d
ie

Germanen von den Romanen.“

Wenn die geradliegenden Augen und d
ie

derberen Geſichts

züge, vor allem aber d
e
r

ſtarke Bartwuchs der Männer

ihnen eine gewiſſe Aehnlichkeit mit Europäern verleiht, ſo

iſ
t

dieſe nur ſcheinbar und ſchwindet b
e
i

näherer Be
trachtung.

Von Wuchs ſind die Aino klein, wie die Japaner,

1 Auch in der chriſtlichen Symbolik iſ
t

e
s

das Bild der
Demut und Geduld, Auguſtinus in Psalm. 130, 5 und in Joann.
tract. 6
,

6
.

Ausland. 1881. Nr. 8.

aber kräftiger und breitſchulteriger. Die Hautfarbe, obgleich

durch die Sonne und den Mangel a
n

Reinlichkeit weſent

lich beeinflußt, iſ
t

dunkler als beim Japaner im Durch

ſchnitt, hat eine bräunliche Schattierung und ſpielt in das

Kolorit des Berber oder vielleicht noch mehr in das des

Indianers Nordamerikas über. Scharf tritt der mongo

liſche Typus in der Geſichtsbildung und am Haar hervor.

Wir erkennen ihn leicht a
n

dem flachen, etwas eckigen

Geſichte mit den vorſpringenden Jochbeinen und etwas

wulſtigen Lippen, an der platten Naſe mit ihrer breiten,

niedrigen Wurzel, den weiten Flügeln und der flach ab
gerundeten Spitze, und wenn die Augen auch nicht ſchief

liegen, ſo ſind ſi
e nichtsdeſtoweniger Schlitzaugen und

namentlich durch die Falte am oberen Augenlide wohl

charakteriſiert. Die ſcheinbar hohe Stirn iſ
t

flach und

liegt ſchräg zurück.

Gegenüber den anderen mongoliſchen Völkern, insbe

ſondere Japanern und Chineſen, fallen die Aino vor

allem durch ihren ſtarken Haarwuchs auf. Der wallende

Vollbart, ſowie das üppige Haupthaar, deren Wuchs bei

den Männern weder durch Raſiermeſſer noch durch Schere
gehemmt wird, verleiht dem Ausſehen derſelben männliche

Würde, welcher indes das ſonſtige Verhalten keineswegs

entſpricht. Der auffallend ſtarke Haarwuchs wurde zwar

vielfach übertrieben dargeſtellt, doch iſ
t

e
r

b
e
i

älteren

Männern auch auf Bruſt und Rücken entſchieden kräftiger

als ſelbſt bei Europäern. Aber nicht bloß durch die

größere Dicke und elliptiſche Geſtalt des Querſchnittes,

ſondern auch durch ſeine ſchwarze Farbe und große Straff

heit zeigt ſich das Ainohaar in Uebereinſtimmung mit dem

der übrigen Mongolen und hat ſelbſt im Bart, in den

Achſelhöhlen und a
n

anderen Körpertheilen eben ſo wenig

Neigung, ſich zu kräuſeln, wie b
e
i

den Nachbarvölkern.

Bei den Aino bilden d
ie Frauen keineswegs das „ſchöne

Geſchlecht“. Ihr Ausſehen macht einen weniger ange
nehmen Eindruck als das der Männer, namentlich auch

deshalb, weil ſi
e

das plumpe Geſicht mit dem kurzge

haltenen, ſtruppigen Kopfhaar noch durch eine blaue Tätto
wierung auf der Oberlippe, die in den Abbildungen wie

ein Schnurrbart erſcheint, verunſtalten.

Den mit Recht viel geprieſenen Reinlichkeitsſinn des

Japaners ſuchen wir bei den Aino vergebens, ja es wird
ſogar behauptet, daß das Waſchen und Baden des Körpers

bei vielen derſelben nie vorkomme. Wie groß muß

d
a

erſt die Vernachläſſigung des Körpers bei den im

Norden von ihnen, das öſtliche Sibirien bewohnenden

Polarvölkern, ihren Stammverwandten ſein, wenn Rittich

von den Aino ſagt, daß ſi
e

ſich des Vorzuges größerer

Reinlichkeit erfreuten!

Im Verkehr erſcheinen die Aino kindlich freundlich
und gutmütig, zugleich furchtſam und unterwürfig, ſo

daß e
s

den vordringenden Japanern leicht wurde, mit

ihnen fertig zu werden.

An den alten patriarchaliſchen Gewohnheiten und

23
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Sitten halten ſi
e

feſt und trennen ſich trotz glänzender

Verlockungen höchſt ungern von ihren einfachen Geräten,

die vorzugsweiſe dem Fiſchfang und der Jagd dienen,

denn um Feld- und Gemüſebau, auch da, wo Boden und

Klima dafür noch günſtig ſind, hat ſich dies Naturvölkchen

bis jetzt noch wenig gekümmert. Das Beiſpiel der neben

ihnen ſich anſiedelnden Japaner hat ſi
e

hier und d
a nur

zum Anbau von etwas Hirſe und Bohnen vermocht.

Ihre einfache Kleidung beſteht im weſentlichen aus

einem groben Kittel mit weiten Aermeln, der vorn offen

iſ
t

und durch eine Schnur um die Lenden zuſammenge

halten wird. Sie verzieren die Ränder häufig mit Streifen
eines blauen Baumwollzeuges, das ſi

e
von den Japanern

kaufen und auf dem ſi
e

auch Stickereien anbringen. Das

dazu dienende braungelbe Gewebe bereiten die Aino aus

dem Baſt einer glattrindigen Ulme (Ulmus montana?),

welche von ihnen Ohiyo genannt wird.

Die geringen Bedürfniſſe des Aino erkennen wir auch

a
n

ſeiner Wohnung. Es iſt eine niedrige Hütte, getragen

von Pfoſten, welche um den geebneten freien Platz in den

Boden eingerammt, mit einem Stangengerüſt als Dach

überdeckt und gleich dieſem ringsum mit Röhricht bekleidet

werden. Zwei verſchließbare Oeffnungen, die eine für eine

kleine Thür, die andere zum Eintritt des Lichtes, vollenden

das Aeußere. Der Boden im Innern beſteht aus ge

ebneter und eingeſtampfter Erde. Ringsum laufen a
n

der Wand hin erhöhte, mit groben Matten bedeckteBänke,

welche als Schlafſtätte dienen. Hitze, Rauch und Unge

ziefer, ſowie üble Gerüche machen im Sommer dem Fremden

den Aufenthalt in ſolchen Wohnräumen unerträglich,

während dieſelben gegen die kalten Winde des Winters

kaum genügend ſchützen dürften. Sprache, Religions

anſchauungen und Sitten der Aino ſind, die auffallendſten

Erſcheinungen ausgenommen, bis jetzt eben ſo wenig wie

die ihrer nördlichen Verwandten, der Gilänen im nörd

lichen Sachalin, eingehend genug erforſcht, um ein klares

Geſamtbild zu gewähren. Während von der einen Seite

jede höhere Religionsäußerung derſelben beſtritten wird,

ſcheinen nach anderen Beobachtern Sonne und Mond,

ſowie der Bär als Kamui göttliche Verehrung zu genießen.

Der Bär ſpielt überhaupt im Leben der Aino eine hervor

ragende Rolle. Wenn im Frühling ein junger Petz durch

Hunde aufgeſpürt wird, bringt man ihn ins Dörfchen

und läßt ihn hier von einer ſtillenden Ainofrau wie ein

Kind mit Milch aufziehen. Iſt der Zögling etwas größer
geworden, ſo erhält e

r

Fiſche zur Nahrung und wächſt

ſo bis zum Herbſt anſehnlich heran. Nun aber veranſtaltet

man ein Feſt, b
e
i

welchem e
r auf eigentümliche Weiſe und

unter vielen Ceremonien getötet und aufgezehrt wird.

Beſonders auffallend und ſchwer verſtändlich bei dieſem

ganzen Verfahren erſcheint uns nur d
ie Thatſache, daß,

während man den jungen Bären mit Sorgfalt aufzieht,

ſeine Anweſenheit im Ainohauſe keineswegs lediglich der

Erzielung eines guten Bratens gilt, er vielmehr als Fetiſch

oder gar als eine Art höheres Weſen angeſehen und ver
ehrt wird. Eine eigentümliche Sitte iſ

t

ferner das Auf
ſtecken der Schädel ſolcher Bären, welche auf der Jagd

getötet wurden, auf Pfählen toter Zäune oder auf
Stangen in der Nähe der Wohnungen.

Die Zahl der Aino auf A)ezo ſelbſt wird ſehr ver

ſchieden angegeben, zu 17,000 bis 80,000, doch kommen
17,000 der Wahrheit wohl am nächſten. Man findet ſi

e

in kleinen Dörfchen längs der Küſte und größeren Flüſſe,

nicht im gebirgigen Innern.

Die Gilänen im nördlichen Sachalin und die Kamt
ſchadalen in Kamtſchatka nördlich der Kurilen ſind nahe

Verwandte der Aino. Alle dieſe Völkchen, ſowie eine

Anzahl anderer wenig zahlreicher Stämme des nordöſtlichen

Aſiens trennt Rittich von den Mongolen und faßt ſie als

Hyperboräer oder Arktiker zuſammen, indem e
r hervorhebt,

daß ſi
e

ihrem Urſprung nach noch völlig unbekannt ſeien.

Die heutigen Japaner (Nippon jin) ſind ein Miſch
volk, hervorgegangen aus fremden Einwanderern, die

größtenteils lange vor Chriſto den ſüdlichen Teil des
Reiches einnahmen und dann von hier gen Norden erobernd

vordrangen, und einer ſchon vorhandenen autochtonen

Bevölkerung. Die japaniſche Geſchichte erwähnt dieſe Ur
einwohner nur im Norden der Inſel Hondo, nennt ſi

e

Emiſhi und Ezo (A)ezo), hebt hervor, daß ſi
e

ſich tätto

wierten und ihr Kopf- und Barthaar nicht pflegten, giebt

aber ſonſt wenig Aufſchluß über dieſelben. Man nimmt

jedoch an, daß ſi
e

auch der mongoliſchen Raſſe angehörten

und, wenn nicht gleichen Stammes mit den Aino, ſo

doch nahe Verwandte derſelben waren, deren Hauptnahr

guellen ebenfalls im Fiſchfang und in der Jagd beſtanden.
Ob die bekannten Waffen aus der Steinzeit, welche

man in Japan vielfach gefunden hat, von den Emiſhi

herrühren, oder von einem noch älteren Volke, auf welches

dieſelben ſelbſt erſt als Einwanderer folgten, hat man

nicht zu ermitteln vermocht. Dagegen ſtammen jene

kupfernen Glocken, die von Zeit zu Zeit in größerer Zahl,

doch nie weiter nordwärts als das Hakonegebirge, beim

Bebauen des Feldes gefunden wurden, davon einige ſchon

vor mehr als 1200 Jahren, wohl ohne Zweifel aus der

älteren Zeit des jetzigen Volkes, d
a

man nicht annehmen

kann, daß ſeine Vorgänger bereits das Kupfer und ſeine

Bearbeitung kannten.

Da die Japaner im dritten Jahrhundert unſerer Zeit
rechnung überhaupt erſt eine Schriftſprache, die chineſiſche,

kennen lernten und ihre davon abgeleitete Silbenſprache,

das Katakana, noch viel ſpäteren Urſprungs iſ
t,

ihr älteſtes

Geſchichtswerk aber, das Kojiki, aus dem Jahre 711
ſtammt, gewährt die japaniſche Litteratur für ethno

graphiſche Fragen keine Anhaltspunkte. Alte Bauwerke,

welche ſonſt dem Forſcher auf dieſem Gebiete ein ſo g
e

ſchätztes Material liefern, fehlen ebenfalls, d
a

das älteſte

Denkmal, das man kennt, der Denkſtein von Taga-jó-no-hi

iſt, welcher oſtwärts von Sendai im Jahre 761 errichtet
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wurde, die Reſte unförmiger, ſteinerner Gebäude aber,

welche b
e
i

Hakata in Chikuzen vorkommen, zwar gewiß

einer ſehr alten Zeit entſtammen, aber nichts bieten,

was zu einer genaueren Beſtimmung derſelben und ihrer

Erbauer führen könnte.

Nach den chineſiſchen Annalen kamen indes ungefähr

1200 v
.

Chr. tatariſche Stämme nach Korea und ſiedelten

ſich zum Teil hier, zum Teil auf den öſtlichen Inſeln
an. Wenn nun der Geſichtstypus und Haarwuchs der

Japaner mongoliſch iſt, wenn die Sprache über Korea

zum tatariſch-mongoliſchen Stamme in Centralaſien weiſt,

und wenn endlich die Lage des Landes und die alten

Traditionen ſich mit jenem Berichte der Chineſen ſehr

wohl in Einklang bringen laſſen, ſo erſcheint die Wahr
ſcheinlichkeit groß, daß die eingewanderten Japaner ein

Glied jener großen altaiſchen Völkerfamilie waren, welche

einſt nach allen Richtungen von ihrem Stammſitze aus

ſich zerſtreute und ſich über Aſien vom Stillen Ocean bis

zum Pontus und Mittelmeer verbreitete. Ueber Korea,

Tſuſhima, Iki und Oki gelangte jenes losgeriſſene Glied,
die Vorfahren des japaniſchen Volkes, zum ſüdlichen Japan

und nahm e
s

allmählich von den Riukiu-Inſeln bis viel
leicht zur Breite vom Hakone-Gebirge oder noch weiter

nordwärts in Beſitz, während verwandte Stämme, wie

Koreaner und Mandſchu, ſich auf dem benachbarten Feſt
lande niederließen.

Die mutmaßliche Urbevölkerung des ſüdlichen Japans

wurde nach unſerer Annahme teils verdrängt, teils aſſi
miliert, wie dies thatſächlich ſpäter mit den Emiſhi im

Norden der Inſel Hondo geſchah. Lange nachdem ſich

dieſer Vermiſchungsprozeß im ſüdlichen Japan vollzogen
hatte, trat Jimmu-TennÖ auf. Der Gründung und Er
weiterung des Mikadoreiches durch ihn und ſeine Nach
folger reiht ſich dann zu Anfang des dritten Jahrhunderts

unſerer Zeitrechnung die teilweiſe Eroberung von Korea

durch die Kaiſerin Jingu-Köngó an. Eine teils frei
willige, teils gezwungene Einwanderung von Koreanern

– ſpäter auch von Chineſen, wiewohl in geringerem

Grade – folgt dieſem Ereignis und wiederholt ſich im

Laufe der nächſten 8–10 Jahrhunderte von Zeit zu Zeit,
während Emiſhi aus dem Norden ebenfalls unter die mehr

ſüdlichen Provinzen verteilt werden. Dieſe verſchieden

artigen fremden Elemente giengen allmählich im japaniſchen

Volke auf und trugen weſentlich dazu bei, ſeinen urſprüng

lichen Charakter mehr und mehr zu verwiſchen.

Indes treten uns noch jetzt in den verſchiedenſten
Teilen Japans zwei leicht erkennbare Typen entgegen,

deren einer ſich, abgeſehen vom Bartwuchſe, dem der Aino

nähert und ein viel ausgeſprocheneres Mongolengeſicht

zeigt als der andere. Eine dunklere Hautfarbe, welche

an die malayiſche erinnert, gedrungenere, derbere Geſtalt
mit ſtarkem Knochen- und Gliederbau zeichnet ihn aus.

Das kurze flache Geſicht weiſt unter einer niedrigen Stirn
faſt geradliegende große Augen, hervortretende Backen

knochen und eine flache Stumpfnaſe mit dicken weiten

Flügeln auf. Der große Mund iſ
t

meiſt etwas geöffnet,

die Geberden ſind linkiſch. Dieſer Typus iſ
t

im Norden

und Nordweſten mehr vertreten als im Süden und g
e

hört vornehmlich der a
n

d
ie

Scholle gebundenen Land
bevölkerung an, obgleich ſeine Vertreter zum Teil bis in

d
ie

höchſten Geſellſchaftskreiſe hinaufragen. Hellere, gelb

lich weiße Hautfarbe, eine ſchlankere Geſtalt, mehr Eben

maß in allen Körperteilen und zarterer Gliederbau ſind

bemerkenswerte Kennzeichen des zweiten Typus. Der

brachykephale Kopf zeigt e
in prognathes ovales Geſicht und

eine höhere Stirn. Die großen Augen erſcheinen durch
ſtarke Lider verſchleiert, geſchlitzt und zur Naſe mehr oder

weniger ſchief (geneigt) geſtellt, außerdem von hohen Augen

brauen überragt. Die Backenknochen treten nicht merklich

hervor, noch auch der Mund, wohl aber d
ie feine, leicht

gekrümmte Naſe. Somit vertritt dieſer Typus d
ie edleren,

regelmäßigen Züge, und d
a

e
r vor allem in der höheren

Geſellſchaftsklaſſe und im Süden mehr als im Norden

vertreten iſ
t,

ſo liegt d
ie

Annahme nahe, daß e
r

mehr das

eingewanderte Element, d
ie

Eroberer des Landes, reprä

ſentiert. Das ſtereotype ovale Frauengeſicht japaniſcher

Maler mit ſeinen übertrieben ſchrägliegenden Schlitzaugen,

der feinen Adlernaſe und den kleinen roten Lippen, ob

wohl nur eine Karrikatur und nicht im entfernteſten ein

Maßſtab der japaniſchen Kunſtfertigkeit, gehört dieſem

Typus an. In Wirklichkeit iſ
t

das weibliche Geſchlecht

hier ſchöner als das Ideal einheimiſcher Künſtler; eine

blühende Geſichtsfarbe mit roten Wangen und einem fein

geſchnittenen, geröteten Munde herrſchen b
e
i

den Mädchen

vor, ſi
e

werden durch das wohlgepflegte rabenſchwarze

Haar noch gehoben. Sie ſind früh entwickelt und früh
verblüht, auch ſelten, wenn je
,

unſerem Begriff von einer

ſchönen Frauengeſtalt ganz entſprechend.

Zwiſchen dieſen beiden, hier kurz charakteriſierten Grund
geſtalten, denen meiſt geringer und auf das Kinn be

ſchränkter Bartwuchs gemein iſ
t,

bemerken wir nun eine

Menge Abſtufungen und Uebergänge, denen weitaus d
ie

Mehrheit der japaniſchen Bevölkerung angehört. In der
That zeigt ſich in der japaniſchen Geſellſchaft eine über

raſchend große Verſchiedenheit und Veränderlichkeit in den

Geſichtszügen und der Hautfarbe. Letztere, obgleich im

allgemeinen weit dunkler als b
e
i

den Kaukaſiern, nähert

ſich in einzelnen Fällen ſogar der hellen Farbe des Ger
manen. Nicht ſelten ſind Ebenmaß und Regelmäßigkeit

des Geſichtes ſo groß und abweichend von der herrſchen

den mongoliſchen Grundgeſtalt, daß man einen wohlge

bildeten Europäer vor ſich zu haben glaubt. Unter den
Jünglingen der Samuraiklaſſe finden ſich ſolche, die in

ihrem Ausſehen überraſchend mädchenhaft erſcheinen. Allein

dies ſind Ausnahmen, das japaniſche Volk iſ
t

nichtsdeſto

weniger im ganzen keineswegs ein ſchöner Menſchenſchlag.

Aber die Phyſiognomien verraten Intelligenz und ſind

meiſt beweglich und ausdrucksvoll.
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Im Vergleiche zu den Europäern iſ
t

die japaniſche

Raſſe klein, der Mann im Mittel etwa 150 cm hoch,

alſo kleiner als ihre weſtlichen Nachbarn, die Koreaner

und Chineſen. Wie in China, ſo bleibt auch in Japan

die Durchſchnittsgröße der Frauen weit hinter derjenigen

der Männer zurück; doch ſieht man hier weder Rieſen

noch Zwerge, noch auch jene Fettleibigkeit, welche unter

Chineſen und manchen anderen Völkern ſo häufig iſt. Nur
die Ringkämpfer (ſumo-töri) machen in letzterer Beziehung

eine Ausnahme und zeichnen ſich durch große Körperfülle

aus. Eine ſehr merkliche Verdrehung der Beine durch
Einwärtskrümmung der Kniee beeinträchtigt ſehr häufig

den günſtigen Eindruck der übrigen Geſtalt und zeigt ſich

bei den Männern namentlich, wenn ſi
e in eng anſchließen

dem europäiſchen Anzug erſcheinen. Sie wird wahrſchein
lich hervorgerufen durch die eigentümliche Art, wie Kinder

von Müttern, Wärterinnen oder älteren Schweſtern auf

dem Rücken getragen werden. Man bindet ſi
e

nämlich

durch ein Tuch, das der Träger ſich um Schultern und
Leib, dem Kinde um Rücken und Oberſchenkel ſchlingt, feſt

wider den Rücken, wobei die Kniee gegen einander, die

Füße aber nach außen zu liegen kommen.

Kinder, welche der Vermiſchung von Weißen mit
Japanern entſtammen, ſchlagen in der Regel den letzteren

nach, ganz ſo
,

wie auch anderwärts der mongoliſche Typus

bei Miſchlingen ſich ſcharf ausprägt, ja das Uebergewicht

über die kaukaſiſche Raſſe davonträgt.

Das japaniſche Volk zeigt viele löbliche Eigenſchaften,

welche uns ſympathiſch berühren und bei anderen Orien
talen wenig oder gar nicht entgegentreten. Wie der An
blick der ſchönen Natur den Ankömmling im Reiche Nippon

erfreut, ſo wird er auch durch die Reinlichkeit ſeiner Be
wohner, durch ih

r

freundliches, humanes Weſen, dem

Würde und Selbſtbewußtſein nicht fehlen, durch ihre In
telligenz und Empfänglichkeit für die Schönheiten der

Natur und die Vorteile der abendländiſchen Civiliſation

angenehm überraſcht und für ſie eingenommen, etwa wie

ein Gaſt, dem ſein Wirt einen freundlichen Empfang be
reitet. Kein Wunder, daß unter ſolchen Umſtänden die

Urteile derjenigen Fremden, welche in Japan nur ein

kurzes Gaſtrecht beanſpruchen, dem Volke überaus günſtig

ſind. Die Japaner ſind gefällig, paſſen ſich gern a
n und

ahmen leicht nach; ſi
e

ſind neugierig, aber wenig mit
teilſam. Doch muß man ihre Verſchloſſenheit in allem,

was Staatseinrichtungen, Religion 2
c. betrifft, teils der

Ignoranz, teils einer Jahrhunderte langen eigenartigen

Erziehung unter dem Drucke der Geſetze des Jyeyaſu und

der Spione zuſchreiben. In Wahrheitsliebe ſtehen die

Japaner nach Profeſſor Reins Erfahrungen uns Europäern

nicht nach.

„Ich kam nun zurück,“ ſo ſchreibt ein Landsmann und
feiner Beobachter, „in ein mir bekanntes Land, nach dem

ic
h

mitten in China eine tiefe Sehnſucht empfunden hatte.

Schmutz, Geſtank, Betrug, unwürdiger und widerlicher

Sklavenſinn, gepaart mit unmotiviertem Hochmut, ſind die

Grundelemente der chineſiſchen Welt. Ueber der japaniſchen

ruht charakteriſtiſch: höchſte Reinlichkeit, Zierlichkeit, Gefühl

für Schicklichkeit und Maß, unverkennbare Würde und
Selbſtachtung.“ Derſelbe Autor, zugleich ein guter Kenner

des polniſchen Volkes, ſtellt zwiſchen dieſem und dem japa

niſchen Vergleiche a
n

und erkennt dabei manche verwandte

Züge. Arbeitsſam, bedürfnislos und genügſam, abgehärtet

gegen Witterungseinflüſſe, leichtlebig und von ritterlichem

Sinne findet er beide und iſt geneigt, darin die tiefſitzenden
Spuren des tatariſchen Einfluſſes zu erkennen, welcher

ſich einſtmals von der Oder bis zum Stillen Ocean geltend

machte und wie in Sitte und Lebensanſchauung, ſo auch

in der Sprache nachweisbar iſt. Nach mancher anderen

Seite ſind die Unterſchiede zwiſchen beiden Völkern freilich

ſo auffallend und groß wie nur möglich.

Der Japaner ſtellt ſein Licht nicht unter den Scheffel.

Wer aber länger mit ihm verkehrt, lernt neben den e
r

wähnten und einigen anderen lobenswerten Eigenſchaften,

zu denen wir vor allem auch blinde Ergebenheit und Liebe

der Kinder gegen ihre Eltern und eine warme Vaterlands

liebe rechnen müſſen, auch manche andere kennen, durch die

ſich derſelbe nicht beſonders empfiehlt. Profeſſor Rein
iſt, geſtützt auf vielſeitige und mancherlei Beobachtungen,

zwar nicht geneigt, alles zu unterſchreiben, was jeder mit

enttäuſchten Hoffnungen aus japaniſchen Dienſten in die

Heimat Zurückkehrende über die Schattenſeiten des Volks
charakters zu berichten weiß, findet aber, daß e

s

darunter

manchen ſcharfen Beobachter und objektiven Beurteiler

giebt, deſſen Erfahrungen und Anſichten volle Beachtung

verdienen.

Zu einem Anſtandsgefühl, welches in vielen Stücken

das der meiſten Europäer weit übertrifft, geſellt ſich eine

ſorgloſe Bloßſtellung der Perſon und vieles, was wir

geradezu unkeuſch nennen. Der allgemein verbreitete Ge
ſchmack a

n Blumen, landſchaftlichen Schönheiten und

Gegenſtänden der graphiſchen und bildenden Künſte iſ
t

gepaart mit grober Sinnlichkeit, deren verderbliche Folgen

auch dem Nichtarzte vielfach vor Augen treten. Neben

warmer Vaterlandsliebe und einem eigentümlichen Rechts

ſinn bemerken wir eine große Geneigtheit, die ſchlechteſte
Aufführung zu überſehen und in der Beamtenwelt viel

Beſtechlichkeit und Nepotismus. Dem lebhaften Verlangen

nach Kenntniſſen und der Raſchheit in ihrer Erwerbung

ſteht Mangel an Ausdauer gegenüber und a
n Geſchick, die

ſelben zu verwerten, ſoweit e
s

ſich nicht um blinde Nach

ahmung handelt. Zur Oberflächlichkeit und Zuſammen

hangsloſigkeit des Wiſſens geſellt ſich nicht ſelten eine

unergründliche Verſchlagenheit. Die japaniſche Jugend

iſ
t

die folgſamſte, welche Rein je kennen gelernt hat. In
ihrer Erziehung wird, wie bei der Behandlung des Viehes,

das Schlagen vermieden, das überhaupt verpönt iſt, wie

jede lärmende Aeußerung des Affektes. Aber zu dieſer
Selbſtbeherrſchung, welche diejenige unſerer kalten Nord

*,
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länder weit in den Schatten ſtellt, welche mit lächelndem

Munde Dinge beſprechen kann, die unſer Gemüt aufs

tiefſte ergreifen, kommt eine kalte berechnende Grauſam

keit, die das Opfer überfällt und herzlos niederſchlägt.

Bemerkenswert iſ
t

das Urteil eines hochgebildeten und

allgemein geachteten Franzoſen, George Bousquet, der mehr

als d
ie

meiſten Fremden in Japan Gelegenheit hatte, den

Volkscharakter kennen zu lernen. E
r

ſchreibt: „Das Privat

leben (der Japaner) gleicht dem politiſchen, wie es aus ihrer

Geſchichte zu erkennen iſ
t,

und beide gleichen den klimatiſchen

Zügen des Landes. Lange Perioden der Ruhe und Schläf
rigkeit wechſeln mit plötzlichem Erwachen, mit ungeſtümen

Ausbrüchen ab. Eine natürliche Lethargie, unterbrochen

durch heftige Stöße. Die Fanfaren des Karneval dringen

mitten durch den Nebel der Melancholie. Alles beſtätigt

ihnen ein Temperament ohne Gleichgewicht, Geiſter, die

wie Schiffe auf dem Meere treiben, ohne Ballaſt, träge

Naturen, die ruck- und ſprungweiſe ſich fortbewegen. Viel

Liebe zu Vergnügen und Ueberraſchungen! Abneigung

gegen andauernde Arbeit! Plötzlicher Aufſchwung und

plötzliches Erſchlaffen folgen raſch aufeinander. Viel Leb

haftigkeit, Intelligenz und Talent, wenig Princip und

kein Charakter. Gleich den Geißeln, welche das Land

heimſuchen (Bousquet meint damit Taifüne, Erdbeben und

Feuersbrünſte), hat ihre Energie langen Schlaf und un
ordentliches Erwachen.“

Dieſe Beurteilung des japaniſchen Volkscharakters iſ
t

freilich eine keineswegs ſchmeichelhafte. Sie ſteht in auf
fallendem Gegenſatze zu der günſtigen Meinung, welche

man ſich bei uns, ja im ganzen Abendlande von demſelben

gebildet hat. Iſt letztere auch übertrieben, ſo will ſich

Profeſſor Rein ihr doch mehr wie jener anſchließen, viel
leicht weil, wie e

r ſagt, er ebenfalls mehr Gelegenheit

hatte, vorwiegend nur die Lichtſeiten der Japaner kennen

zu lernen und ſein Urteil dadurch möglicherweiſe etwas

befangen iſ
t.

Die japaniſche Nation iſt nach Profeſſor Reins Anſicht

in mancher Beziehung ein Volk von Kindern, harmlos

zutraulich, heiter und zu kindlichen Spielen geneigt auf

allen Altersſtufen, für alles Neue leicht intereſſiert, ja

begeiſtert, aber wenn nur halb und kurze Zeit damit ver
traut, e

s

eben ſo leicht überdrüſſig werdend, mit einem

Worte ein Volk, das, wie die Gallier nach Caesar rerum
novarum cupidi, aber vielfach ohne Stetigkeit und Aus
dauer iſt. Letzteres dürfte jedoch mehr von der höheren
Geſellſchaftsklaſſe als von dem Volke gelten, auf das Rein

alle Attribute anwenden möchte, die ſchon Thunberg dem
japaniſchen Volkscharakter zuſchreibt. Sie ſind hiernach

im allgemeinen verſtändig und vorſichtig, frei, lenkſam

und höflich, neugierig, fleißig und geſchickt, ſparſam und

nüchtern, reinlich, gutmütig und freundlich, aufrichtig und

gerecht, ehrlich und treu, daneben freilich auch argwöhniſch,

abergläubiſch und ſinnlich. Eine natürliche Heiterkeit und

Unverdroſſenheit verläßt den gemeinen Mann auch b
e
i

Ausland. 1881. Nr. 8.

ſchwerer Arbeit nicht und iſ
t

neben der Eintracht und

Ruhe, womit alle Geſchäfte im Haus und Feld verrichtet

werden, eines der beneidenswerteſten Güter des japaniſchen

Volkscharakters.

Einer der herrſchenden Fehler der Orientalen iſ
t

ihr
Mangel a

n Stetigkeit und Ausdauer. Japan macht, wie

ſchon angedeutet wurde, keine Ausnahme von dieſer Regel,

deſſen ſind ſich die Einſichtsvollen im Lande wohl bewußt.

Das Urteil, welches einer derſelben im Jahre 1876 in

einer japaniſchen Zeitung in dieſer Beziehung über d
ie

ſtudierende Jugend fällte, wird jeder Fremde, welcher mit

dieſer zu thun hatte, beſtätigen und leicht auch auf viele

andere Verhältniſſe anwenden können. „Unſere Stu
denten,“ ſo hieß e

s darin, „heften ihre Augen nur

auf die Spitze der Leiter, beachten aber die Stufen

nicht, über welche dieſelbe ſicher erreicht werden kann.

So nehmen ſi
e

eine oberflächliche, äußere Politur an,

während ſi
e

die Gediegenheit mißachten. Aus dieſen

Gründen haben unſere Leute in äußeren Dingen die

abendländiſche Civiliſation vortrefflich nachgeahmt, aber

dieſelbe hat keinen ſoliden Grund und deshalb keine Sta
bilität. Wer mit mir dieſer Frage einige Aufmerkſamkeit

ſchenken will, wird finden, daß ihm überall Mangel a
n

Gründlichkeit und Stetigkeit entgegen tritt.“

Es giebt indes Beiſpiele genug, auf welche dieſes Urteil

nicht paßt, von jungen Japanern, welche mit einer Stetig

keit und Zähigkeit ihre Ziele verfolgen und mit einer Aus
dauer alle ihnen entgegenſtehenden Schwierigkeiten über

winden, die unſeren ganzen Beifall verdienen. Bis jetzt
zeigte Japan ſich beſonders talentvoll in der Nachahmung

und entwickelte wenig eigene ſchöpferiſche Kraft. Die

Produkte ſeiner früheren Civiliſation, ſeine Sitten, Geſetze,

Litteratur und ſelbſt alle Kunſtgewerbe, in welchen e
s un

übertroffen, ja unerreicht daſteht, wie die Lack- und Bronze
induſtrie, feinere Töpferei und Seidenweberei, entnahm

es, wie faſt alle anderen Induſtriezweige, China. Jetzt

kopiert e
s

das chriſtliche Abendland. Wird e
s

dadurch zu

einer freiern, ſelbſtändigen Stellung ſeines geiſtigen und

gewerblichen Schaffens gelangen? Die Schule iſ
t

noch zu

kurz, um auf dieſe Frage eine ſichere Antwort geben zu

können. Man laſſe alſo dem ſtrebſamen und talentvollen

Schüler Zeit, denn „gut Ding will Weile haben“.

Das ſittliche Gefühl b
e
i

den Wilden.

II.

Herr Ludovic Carrau geht nun zur Erörterung der

Frage über, o
b

unter den Wilden ſich auch Spuren häus
licher Tugenden nachweiſen laſſen. Es wäre ſonderbar,

fährt er fort, wenn dem anders wäre, d
a ja doch ſogar

das Tierleben zahlreiche Beiſpiele von Gatten- und Eltern
liebe bietet. In der That, was immer man für eine

24



150 Das ſittliche Gefühl bei den Wilden.

Hypotheſe über den Urſprung unſeres Geſchlechtes an
nehme, wird man kaum zu leugnen vermögen, daß d

ie

durch d
ie Familienbande geſchaffenen Zuneigungen natur

gemäß in der tiefſten Tiefe des Menſchenherzens wurzeln.
Wir wiſſen freilich, daß b

e
i

vielen Völkern Familien

bande beinahe ſo gut wie gar nicht beſtehen; d
ie Verbin

dungen ſind bloß zeitweilige und können in Folge des
geringſten Vorwandes, o

ft

durch bloße Laune, gelöst wer
den. Ebenſo iſ

t

e
s

nicht unbekannt, daß in vielen Län
dern die Wilden ihre Frauen und Töchter dem Fremden,

dem Reiſenden, anbieten, und eine abſchlägige Antwort des

Letzteren für eine ſchwere Beleidigung anſehen. Allein,

ſo behauptet Herr Carrau unverfroren, man vergeſſe nicht,

daß d
e
r

Europäer in den Augen d
e
r

Wilden e
in

höheres

Weſen, eine Art Gottheit iſ
t. Nun ſoll es nicht bloß b
e
i

den

Wilden vorkommen, daß Götter, Halbgötter und ſelbſt

ſterbliche Helden d
ie Frauen nachgiebig und deren Männer

nachſichtig finden. Mit Ausnahme des Marquis d
e

Monteſpan, der den ſchlechten Geſchmack hatte, d
ie

ihm

durch Ludwig-Jupiter erwieſene Ehre nicht gehörig zu

ſchätzen, dachte ſo ziemlich d
e
r

ganze Hof Ludwigs XIV.

wie Merkur in der Komödie „Amphytrion“. (Nun wollen

wir gleich bemerken, daß d
e
r

Europäer b
e
i

ſehr vielen

Wilden gar nicht d
ie

ihm von Carrau zugeſchriebene

gottähnliche Stellung einnimmt, und daß der angedeutete

ſchnöde Gebrauch, als e
in Ausfluß weitgehender Gaſt

freundſchaft, jedem, auch dem nichteuropäiſchen Fremden

gegenüber, geübt wird.)

Indes iſt di
e Stellung des Weibes nicht b
e
i

allen

wilden Völkerſtämmen eine ſo untergeordnete als man

glaubt. So berichtet Spencer, daß d
ie Tasmanier ſich

jeder Gewaltthätigkeit gegen Frauen, ſelbſt gegen d
ie

ihrer

Feinde, enthalten. Im Alter wird denſelben ſogar e
in

großer Einfluß eingeräumt und werden ſi
e häufig Schieds

richterinnen über Krieg und Frieden. Bei den Samoa
inſulanern werden die Frauen ſehr in Ehren gehalten,

und b
e
i

den Eingebornen Javas genießen ſi
e große Frei

heit, während d
ie Tonganer geradezu bis zur Galanterie

gegen ſi
e gehen. Sogar b
e
i

den Bewohnern d
e
r

Anda
maniſchen Inſeln, d

ie

man häufig für d
ie

unterſte Men
ſchenklaſſe hält, erfreuen ſich d

ie Weiber eines ſolchen An
ſehens, daß man beinahe meinen würde, ſie befehlen den

Männern. Unter den Toda Indiens hat Oberſt Dalton

niemals einen Mann eine Frau mißhandeln ſehen, oder

auch nur von Frauen übel reden gehört. Nach dem Zeug

nis des Kapitäns Muſters iſ
t

e
s in Patagonien ohne Bei

ſpiel, daß e
in Mann ſein Weib ſchlüge; eheliche Zwiſte

ſind dort beinahe unbekannt, und wenn e
in Mann Wittwer

wird, giebt e
r

ſeinen tiefen Schmerz gewöhnlich dadurch

kund, daß e
r

alle ſeine Vorräte vernichtet und alles ver

brennt was ihm gehört. Dabei iſ
t

ſein Wittwerſtand noch

e
in

ſehr erträglicher, d
a

e
r

d
ie

Reſſource d
e
r

Polygamie

hat! Vollends aber b
e
i

den Eingebornen von Paraguay

und bei denen von Java iſt der Ehebruch durchaus unbe

kannt. Die Papua Neuguineas, d
ie

zwar im allge

meinen ihren Frauen auch ſehr treu ſind, kennen ihn da
gegen, und nähern ſich in dieſer Hinſicht unſerer euro
päiſchen Civiliſation; nur übertreffen ſi

e

dieſelbe inſoferne,

als ſi
e in dieſem Fall den Mann für ſtrafwürdiger als

ſeine Mitſchuldige halten und ihn daher auch ſtrenger

beſtrafen. Außerdem beſitzen ſi
e

e
in merkwürdiges Ge

ſetz, welches den Verführer eines Mädchens dazu anhält,

ih
r

entweder eine Mitgift auszuſetzen oder ſi
e

zu hei

raten. (Gerade das Gegenteil iſ
t wahr; Notzucht und

Verführung werden bei den Papua nicht beſtraft und der
Thäter, der ſich ſogar öffentlich ſeiner Erfolge rühmt,

kann nicht gezwungen werden, ſein Opfer zur Frau zu

nehmen.)

Nach alledem, meint Carrau, müſſe man entſchieden

mit jener ziemlich verbreiteten Theorie brechen, die aus

der Polygamie oder gar aus der Promiſcuität der Ge
ſchlechter den urſprünglichen Zuſtand der menſchlichen Ge
ſellſchaft machen möchte. Die Mann und Weib auf Leb

zeiten verbindende monogame Familie iſ
t gerade ſo natür

lich wie die polygame. Herbert Spencer hat dies längſt

erkannt. Bei den Weddha und den Eingeborenen Neu
Guinea's kennt man weder die Vielweiberei noch die Ehe
ſcheidung; bei den letzteren iſ

t

die freie Ehe verboten.

(Gerade ſo wenig wahr wie die frühere Behauptung.)

Was die Mutterliebe anbetrifft, ſo iſ
t

ſi
e

ein zu mäch

tiges und zu allgemeines Gefühl, als daß man bei dem

Nachweis ihres Vorhandenſeins ſelbſt bei den auf der

unterſten Stufe der Civiliſation ſtehenden Menſchenraſſen
lange zu verweilen brauchte. Eines nur iſt befremdend,

(– alſo doch! –) daß jenes Gefühl nicht hingereicht habe,
um die abſcheuliche unter den Wilden ſo häufige Sitte des

Kindermordes unmöglich zu machen. Es ſchaudert Einen
förmlich, wenn man bedenkt, daß, nach Eyres Mit
teilungen, bei den ſüdlichen Stämmen Auſtraliens (– und
auch noch bei vielen andern –) o

ft

die drei oder vier

erſten Kinder einer Ehe umgebracht werden. Der Selbſt
erhaltungstrieb iſ

t

hier eben ſtärker als die Mutterliebe.

Die Schwierigkeit auf einem undankbaren Boden zu leben,

zwingt jene Unglücklichen (– ſi
e

fühlen ſich nicht im min
deſten als ſolche –) zu häufigem Wohnungswechſel und
weiten Wanderzügen. Das Weib, wenn e

s

nicht Hungers

ſterben will, muß dem Manne folgen, und wie könnte e
s

dies mit der Laſt eines Neugeborenen? Uebrigens bringt

man ſelten Kinder um, die man eine Zeit lang hat leben

laſſen. (– Iſt wiederum nicht wahr. –) Selbſt in Poly
neſien, berichtet Ellis, wenn aus irgend einem Grund ein
Kind, wäre e

s

auch noch ſo kurz, am Leben geblieben iſt,

kann man e
s als gerettet betrachten. Zuweilen iſ
t
e
s

auch

Aberglaube, aus dem ſich die grauſame Sitte des Kinds
mordes erklärt; ſo gilt bei vielen wilden Völkern die Ge

burt von Zwillingen für eine üble Vorbedeutung, in Folge

deſſen einer der beiden Neugebornen oder auch alle beide

umgebracht werden. In der Regel opfert man die Mädchen
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lieber als die Knaben; der Grund liegt darin, daß erſtere

zum Fiſchfang, zur Jagd und hauptſächlich zum Krieg

unbrauchbar ſind.

Gewiß war die Abtreibung der Leibesfrucht eine Art
Kompromiß zwiſchen den Regungen des mütterlichen In
ſtinktes und der harten Notwendigkeit im Leben der

Wilden. Auch muß bemerkt werden, daß jene Praxis um

ſo häufiger dort vorkommt, wo, wie bei gewiſſen wilden

Stämmen, die Sitte beſteht, daß während drei Jahren
nach der Geburt eines Kindes der Mann ſich jeden Um
ganges mit ſeinem Weib enthält, was natürlich die Ver
nachläßigung der Mutter nach ſich zieht. (– Die Wahr
heit iſ

t,

daß ekboliſche Gebräuche ungemein verbreitet ſind,

d
ie

hier angegebene Sitte aber ſehr vereinzelt iſt. –)
Obſchon vielleicht weniger mächtig als die der Mutter

wurzelt die Liebe des Vaters zu ſeinen Kindern doch eben

falls im Innerſten des Menſchenherzens. Man hat zwar
behaupten wollen, daß urſprünglich das Kind nicht dem

Vater gehörte, ſondern Gemeingut des Stammes geweſen

ſei. Allein nichts beweist (– d. h. Herr Carrau kennt ein
fach die Beweiſe nicht oder will ſie nicht kennen –), daß

e
s je eine Epoche gegeben habe, wo das Recht des Ein

zelnen in ſolchem Maße durch das Recht der Allgemeinheit

verdrängt worden wäre. Ueberall, ſogar unter den roheſten

Geſellſchaften, findet man, daß die Individualität ſich

durch die Ausübung oder die Beanſpruchung der wich

tigſten Rechte geltend macht. (– Nur kann Herr Carrau
nicht beweiſen, daß das Vaterrecht überall als ſolches be

anſprucht wird; deshalb iſ
t

der nächſtfolgende Satz in

ſeiner allgemeinen Faſſung einfach unwahr. –) Das
Kind unterſteht nicht nur der geradezu despotiſchen Gewalt

des Vaters, ſondern bis zu ſeinem mannbaren Alter, wo

e
s dann in den Stand der Krieger aufgenommen wird,

ſcheint die Gemeinde ſich um deſſen Exiſtenz überhaupt gar

nicht zu kümmern. Sogar der Auſtralier, der letzte aller
Menſchen, kennt ſchon die väterliche Autorität.

Wenn nun auch die Vaterliebe ebenſo urſprünglich und

allgemein iſ
t

wie die Mutterliebe, ſo kann man deren ge

ringere Stärke daraus ermeſſen, daß das Kind des Wilden

gewöhnlich mehr Zärtlichkeit und Verehrung für die Mutter

wie für den Vater empfindet. Die Lebhaftigkeit der Zu
neigung eines Kindes ſteht aber meiſtens im genauen Ver
hältnis zu dem Maße a

n Zärtlichkeit, deſſen e
s

ſelber

teilhaftig wurde. „Bei den Thränen meiner Mutter“

iſ
t

ein in gewiſſen Teilen von Afrika ſehr gebräuchlicher
Schwur, während man einem Neger keinen größeren
Schimpf anthun kann, als ſeine Mutter zu beleidigen.

„Die Liebe einer Mutter,“ ſagt ein afrikaniſches Sprüch

wort, „iſt das beſte aller Dinge,“und durch Livingſtone wiſſen
wir, daß bei den Betſchuanen, falls die Eltern ſich trennen,

die Kinder faſt immer der Mutter folgen.

Man kann daher wohl behaupten, daß die aus den

Familienbanden entſpringenden Empfindungen mit ihrer

ganzen Lebhaftigkeit, Zartheit und Uneigennützigkeit ſchon

vom Uranfange des Menſchengeſchlechtes a
n

beſtanden.

(– Richtig: man könnte dies wohl behaupten, wenn die
Geſittungsſtufe der Neger und Betſchuaner die Uranfänge

des Menſchengeſchlechts darſtellten, was aber nicht zutrifft.–)
Herr Carrau geht weiter. E

r

fragt, o
b

außer den bis

jetzt a
n Wilden wahrgenommenen Gefühlen auch ſitt

liche Regungen gegen Fremde, mit anderen Worten,

o
b ſpontane Aeußerungen eines angeborenen Gerechtigkeits-,

Zuneigungs-, Wohlwollens- oder Barmherzigkeitsgefühles

bei ihnen nachweisbar ſind.

Es iſt nun freilich wahr, daß bei vielen wilden Völkern
der Mord nicht für ein Verbrechen gilt, ſondern bloß als ein

den Verwandten des Opfers zugefügter Schaden, der ſich

durch Geld wieder gut machen läßt. Bekanntlich beſtand

auch bei den alten Germanen, den Skandinaven, Angel

ſachſen u
.

a
.

das Syſtem der Ausgleiche durch Geldbußen,

das ſogenannte „Wergeld“. Vermutlich verdankt dieſes

urſprünglich dem Beſtreben, den blutigen Vergeltungen, die

ſich oft durch mehrere Generationen in den Familien fort
pflanzten, ein Ziel zu ſetzen, ſeine Entſtehung. Indes muß

man mehrere ſuperſtiziöſe Vorſtellungen in Anſchlag bringen,

welche das Abſcheuliche des Mordes in den Augen des Wilden

vielfach abſchwächen. Zunächſt findet der Tod durch Krank

heit oder in Folge von Alter in ſeinem Vorſtellungsver

mögen keinen Raum. Jeder Todesfall iſ
t

für ihn die

Wirkung einer Gewaltthat, und dieſe Gewaltthat ſchreibt

e
r

faſt immer den Zauberkünſten eines Dritten zu. Es

handelt ſich alſo darum, dieſen letztern ausfindig zu machen

und ihn umzubringen, um den Toten zu rächen. Die
Unwiſſenheit, der Aberglaube läßt da keinen Skrupel zu.

Dazu kommt b
e
i

vielen Wilden der Glaube, daß der Geiſt

des erſten Opfers in den Leib des Mörders übergeht, ſo

daß dieſer ſich d
ie Eigenſchaften des Getöteten, deſſen Kraft,

Mut, Liſt u. ſ. w
.

aneignet. Dieſe Aneignung iſ
t

aber

natürlich noch viel vollkommener und ſicherer, wenn man

den Körper des Getöteten gleich aufzehrt; daher der
Kannibalismus, der ſich durch den Hunger allein nicht

erklären ließe.

Wir wiſſen ferner, daß das perſönliche Eigentums

recht b
e
i

den Papua von Neuguinea und den Einge

bornen Javas ſtrenge geachtet wird, daß bei den Oſtjaken

Sibiriens man nicht weiß, was eine verſperrte Hausthüre

iſt; die Habe eines jeden iſ
t

dort allen preisgegeben, ohne

daß je e
in Diebſtahl begangen würde. Die erſten Indianer,

die Kolombus entdeckte, betrachteten den Diebſtahl als ein

Verbrechen und beſtraften ihn mit dem Tod.

Geht man nun auf das Barmherzigkeitgefühl über, ſo

gewahren wir, daß d
ie Natur des Wilden e
s ſpontaner

und häufiger erzeugt als das Gerechtigkeitsgefühl, eine

Erſcheinung, die übrigens kaum befremden kann; denn die

Gerechtigkeit iſ
t

eher Sache des Verſtandes, der Vernunft,

die Barmherzigkeit dagegen die unfreiwillige, faſt unbe

wußte Ausſtrömung des Herzens. Wie viele, die von

Liebe für den Nächſten glühen, ſind nicht bereit, ſich zu
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opfern, um ſeine Leiden zu erleichtern! Im Leben der
Wilden bieten uns beſonders die Weiber die rührendſten

Beiſpiele von Zuneigung, Barmherzigkeit und Aufopferung.

In Auſtralien ſollen, G. Lang zufolge, die Weißen häufig
den Warnungen durch eingeborne Weiber ihre Rettung

vor den gegen ſi
e geplanten Ueberfällen verdanken, was

beſonders dann häufig geſchieht, wenn in der Station ſich

irgend eine weiße Frau befindet. Das bewundernswerte

Benehmen der Negerweiber gegen Mungo-Park iſ
t

ein

nahezu klaſſiſches Beiſpiel; dieſer Reiſende behauptet, bei

den Mandingo-Weibern niemals einen einzigen Fall von
Hartherzigkeit beobachtet zu haben. „Auf allen meinen

Reiſen habe ic
h

ſi
e gleichmäßig ſanft und mitleidsvoll ge

funden.“ Dasſelbe Zeugnis ſtellt ihnen Du Chaillu aus:

„Die Frauen ſind immer ſanftmütig und bereit, den

Unglücklichen Beiſtand zu leiſten, ſelbſt in den wildeſten

Gegenden Afrikas. Ebenſo wenig fremd ſind dem Menſchen

herzen die Großmut, das Mitleid und die Barmherzig

keit. Von den Eingeborenen Madagaskars berichtet Ellis,

daß ſi
e

ihre Nachbarn in der Not unterſtützen und

daß ſi
e

ihnen ſowohl Geld wie Arbeitsgerätſchaften, oft

williger als dies in England geſchieht, leihen. Bei dieſer

Gelegenheit mag e
s

nicht müßig ſein, auf die Schwäche

des Arguments hinzuweiſen, welches man häufig aus dem

Mangel gewiſſer Worte in den Idiomen des Wilden zu

ziehen verſucht. Der Vollkommenheitsgrad der Sprache

iſ
t

zuvörderſt Sache des intellektuellen Fortſchritts, und

dieſer ſteht durchaus nicht immer in genauem Verhältnis

zur moraliſchen Entwicklung.

Es iſt erwieſen, daß viele Wilden ihre Sklaven außer

ordentlich mild behandeln; was aber merkwürdiger iſ
t,

iſ
t,

daß ſi
e oft, ſogar Feinden gegenüber, eine Loyalität und

Herzensgröße a
n

den Tag legen, die nicht einmal bei den

civiliſierteſten Nationen zu den alltäglichen Erſcheinungen

gehören. So pflegen einzelne Indianerſtämme Nord

Amerikas allemal diejenigen, die ſie anzugreifen gedenken,

im Vorhinein davon zu verſtändigen, und von den indiſchen

Juangs leſen wir, daß ſi
e

die Kinder ihrer Feinde an
nehmen. So wild die Eingebornen Paraguays im Kampfe

ſind, ſo mild verfahren ſi
e gegen die Gefangenen; ſi
e be

zeigen ihnen das größte Vertrauen, berauben ſich ſelber,

um jene zu bekleiden, und legen ſich ſelber Entbehrungen

auf, um ſi
e

zu ſpeiſen, wenn ihre eigenen Vorräte oft

nur mehr ungenügend ſind. Hier wieder ſind e
s

die

Weiber, die ſich durch ihre Barmherzigkeit auszeichnen.

E
s

verſteht ſich beinahe von ſelber, daß im Schoße

ein und desſelben Stammes die Wilden häufig Beiſpiele

der rührendſten Brüderlichkeit geben. So beſchreibt uns

ein Reiſender mit den leuchtendſten Farben die Eintracht

und den brüderlichen Sinn, der innerhalb einer Gruppe

von Tasmaniern herrſchte, in deren Mitte e
r längere Zeit

lebte. Auch bei den Hottentotten ſind Zwiſte und Streitig

keiten äußerſt ſelten; ſi
e

ſind voll Liebe zu einander und

einer tiefen Anhänglichkeit fähig. Ein Hottentotte wird

ſeinen letzten Biſſen mit ſeinem Gefährten teilen. Bei

den meiſten (– lies: einigen wenigen –) unciviliſierten
Völkern giebt e

s

brüderliche Vereine, eine Art Freimaurer
Genoſſenſchaften, wo man gewöhnlich nur nach abgelegten

Proben eines religiöſen Charakters aufgenommen wird, und

deren Mitglieder ſich zu gegenſeitiger Hilfeleiſtung, ſelbſt

bei eigener Lebensgefahr verpflichten. Einen der herrlichſten

Züge dieſer Art hat Kapitän King, der Nachfolger des
unglücklichen Cook, verzeichnet.

Ebenſo findet man bei einzelnen indiſchen Völkern an
mutige Beiſpiele von zwiſchen jungen Mädchen geſchloſſenen

Freundſchaftsbündniſſen, die oft ſo dauerhaft ſind wie

Ehebande. Haben einmal zwei Mädchen beſchloſſen, einen

Freundſchaftsbund miteinander einzugehen, ſo begeben ſi
e

ſich hinaus ins Freie, um Blumen zu pflücken, die ſi
e

ſich

gegenſeitig ins Haar flechten. Dann tauſchen ſi
e

ihre

Halsbänder aus und ſchließlich veranſtalten ſi
e auf ge

meinſchaftliche Koſten ein beſcheidenes Mahl, zu dem ſi
e

ihre Freundinnen und die Zeugen ihres Bundes einladen.

Von jenem Augenblick a
n

vermeiden ſie, ſich b
e
i

ihrem

Namen zu nennen, ſondern nennen ſich bloß „meine Blume“

oder ſonſt etwas dergleichen. Glaubt man d
a

nicht gleich

ſam das Echo einer Scene aus „Paul und Virginie“ zu

vernehmen?

Möge e
s

a
n

dieſen Anführungen genügen! – Jeden
falls – ſchließt Ludovic Carrau – dürfte dadurch hin
länglich feſtgeſtellt ſein, daß bei den Wilden die Keime

der wichtigſten Tugenden im Zuſtande inſtinktiver Natur
anlage vorhanden ſind. Freilich läßt ſich darüber ſtreiten,

o
b darin die wirkliche Moral beſteht. Dieſe, ſollte man

meinen, ſetzt das vernunftmäßige Verſtändnis eines all
gemeinen und bindenden Willensgeſetzes voraus; der Wilde

hat aber keinen Begriff von dem Moralgeſetz in ſeiner

abſtrakten Form und mit ſeinem abſoluten Charakter.

Wäre das moraliſche Gefühl des Wilden das Ergebnis

der Vernunft und der Ueberlegung, ſo würde dasſelbe nicht

ſo viel. Widerſprüche und Ungleichmäßigkeiten aufweiſen.

(– Der gute Herr Carrau merkt nicht, daß er mit Kon
ſtatierung dieſer Thatſache ſein ganzes Gebäude über den

Haufen wirft. Gäbe e
s

ein Moralgeſetz und wäre dieſes
angeboren, ſo könnte es ja eben keine Widerſprüche und
Ungleichmäßigkeiten aufweiſen. –)
Und doch iſt es mehr wie bloße Empfindungsſache!

Wenn der Wilde irgend einer edlen Regung, einem Barm
herzigkeitstrieb gehorchte, ſollte e

r

nicht ein wenn auch nur

leiſes Bewußtſein davon haben, daß e
r

beſſer handelt, als

wenn e
r

einer Bewegung der Selbſtſucht oder der Rache

nachgäbe? Nehmen wir ſogar an, daß alle Triebfedern ſeiner

Handlungen bloß inſtinktiv wären, ſo haben doch nicht alle

ſelbſt in ſeinen Augen, den gleichen Wert. Es giebt
deren, die ihm mehr wie andere mit einem gewiſſen dunkel

erfaßten Typus im Einklang zu ſtehen ſcheinen, der ihm

in den engen und armſeligen Verhältniſſen, in denen e
r

lebt, als der Ausdruck des vollkommenſten Menſchen e
r
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ſcheint. Er begreift ein Ideal des Mutes und urteilt,
daß es gut ſei, ſich dieſem zu nähern, daß folglich die

Feigheit ſchlecht ſei. Warum ſollte er nicht ebenfalls ein

Ideal der Ehrlichkeit, der Großmut, der Aufopferung

zu faſſen vermögen, da ja, wie wir geſehen haben, ſeine
Natur im Stande iſ

t,

dieſe Tugenden ſpontan a
n

den

Tag zu legen? Und warum ſollte er nicht gleichfalls denken,

daß e
s gut ſei, nach Maßgabe ſeiner Kräfte nach dieſem

Ideal zu ſtreben ? Alſo ſelbſt in dieſer rudimentären Moral

könnte die Analyſe ſchon intellektuelle Elemente, die Kon
zeption eines relativen Vollkommenheitsideals, den Not
wendigkeitsbegriff, zunächſt jenen Trieben zu gehorchen,

d
ie

am meiſten mit jenem Ideal übereinſtimmen, entdecken.
Gewiß beſitzt der Urmenſch, der Wilde, nur einen ſehr

unklaren Begriff von dieſem Ideal, von dieſer Notwendig

keit; allein gänzlich vermag derſelbe ihm nicht zu fehlen,

ſcnſt blieben die ſpäteren Fortſchritte des ſittlichen Ge

fühles im Menſchen, welches die immer wachſende Thätig

keit des Verſtandes und des Geiſtes impliziert, ewig unbe

greiflich. Die Evolution ſchafft Nichts; ſie iſ
t

die einfache

Entfaltung eines Keimes nach gegebenen Geſetzen, und

dieſer Keim muß, vom Urbeginn ſeiner Exiſtenz an, ſchon

a
ll dasjenige enthalten, was er im Verlauf der ſpäteren

Entwicklungen zum Vorſchein bringen wird.

Soweit Herr Carrau. Einem Völkerkundigen können

d
ie Argumente dieſes Pariſer Philoſophen wohl nur

e
in mitleidiges Lächeln abgewinnen. Nicht nur bringt er

unwahre Thatſachen in Hülle und Fülle vor, ſondern e
r

macht auch von den richtigen einen auf die Düpierung

des Leſers abzielenden Gebrauch. Herr Carrau erklärt, daß

e
s leichtfertig ſei, von den heutigen Naturvölkern auf den

Urmenſchen zu ſchließen, dennoch thut e
r

dies ſelbſt. Er
muß aber auch wiſſen, daß die Naturvölker der Gegenwart

auf ſehr verſchiedenen Geſittungsſtufen ſtehen und
daher vereinzelt und willkürlich herausgegriffene Beiſpiele

ſich niemals im Sinne einer Generaliſierung verwerten

laſſen, wie Herr Carrau in faſt jeder Zeile thut. Ein

ſolches Verfahren iſ
t

wiſſenſchaftlich durchaus unzuläſſig

und verwerflich.

Etwas zu
r

Jäger'ſchen Seelenlehre.

Von Dr. A
. Bilharz.

Das „Ausland“ hat ſich das Verdienſt erworben, zur

Verbreitung der neuralanalytiſchen Unterſuchungen des

Herrn Profeſſor Guſtav Jäger in ſehr liberaler Weiſe bei
getragen zu haben. Möge daher die folgende Betrachtung,

welche den wiſſenſchaftlichen Wert jener Unterſuchungen

dadurch ins rechte Licht ſtellen möchte, daß ſi
e

einen Aus
wuchs eigenmächtiger Willkür und großen Mißverſtändniſſes

zu beſeitigen trachtet, ebenfalls hier Platz finden.

Mit der Bezeichnung „Neuralanalyſe“ hat ſich Profeſſor
Jäger wieder auf den ſtreng wiſſenſchaftlichen phyſiologiſchen

Boden geſtellt, den e
r

niemals hätte verlaſſen ſollen. Statt
deſſen zog e

r

e
s vor, ſeinen verdienſtvollen Unterſuchungen

in der Bezeichnung „Entdeckung der Seele“ einen mit
bunten, grellfarbigen Lappen behängten Vorreiter voraus

zuſchicken, den e
r jetzt noch mit allen Mitteln verteidigen

will. Derſelbe kann aber jetzt, nachdem e
r

die Aufmerk

ſamkeit weiter Kreiſe auf die pſychochemiſchen Entdeckungen

gelenkt hat, füglich entlaſſen werden. Ich bin der Mei
nung, daß e

s

der Wiſſenſchaft weniger nützte als e
s

den

Anſchein hat. Denn ſi
e verträgt nun einmal alles, was

a
n

Reklame ſtreift, gar nicht, und gewiß haben diejenigen,

welche in dieſer Hinſicht die reinſten Inſtinkte und daher

das entſcheidendſte Urteil beſitzen müßten, ſich am meiſten

veranlaßt gefunden, unter der ſonderbaren Einführung den

wiſſenſchaftlichen Charakter der Sache ſelbſt von vorne

herein anzuzweifeln und ſi
e

nicht weiter zu beachten. Dies

iſ
t

ſehr zu beklagen, denn ſeit v
. Bezolds Unterſuchungen

über die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit der Erregung im

Nerven ſind keine ſchöneren Unterſuchungen nach Helm

holtz'ſcher Methode veröffentlicht worden, und in Bezug auf

die Geradheit des Forſchungsweges ſind ſi
e mit dem be

rühmten Du Bois-Reymond'ſchen Verſuch, die negative

Schwankung des Muskel-Nervenſtroms am Multiplikator

durch Willenseinfluß hervorzubringen, mit Recht zu ver

gleichen. An ſich ſind ſi
e

eine weſentliche und höchſt wert

volle Erweiterung der empiriſchen Pſychologie, welche die

Phyſiologie unter dem ganz unbeanſtandeten und unprovo

cierlichen Namen der Pſychophyſik (in dieſem Fall Pſycho

chemie) ſchon längſt in den Bereich ihrer Forſchung ge

zogen hat.

Mit ſeiner „Entdeckung der Seele“ will Herr Jäger

aber offenbar viel weiter gehen. E
r

will damit unleugbar

einen Vorſtoß in die Metaphyſik gemacht, gewiſſermaßen

ein metaphyſiſches Gebiet phyſikaliſch erobert haben, und

indem e
r

dies thut, ſtiftet e
r

die größte Verwirrung in
zwei Gebieten an, welche der geſunde Menſchenverſtand

noch weit ſtrenger als ſelbſt die Schulphiloſophie ausein

ander gehalten hat. 1 In der That verſündigt e
r

ſich

entweder gegen dieſen „banauſiſchen Philiſter“ oder gegen

den Sprachgebrauch aller Zeiten, welcher mit dem Wort

„Seele“ das mit Bewußtſein verbundene metaphyſiſche

Weſen eines Individuums, alſo eines tieriſchen Geſchöpfes,

hat bezeichnen wollen, im Gegenſatz zu deſſen ziemlich

(phyſikaliſch) wahrnehmbarer Erſcheinung, dem „Leib“.
Niemand darf wagen, die ſcharf und ewig gezogenen Grenz

linien der beiden Gebiete willkürlich zu verwiſchen! Auf

1 Hat dochein berühmter Philoſoph, Moriz Carrière, ſogleich

beim erſten Auftreten Jägers vor dem kühnen Eindringling ohne

weiteres die Segel geſtrichen. Der Philoſoph Ulrici iſt auf die
amerikaniſche Geiſterklopferei mit Bereitwilligkeit eingegangen,

große Naturforſcher haben den Klapp- und anderen Geiſtern die

vierte Raumdimenſion als Wohnung angewieſen. Geiſterſehen

und Seelenriechen ſtehen ſich aber vollkommen gleich; beides be
ruht auf eben derſelben Verwechſelung von toto genere verſchie

denen Erfahrungsthatſachen.
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welche Seite Herr Jäger ſich eigentlich ſtellen wollte, wenn

ihm die Alternative geſtellt würde, dürfte ihm wohl ſelbſt

Bedenken machen. Daß er ſich viel Mühe giebt, die Kluft

zwiſchen Seele und Geiſt möglichſt zu erweitern, ſcheint

anzudeuten, daß er ſich bewußt iſt, ſi
e aus dem meta

phyſiſchen Gebiet erſt herüberholen zu ſollen; anderſeits iſ
t

ſi
e

auch mit „Leib“ wohl nicht identiſch; ſo ſcheint ſi
e

eine

Art Zwiſchenſtellung zwiſchen dem unbezweifelt phyſikali

ſchen Körper und dem unbezweifelt metaphyſiſchen (ſogar

„transſcendenten“!) Geiſt einzunehmen. Wir laſſen e
s

dahingeſtellt und folgen ihm auf ſeinen Irrgängen von

Begriffsverſchiebungen nicht. Daß e
r

aber ſolche vorge

nommen, darüber konnte ihn die erſte allgemeine Aufnahme

ſeiner Entdeckung ſofort belehren. Wenn man bei dem

Wort „Seele“ eine metaphyſiſche Auseinanderſetzung e
r

wartet, und e
s

erſcheint plötzlich auf der Bildfläche ein

phyſikaliſcher (ſinnlicher) Begriff, das Riechen, ſo macht

dieſe Volte unvermeidlich denſelben Eindruck, wie wenn

aus dem Pudel ein fahrender Schüler hervortritt: der

Caſus macht einen lachen; er wirkt komiſch. Ja, die Ver
rückung der Begriffe aus ihren altgewohnten Lagerſtätten

läßt den Vorwurf der Verrücktheit leicht begreiflich finden,

womit die Parteien in ſolchen Fällen ſich zu begrüßen

pflegen. Wir laſſen dies bei Seite und erachten es viel

mehr als unſere Aufgabe, die hier in Frage kommenden

Begriffe in unzweideutiger Definition von vorne herein

ſicher zu ſtellen und dann zu ſehen, was dabei herauskommt.

Unſer ganzes Erkennen iſ
t

auf den Urgegenſatz Subjekt

Objekt gegründet. Subjekt iſt dasjenige am Sein Parti
zipierende (Seiende) oder diejenige umſchriebene (umgrenzte)

Weſenheit, welche durch d
ie

innere unmittelbare Erfahrung

ſowohl, als auch durch die äußere, ſinnliche Erfahrung in

das Bewußtſein des Erkennenden eintritt. Objekt iſ
t

das

jenige am Sein Partizipierende (Seiende) oder diejenige

umſchriebene (umgrenzte) Weſenheit, welche nur auf dem

Wege der äußeren, ſinnlichen Erfahrung in das Bewußt

ſein des Erkennenden eintritt. Erſterem alſo gehört die

innere oder metaphyſiſche Erfahrung ausſchließlich an;

letzteres kann nur unter den Formen der ſinnlichen Er
kenntnis auftreten. Daher iſ

t

der Dualismus von Phyſik

und Metaphyſik, den die Sprache immer mit Sicherheit

feſtgehalten hat, in der allertiefſten Grundlage aller Er
kenntnis, in de

r

Relation Subjekt-Objekt, bereits begründet.

E
s

iſ
t

hieraus klar, daß, wenn Seele ein metaphyſiſcher

Begriff wäre, Jäger die Meinung erregen würde, als

könnte am Objekt auch das Metaphyſiſche in di
e Erfahrung

eintreten – ein fundamentaler Irrtum. Wäre e
r

aber

ein phyſiſcher Begriff, ſo wäre die Seele mit dem Körper

weſensgleich, und daß Körperhaftes ſinnlich percipiert wird,

iſ
t

aber ſo neu nicht, als daß dieſer Thatſache die Bedeu

tung einer weltbewegenden Entdeckung zugeſchrieben werden

1 Vgl. „Seele und Geiſt im Sprachgebrauch“ dieſes Journal
1880, Nr. 37. 4

-

dürfte. Wie immer Herr Jäger ſich entſcheiden würde, e
r

würde in keinem Falle viel für ſich gewonnen haben.

Wir faſſen nun zunächſt „Seele“, wie die ganze übrige
Welt, als nicht-ſinnlichen oder metaphyſiſchen Begriff auf

und halten daher feſt, daß wir trotzdem ganz und gar auf
metaphyſiſchem Gebiet ſtehen bleiben, wenn wir d

ie Unter
ſcheidung zwiſchen Seele und Geiſt machen. Wollen wir

auf den Grund dieſer Unterſcheidung gelangen, ſo müſſen

wir das beiden gemeinſame metaphyſiſche Weſen, welches

uns in der inneren Erfahrung zugänglich iſt, ſelbſt in

Betracht ziehen. Hier ſtoßen wir zuerſt auf den funda

mentalſten Gegenſatz der Receptivität und Spontaneität,

gewiſſermaßen die zwei entgegengeſetzten Seelenhälften, von

denen die eine die äußeren Eindrücke empfängt (paſſiv),

die andere dieſelben ſelbſtändig verarbeitet (aktiv), oder der

Außenwelt ihrerſeits den Eindruck zurückgiebt. Mit dem
Worte Empfindung nun ſowohl als mit dem Worte Ge

fühl bezeichnen wir weſentlich die Thatſache der Receptivität.

Empfindung iſ
t

ein receptiver Vorgang beſtimmter und um

ſchriebener Art, Gefühl ein ebenſolcher von allgemeiner

und unbeſtimmter Art. Sowie d
ie Empfindung, fortge

leitet, zum allgemeinen Beziehungspunkt des einheitlichen

Bewußtſeins (zur ſynthetiſchen Einheit der Apperception)

gelangt, ſo wird ſie eben damit zur Vorſtellung; das heißt,

e
s gelangt eben damit das Ingrediens der Spontaneität

hinein, oder, wie man gewöhnlich ſagt, der ſpontane Akt

wird ausgelöst. Es würde aber ein gründliches Mißver

ſtändnis ſein, wenn man annehmen wollte, daß ein all
gemeines und unbeſtimmt umgrenztes Gefühl ohne Aus
löſung der Spontaneität vorhanden, das heißt, ins Be
wußtſein gelangen könnte. So gewiß das eine Hebel
ende einer Wage ſich hebt, wenn das andere hinunter

gedrückt wird, ſo gewiß wird durch jeden receptiven Vor
gang, ſowie e

r

durch den Mittelpunkt des Bewußtſeins

durchſchlägt, die Vorſtellung davon, die in jedem Fall
nichts anderes iſ

t,

als das Bewußtwerden des eigenen Zu
ſtandes – nur entweder beſtimmt oder unbeſtimmt – er

zeugt. Der innere Mechanismus von Gefühl und Empfin

dung, als reine Receptivität ſowohl als auch wenn ſi
e im

Bewußtſein angelangt ſind und dadurch Vorſtellung werden,

iſ
t

alſo vollſtändig derſelbe, und eine Unterſcheidung einer

d
ie Summe der Gemeingefühle repräſentierenden, riech

baren Seele von einem jeder Erkenntnis unzugänglichen

„transcendenten“ Geiſt, der jedoch wiederum Träger der

Empfindung und Vorſtellung ſein ſoll, kann auf den g
e

ringen Unterſchied, der weſentlich ein Unterſchied der Be
ſtimmtheit iſ

t,

nicht gegründet werden. Wäre die Jäger'ſche

Unterſcheidung richtig, ſo wäre e
r genötigt, entweder den

Tieren einen Geiſt zuzuſchreiben oder aber ihnen die Bil
dung von Vorſtellungen abzuſprechen. Zu keinem von

beiden Schritten wird e
r

ſich wohl entſchließen können.

Die Uebereinſtimmung Aller ſpricht von einer Tierſeele und

einem Menſchengeiſt, und der allgemeine, vom geſunden

Menſchenverſtand mit großer Sicherheit geleitete Sprach
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gebrauch mag uns den beſten Fingerzeig geben, worauf

der Unterſchied von Seele und Geiſt beruhen möge. Da
im inneren Gefüge kein ſolcher zu entdecken iſt, ſo kann

er nur im Objekt begründet ſein, welches dem recipieren

den Subjekt gegenüber ſteht. Dem tieriſchen Erkenntnis

vermögen ſteht, wie wir wiſſen, die Welt der ſinnlich

gegenſtändlichen Objekte gegenüber, und das Vermögen,

welches den Eintritt derſelben ins Bewußtſein vermittelt,

nennen wir Verſtand. Vom niedrigſten Infuſorium bis

zum höchſten Affen bleibt dieſes Verhältnis dasſelbe, und

ſo groß der quantitative Unterſchied im Erkenntnisvermögen

der Tierreihe auch ſein mag, es bleibt dennoch bei allen

Tieren (und, inſofern der Menſch Tier iſt, oder inſoweit

ſeinem Erkenntnisvermögen real-ſinnliche Objekte gegenüber

ſtehen, auch beim Menſchen) weſentlich dasſelbe, und mit

dem Namen Tierſeele bezeichnen wir deshalb das meta
phyſiſche Weſen plus Verſtand. – Die Sachlage ändert ſich
plötzlich mit dem Auftreten einer zweiten Welt der Objekte,

welche von den real-ſinnlichen Objekten grundverſchieden

ſind. Dieſe zweite Welt wird mit der Entdeckung des

artikulierten Lauts, als Bezeichnung für ein Objekt, kurz

mit der Erfindung der Sprache geſchaffen. Wie der Ton

in der Luft, ſo ſchwebt dieſe zweite Welt der Objekte über

der ſchweren Sinnenwelt, in keinem einzigen Fall ſich voll
kommen mit dieſer deckend. Die Vorſtellung, die durch
das Wort Pferd in mir erweckt wird, iſ

t

von derjenigen,

welche durch die ſinnliche Wahrnehmung eines wirklichen

Pferdes gelöst wird, verſchieden. Jenes iſ
t

nur e
in mitt

leres, abſtraktives Pferd, das nur die allgemeinſten Umriſſe

mit einem wirklichen gemein hat, das Schema eines Pferdes;

das indeſſen ebenſowohl geeignet iſ
t,

das umſchriebene Sein,

welches uns im Pferd gegenübertritt, zu bezeichnen, wie

d
ie Vorſtellung ſelbſt, d
a

letztere ja ebenfalls mit dem

Weſen ſelbſt keine Aehnlichkeit hat. Daß beide Bezeich

nungen dem Weſen als einem völlig von ihnen Verſchie

denen gegenüber ſtehen, dies iſ
t

der Grund, weshalb uns

die große Kluft zwiſchen real-ſinnlichen oder Verſtandes
Begriffen und den Wort- oder Vernunft-Begriffen nicht
mehr ſo auffällt. Denn Vernunft nennt man das Ver
mögen, welches dieſer neuen luftigen Welt von gehauchten

Objekten gegenüber ſteht und welches daher a
n

den Beſitz

der Sprache unabänderlich gebunden iſt. Sprache, Ver

nunft und Menſch treten in der Entwickelung der Geſchichte

gleichzeitig auf, und jetzt fangen wir auch an, von Geiſt

zu ſprechen, als dem charakteriſtiſchen Weſen des vernunft

begabten Menſchen. Geiſt iſ
t

alſo = metaphyſiſches Weſen,
plus Verſtand, plus Vernunft. Die philologiſche Leiſtung,

welche uns Jäger in Nr. 37 des vorigen Jahrgangs dieſer
Blätter gegeben hat, um die Kluft zwiſchen Seele und

Geiſt zu erweitern, acceptieren wir, ſoweit ſi
e

von der

Sprachwiſſenſchaft anerkannt wird, mit Dank. Es wäre
mir ein leichtes, die vorgeführten Beweiſe und Angaben

in meinem Sinne zu verwerten, ic
h

erlaube mir aber, die

Vergleichung dem geneigten Leſer zu überlaſſen.

Man erkennt am Objekt den ſomatiſchen äquivalenten

Ausdruck einer Seelenbewegung (eines Affekts), niemals

aber dieſen ſelbſt, d
.

h
.

man erkennt durch die Sinne nie

mals etwas anderes als die Form, niemals aber den In
halt. Da nun im Erkennen des eigenen Weſens, in dem

der Weltinhalt ſich offenbart, der Sprung vom inhaltlichen

zum formalen Erkennen fortwährend mit der größten Leich

tigkeit und in Wahrheit immer unwillkürlich ſich vollzieht,

ſo iſ
t

die Verwechſelung im objektiven Erkennen, die man

fortwährend begeht, leicht erklärlich; e
s iſ
t

aber Sache der

Wiſſenſchaft vor d
e
r

prinzipiellen Vermengung d
e
r

beiden
Erkenntnisarten, als dem Haupthindernis einer ſtreng

philoſophiſchen Auffaſſung des Seienden, auf das Nach

drücklichſte zu warnen.

Jede Seelenbewegung muß einen ſomatiſchen Ausdruck

haben; denn Inhaltsveränderung kann ohne Formverände

rung nicht einhergehen. In dieſem Sinne iſ
t

a
n

den

Jäger'ſchen Entdeckungen nichts Auffallendes. Sowie man

die Affekte auf dem Geſichte eines Menſchen ableſen, oder
a
n

der veränderten Stimme hören kann, was ja immer

nur Rückwirkung der Seelenbewegung auf andere Nerven

und Muskelgebiete iſt, – ſo wird man die Affekte auch
riechen (was nur eine Rückwirkung auf die Ernährungs

flüſſigkeit des Gehirns iſt) oder überhaupt zeit-räumlich

wahrnehmen können. Sowie man mit dem Geſichts- ode,

Gehörsſinn die Individualität eines Menſchen ſofort unter

ſcheidet, ſo hat es nichts Auffallendes, wenn man die In
dividualität oder Beſonderheit eines Menſchen auch riechen

kann; nichts Auffallendes, wenn e
s

auch vom höchſten

Intereſſe iſ
t,

die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit der Erregung

im Nerven unter dem Druck der Affekte wechſeln zu ſehen.

Daß uns Jäger Thatſachenreihen dieſer Art in origi

neller Methode und großem Umfang aufgezeigt hat, iſ
t

ohne Frage ein großes Verdienſt des eifrigen Forſchers,

was ic
h

wiederholt hervorheben möchte. Seine Entdeckungen

aber treten um ſo ſchöner hervor, je mehr ſi
e

von dem

Wuſt falſcher naturphiloſophiſcher Begriffe und Vorurteile

gereinigt werden. Denn während e
r,

der Mitherausgeber

einer Zeitſchrift für „einheitliche Weltanſchauung“, ſich, wie

alle Materialiſten, wenn man ihnen ordentlich auf den

Zahn fühlt, in ſeiner Unterſcheidung einer ſinnlich wahr

nehmbaren Seele vom „transſcendenten“ Geiſt, als Dua

liſten vom reinſten Waſſer präſentiert, erweiſen jene ſich

gerade, wenn richtig aufgefaßt, als die ſchönſten Stützen

einer moniſtiſchen Weltanſchauung, welche nichts kennt, als

den Unterſchied von Inhalt und Form, die zwar untrennbar
zuſammengehören, niemals aber mit einander verwechſelt

werden dürfen.

Machtverhältniſſe d
e
r

Europäer im Stillen Ocean.

(Schluß.)

Nikolajewsk liegt am linken Ufer, ungefähr 2
0 eng

liſche Meilen von der Mündung entfernt. 1873 betrug
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d
ie Zahl der Einwohner, einſchließlich der Garniſon,

5000; doch machte man ein Jahr ſpäter ſchon Anſtalten,

eine Station weiter ſüdlich zu gründen, d
a Nikolajewsk,

obgleich in direkter Verbindung mit dem Binnenland und

weit genug ſtromaufwärts gelegen, um d
ie Annäherung

feindlicher Flotten zu erſchweren, doch manche Nachteile

hat. E
s

friert nämlich jedes Jahr einige Monate ein
und iſ

t

für größere Schiffe unerreichbar. Caſtriesbai,

etwa 100 engliſche Meilen weiter ſüdlich, iſ
t

ein weniger

ſicherer Hafenplatz und friert auch ein, liegt aber dem

Bogen des Amur näher, ehe derſelbe ſich nordwärts
wendet, und Kapitän Bax ſagt, e

s

ſe
i

eine ſchnelle Ver
bindung dorthin möglich, indem man über eine kleine

Landſtrecke und dann mit Dampfer über einen See geht.

Südlich des 44. Parallels liegt Olgabai. Obwohl

gegen Süden offen, gewährt doch der nördliche Teil Zu
flucht vor allen Winden und zwar für die größten Schiffe.

Für kurze Zeit war Olgabai der ſüdlichſt eingenommene

Hafen und ſeine Vorteile ſind nicht zu bezweifeln. Doch

ſoll jetzt das Seehauptquartier von dort nach Wladiwoſtok
überſiedeln, eine Nachricht, die indeſſen mit Vorſicht auf

zunehmen iſt.

Wladiwoſtok oder „die Beherrſcherin des Oſtens“, liegt

in der tiefen Bucht, welche die Küſte einige 7
0

oder 8
0 eng

liſche Meilen vor der Mündung des Tumen bildet; es iſ
t

einer der ſchönſten Häfen der Welt und beſteht aus einem

feſten äußern Ankerplatz, „öſtlicher Bosporus“, von welchem

nach rechts der innere ausgeht, „das goldene Horn“ ge

nannt. Letzterer iſ
t

drei Meilen lang und nicht viel über

eine halbe breit. Die größten Schiffe können ſich dem

Ufer bis auf wenige Ellen nähern. Die beſondere Form

dieſes Hafens macht ſeine Verteidigung durch Batterien

und Torpedo leicht, welche letzteren in Japan für die

verſchiedenen Seeplätze Sibiriens angefertigt werden. Ka
pitän Bax ſagt von dieſem Hafen, daß ſeine Lage in Hin
ſicht auf Japan, Korea und China höchſt wichtig ſei. Die
Civilbevölkerung iſ

t

nicht groß; ſie beſteht in der Mehrzahl

aus Chineſen und Mantſchu, welche durch ihre Eigenſchaft

als Flüchtlinge bei den ruſſiſchen Offizieren ſehr wohl an
geſchrieben ſind. Die Garniſon beſteht aus einer Schiffs
mannſchaft von der Stärke eines Regiments Soldaten bis

zu 2500 Mann. Neuen Berichten zufolge iſ
t

dieſelbe aber

erheblich verſtärkt worden und dient nicht nur zu Ver
teidigung des Platzes, ſondern bildet auch die Bemannung

für die ſibiriſche Flußdiviſion. Soviel man weiß, friert

dieſer Hafen nur von Ende Dezember bis Mitte Februar

zu und e
s giebt in der Nähe reichliche Kohlenlager. Herr

Ravenſtein äußert ſich ſehr anerkennend über die Kohlen

lager, die ſich weiter weg durch das ganze Amurgebiet

erſtrecken; ſi
e

ſeien von der vorzüglichſten Qualität und

wenn erſt die Minen ausgebildet ſind, wäre Rußland ab

ſolut unabhängig von andern Staaten. Es beſitzt dort

außerdem Eiſen und prachtvolle Wälder, alſo alle, zur

Erbauung einer Flotte notwendigen Mittel. Wo die in

der Nähe der Häfen gefundenen Kohlen nicht angemeſſen

erſcheinen, kann man ſich beſſere vom Binnenland in ge

ringer Entfernung verſchaffen. Direkte Flußverbindung

beſteht zwiſchen Wladiwoſtok und dem Amur a
n

einem

ſeiner beſtgelegenen Punkte.

Poſſiette-Bai iſ
t

der ſüdlichſte ruſſiſche Hafen in dieſem

Teil der Welt und d
a angenommen wurde, e
r

bliebe den

ganzen Winter offen, ſo glaubte man allgemein, daß die

Seeſtation und das Hauptquartier hierher verlegt werden

würden. Es iſt aber noch nicht ſicher feſtgeſtellt, o
b

nicht

auch dieſer Hafen für einige Zeit zufriert und ſo wären

ſeine Vorzüge nicht überwiegend genug, um Wladiwoſtok

dafür aufzugeben.
-

Allerdings iſ
t

das Klima in dieſen ſämtlichen Hafen

plätzen für eine beträchtliche Zeit des Jahres ſehr rauh;

obgleich dasſelbe während der Saiſon des größten Handels

verkehrs mit Nordchina und Japan ſchon ſehr milde iſt.

Bei Nikolajewsk friert der Fluß in der zweiten Hälfte No
vembers zu und wird erſt Mitte Mai wieder offen.
Südweſt- und Nordweſtwinde ſind im Winter vor

herrſchend und die Kälte iſ
t ungemein ſcharf, wenn auch

nicht ſo hochgradig wie in Kanada; Schnee liegt oft

3% Fuß hoch. Iſt der Winter im Golf der Tatarei auch

nicht ſo ſtrenge, ſo verhindert die Kälte doch auch dort

jegliche Schiffahrt. Auch Caſtriesbai iſ
t

bis Ende Mai
eingeſchloſſen und ſo geht e

s

der ganzen Küſte entlang.

Dieſe Temperaturverhältniſſe des Waſſers bedingen wieder

häufige Nebel und würden ſehr zu Gunſten einer Vertei
digungsflotte ſprechen, wie denn auch in der That im Krim
krieg das Entwiſchen des ruſſiſchen Geſchwaders in Caſtries

bai den dort herrſchenden Nebeln zuzuſchreiben iſ
t. Der

Sommer ſoll in dieſen Gegenden beſonders angenehm ſein.

Bis zu welcher großen Ausdehnung aber auch der lange

und ſtrenge Winter die Wirkſamkeit der oſtſibiriſchen Häfen

als Baſis für Seeoperationen aufheben kann, vollen Er
ſatz bieten ſi

e

dafür in ihrer Lage. Erwähnt wurde ſchon

die Leichtigkeit ihres Verkehrs mit dem Binnenlande:

Admiral Erdmann läßt jetzt Wege bauen, d
a

man ein

geſehen, welche Erleichterung einige verbindende Land
ſtraßen in der Ausnützung der Waſſerwege gewähren. Seit
einigen Jahren exiſtiert direkte Telegraphenverbindung

zwiſchen Petersburg und Wladiwoſtok, welche ganz auf

ruſſiſches Gebiet gelegt wurde und deren Reſultat iſt, daß

1 Cavaliere Canevaro, 1877 Kapitän des italieniſchen Kriegs

ſchiffes „Criſtoforo Colombo“, beſtätigt die hohe Bedeutung

dieſes Hafenplatzes und äußert ſich ſchließlich folgendermaßen:

„Obgleich Wladiwoſtok ein relativ gemäßigtes und geſundes Klima,

einen fruchtbaren und reichen Boden und eine ausgezeichnete

hydrographiſche Lage am japaniſchen Meer beſitzt, ſo ſcheint e
s

doch nicht bald ein wichtiger Handelsplatz für ſeine Bevölkerung

werden zu wollen, d
a

Rußlands Koloniſationsſyſtem ſolchenVer
ſuchen nicht günſtig iſ

t. Zu gleicherZeit kann jedoch dieſer vor
gerücktemilitäriſche Poſten von Rußland die Intereſſen anderer
europäiſcher Nationen in dieſen entfernten Teilen Aſiens be
drohen und in einigen Jahren eine wirkliche Gefahr werden.“
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d
ie

Beamten der Seeprovinz o
ft

viele Tage früher Kenntnis

von europäiſchen Begebenheiten erhalten als die Befehls

haber anderer weſtlicher Hafenplätze. In der That beſitzt
Rußland eine Stellung am Stillen Ocean, d

ie einzig in

ihrer Art iſ
t,

und welche man mehr ins Auge faſſen muß,

um die Poſition anderer Nationen ihr gegenüber beurteilen

zu können.

Der Verkehr mit den Kolonien aller andern Nationen
kann nur auf dem Seewege ſtattfinden. So lange Eng

land eine ausreichende Marine beſitzt, um anhaltende An
griffe abzuwehren, kann ihm dies nur zum Vorteil ge

reichen, denn wie von Freunden, kann e
s

auch von Fein
den nur vom Waſſer aus erreicht werden. Bei den Ko
lonien der übrigen Nationen iſ

t

e
s anders; ſelbſt die kon

tinentale Beſitzung Frankreichs in Indochina ſteht, ſo
weit e

s

ihre Verbindung mit dem Mutterland betrifft,

ebenſo iſoliert da wie Tahiti. Die ruſſiſchen Provinzen,

Kamtſchatka ausgenommen, ſind wie geſagt in direkter
Verbindung mit dem übrigen Reich; keine Jahreszeit hin
dert dieſelbe, von Nikolajewsk braucht z. B

.

die Poſt nur

zwei Monate nach Petersburg. Die Amur-Dampfſchiff

geſellſchaft beſitzt eine große Anzahl Perſonen- und Fracht
böte, die mit Leichtigkeit Lebensmittel von den Städten

Weſtſibiriens zu den a
n

der Küſte gelegenen führen. Im
Winter iſ

t

das Reiſen noch weniger zeitraubend als im
Sommer, da Schlitten überall den ſchneebedeckten Boden

paſſieren können.

Dieſes alles erſchöpft aber noch lange nicht die Vor
teile der Lage. Die oben erwähnten eigentümlichen

Nebel im tatariſchen Golf können bei einiger Dauer von

ernſtlichem Nachteile für eine angreifende Flotte werden,

während dieſelben das Küſtengewäſſer, in welchen die Ver
teidiger zu operieren haben, vollſtändig ungeſtört laſſen.

Noch einen beſonderen Vorzug bietet die geographiſche

Eigentümlichkeit dieſer Region, den ſelbſt eine numeriſch

ſchwache Macht ſehr verſtärken würde: das iſ
t

die Lage der

Inſel Sachalin, welche gleichſam einen Schirm für einen
großen Teil der ſibiriſchen Küſte abgiebt. Um die Küſte
wirkſam zu blockieren, müßte der Ausgang derſelben ent

weder durch den Golf zum Süden oder durch den Liman
des Amur zum Norden verhindert werden. Dazu würden

zwei verſchiedene Geſchwader, eines im ochotskiſchen Meer,

das andere in der japaniſchen See, gehören. Die blockierte

Seemacht wäre ſehr leicht im Stande, eines dieſer beiden

anzugreifen, ohne daß das andere zu Hilfe kommen könnte.
Obige Thatſachen zeigen, wie beachtenswert die Macht

Rußlands im Stillen Ocean iſt. Seitdem e
s Aljaska und

die Aleuten den Vereinigten Staaten abgetreten hat, liegen

alle ſeine Beſitzungen in einer geſchloſſenen Linie. Dazu

liegen Poſſiettebai, Wladiwoſtok und Olgabai in nur
geringer Entfernung von dem Seeweg nach Shangai,

W)ang-tze, Nordchina und Japan; Wladiwoſtok nur 1600
engliſche Meilen von Hongkong, dieſelbe Entfernung unge

fähr, welche dieſes von Singapur trennt, und nach Shangai

braucht man nur eine viertägige Fahrt. Eine engliſche

Inſelbeſitzung zwiſchen Japan und Korea würde dieſe Vor
teile ſicher neutraliſieren.

Die Seemacht, welche dem Gouverneur der ruſſiſchen

Seeprovinz zur Verfügung ſteht, iſt in letzter Zeit bedeu

tend verſtärkt worden. Die normale Stärke ſeiner Schiff
mannſchaft von etwa 2500 Mann iſ

t wenig kleiner als

die geſamte der engliſchen Chinaflotte und vollkommen gleich

mit der im Stillen Ocean und der auſtraliſchen Flotte

zuſammengenommen. Damit die Seeleute disponibel für

die ſibiriſche Flotte ſeien, hat man große Truppenmaſſen

von Koſaken a
n

die chineſiſche Grenze dirigiert. Die Trup
pen, welche im Amurgebiet gehalten werden, beſtehen aus

etwa 15,000 Mann, von welchen zwei Drittel am untern

Ende des Fluſſes und a
n

der Küſte zu finden ſind. Ein
Befehl von Mitte Mai 1880 beordert die Formierung

von zwei weiteren Jägerbataillionen aus den Anſiedlern.

Bis vor kurzem belief ſich die Zahl der ſibiriſchen

Flottenſchiffe jeglicher Klaſſe auf 5 Tiefgangkreuzer von

beſcheidener Größe und nahezu 2
0 Transportſchiffen, Ka

nonenböten und Flußdampfern. Dieſe ſind jedoch jetzt

beträchtlich vermehrt worden und nach neueren Nachrichten

ſollen ihnen weitere 5 Schiffe von großem Kaliber bei

gegeben werden. E
s

ſind gutgebaute und ſchnelle See
dampfer, die im Fall eines Krieges gerade brauchbar
wären, um gegen feindliche Handelsſchiffe zu operieren.

Das was England als nötig angab für die Zukunft,

haben die Autoritäten von Petersburg jetzt ſchon praktiſch

ausgeführt. In einer uns vorliegenden Schiffsliſte der
ruſſiſchen Marine zählen wir nicht weniger als 1

2

ſolcher

Schiffe, aus Rußland, Deutſchland und den Vereinigten

Staaten bezogen, während noch ein anderes, welches das

tüchtigſte zu werden verſpricht, von einer franzöſiſchen

Geſellſchaft in La Seyne, nahe bei Toulon, gebaut wird.

Außer dieſem ſibiriſchen Geſchwader haben die Ruſſen

noch eine reguläre Diviſion in chineſiſchen Gewäſſern unter

dem Befehle eines Admirals, welcher, wenigſtens in Frie
denszeiten, vollſtändig unabhängig von dem Befehlshaber

des erſteren iſ
t. Vor einigen Jahren beſtand dieſe gewöhn

lich aus einem großen Kreuzer oder Flaggenſchiff und 4

bis 5 kleineren, alle nicht armiert. Vor kurzem wurden ſi
e

jedoch mächtig verſtärkt: 2 Panzerſchiffe, der „Minin“,

der „Prinz Pojarski“ und 3 ſchnelle und gut armierte

Kreuzer neuerer Konſtruktion wurden noch hinzugefügt.

Eines dieſer Schiffe paſſierte übrigens kürzlich auf ſeinem

Rückwege nach Europa den Suezkanal. Auf dieſe Art
ſind zwei getrennte Diviſionen für d

ie

verſchiedenen Auf
gaben vorhanden, die Operationsbaſis zu verteidigen und

den feindlichen Handelsverkehr im Stillen Ocean zu har
celieren.

Von den übrigen hauptſächlichſten europäiſchen Reprä

ſentanten der Seemächte in dieſem Ocean haben die

Franzoſen eine ſtationäre Flotte in Cochinchina, gewöhn

lich einige kleine Dampfer, eine a
n

den Inſeln des ſüd
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lichen Stillen Oceans und eine China- und Stillen Ocean

flotte, welche zuſammen 2 Panzerſchiffe und 9 Kreuzer

zweiter und dritter Klaſſe enthält. Die Deutſchen halten

meiſtens 4 oder 5 nicht armierte Schiffe, d
ie in den chine

ſiſchen Gewäſſern oder im Großen Ocean kreuzen. Neuer

dings ſandten ſi
e

e
in Kriegsſchiff nach der Küſte von Süd

amerika zur Wahrung ihrer Intereſſen während des Krie
ges zwiſchen Peru und Chile. Die engliſche Seemacht iſ

t

in Hinſicht auf Zahl der Schiffe höchſt anſehnlich. Sie

hat in China, im Stillen Ocean und in den auſtraliſchen

Beſitzungen 3
4 Schiffe, außer den Küſtenſchiffen und

Schonern. Sie iſt jetzt viel ſtärker als ſi
e vor 1878 war,

obgleich ſi
e damals ſchon ohne Frage d
ie größte Macht

im Großen Ocean bildete. Jetzt ſcheint aber nicht allein

Rußland, ſondern auch Japan mit ſeinen 3 großen

Panzerſchiffen Flotten aufweiſen zu können, welche der

engliſchen nicht viel nachſtehen.

Der Beſitz einer zweckmäßigen Operationsbaſis iſ
t

e
in

mächtiger Faktor be
i

der Entſcheidung der wirklichen Stärke

einer Seemacht. So zahlreich auch d
ie

Schiffe einer ſolchen

ſind, ſo kann man nicht auf ſie rechnen, wenn ſi
e in

großer Entfernung von einer Kohlenſtation operieren

müſſen, und hat dieſe bevorzugte Lage, wie geſagt, allein

Rußland. Nordwärts von Hongkong beſitzt England

keine im Kriege brauchbare Kohlenſtation. Von Japan

kann man allerdings reichlich Kohlen beziehen und vielleicht

auch bald von Nordchina; allein dieſe Länder, nun ſi
e

anerkannte Mitglieder der Familie der Nationen und als

ſolche zu reſpektieren ſind, werden ſich beeilen, im Fall eines
Krieges zwiſchen europäiſchen Mächten, ihre Neutralität

zu erklären und beide beſitzen hinreichende Mittel, dieſelbe

aufrecht zu halten. Wie wenig England auch für ſeine

außenliegenden Beſitzungen, behufs Verteidigung derſelben,

gethan hat, ſo haben ſich ſeine auſtraliſchen Kolonieen doch

bedeutend genug entwickelt, um die Vorteile der übrigen

Nationen, außer Rußland, auszugleichen.

Noch ein anderes Land hat im Stillen Ocean eine faſt

ebenſo günſtige Stellung als Rußland. Die kaliforniſchen

Häfen der Vereinigten Staaten ſtehen in engen Beziehungen

mit dem übrigen Teil der Republik, liegen in gemäßigtem

Breitengrade und verfügen über unbeſchränkte Mittel.

Dazu liegt San Francisco gerade a
n

dem Handelsweg,

der von der Magelhäesſtraße und der Landenge von Pa
namá nach Britiſch Kolumbia und Vancouver führt. Es

iſ
t

nicht übertrieben, wenn man behauptet, daß dieſer Hafen

den ganzen nördlichen Teil des öſtlichen Stillen Oceans
dominiert und daß e

r in der geographiſchen Lage die ruſ

ſiſche Seeprovinz in Oſtſibirien übertrifft. Was England

anbelangt, ſo hat e
s allerdings weniger als die andern

Nationen die amerikaniſche Seemacht zu fürchten, d
a

ſein

hauptſächlichſter Handel mit San Francisco ſelbſt geführt
wird.

Der gänzlichen Abweſenheit von Kohlenſtationen in

dem Waſſergürtel, welcher die Weſtküſte Amerikas um

giebt, könnte England Abhilfe ſchaffen, durch Annektierung

der Galápagosinſeln. Sie liegen halbwegs zwiſchen der
Straße von Magelhaes und Vancouver, ihr Klima iſ

t

nicht

auffallend heiß; die größeren beſitzen viele Quellen und

üppige Vegetation. Vielleicht könnte man auf freundſchaft

lichem Wege eine oder die andere von der Republik Ekua

dor erwerben, welche nur einige derſelben für Verbrecher

kolonien benutzt. Es mag jedoch nützlicher erſcheinen,

bevor man a
n Erwerbung neuer Poſitionen denkt, die

jenigen, welche man beſitzt, beſſer zu ſchützen. Z
.

B
.

wurden

erſt 1878, als man eine ruſſiſche Flotte in der Nähe von

Vancouver wußte, dort ſchnell einige Feſtungswälle auf
geworfen; ſeither iſ

t

aber nichts geſchehen, um einer ähn

lichen Beſorgnis überhoben zu ſein.

Um noch weiter die ſpeziellen Intereſſen Englands zu

betonen, ſo hat e
s

nicht ſowohl die hoffentlich ſehr un

wahrſcheinliche Eventualität eines direkten Krieges zwiſchen

ſich und einer andern großen Seemacht zu berückſichtigen,

ſondern vielmehr den wahrſcheinlicheren Fall eines ſolchen

zwiſchen China und einem andern Land, nämlich Ruß
land. Ein ſolcher würde aber dem engliſchen Handel

einen ungemeinen Schaden zufügen können und daher

ſollte England notwendigerweiſe in de
r

Lage ſein, zwiſchen

dieſen Mächten vermittelnd einzugreifen. Dies wäre im

Großen Ocean nur durch eine Flotte von ſolcher Stärke

zu ermöglichen, daß ſi
e

allen andern Mächten durch ſich

ſelbſt Reſpekt einflößte. Man kann nicht leugnen, daß

die engliſche Poſition im Stillen Ocean in den letzten

Jahren eine große Veränderung erfahren hat. Intereſſen,

welche vor dreißig Jahren kaum von Belang erſchienen,

haben jetzt derartige Dimenſionen angenommen, daß ihre

Verteidigung in ernſtliche Erwägung gezogen werden muß.

Sämtliche Staaten zu beiden Seiten des Stillen Oceans

haben ſich mit nicht zu unterſchätzenden Flotten verſehen,

neue Kolonien ſind aufgeblüht, neue Handelswege e
r

ſtehen täglich; ſo iſ
t

e
s für England nicht mehr zweck

mäßig, ſeine mächtige Flotte wie bisher über die ganze

Welt zu zerſtreuen, denn a
n

keinem Teil der Welt kann

e
s

dieſelbe ſo wenig entbehren, als gerade im Stillen

Ocean.

Das indiſche Eldorado.

Unter den intereſſanten Landſchaften Indiens kann

wohl keine einen gerechteren Anſpruch auf eine ſolche Cha

rakteriſtik machen, als die Gegend von Wynaad, die durch

die Entdeckung ihrer Goldlager urplötzlich die Aufmerk

ſamkeit auf ſich gezogen hat. Vor etwa einem Jahre noch

war dieſe Lokalität neunhundertneunundneunzig von tau
ſend Bewohnern Indiens eine terra incognita, von wel

cher ſi
e

nichts gehört und erfahren hatten. Heute iſ
t ihr

Name jedem Anglo-Indier geläufig, und auch im Mutter
lande wohl bekannt. Und doch giebt es auch heute noch

Wenige, welche die genaue Lage dieſer Gegend auf der
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Karte anzugeben wüßten – ja es ſind ſogar wenig Karten
zu finden, auf welchen ſi

e

verzeichnet iſ
t. Wynaad iſ
t

der

öſtlicheKanton des Diſtrictes Malabar, und unmittelbar

nordweſtlich von den Neilgherry-Bergen, und ſüdöſtlich von
Coorg gelegen. Eine gerade Linie, von Ootacamund bis

Cananore gezogen, würde die ſüdliche Grenze dieſes Kan
tons durchſchneiden. Der Hauptort deſſelben iſ

t Manan
toddy. Wynaad iſ

t

eine ſehr ſchöne und maleriſche Gegend.

Selbſt Matheran wird unbedeutend, wenn man e
s

mit

jenem vergleicht, und die ſchönſte der indiſchen Scenerien

findet hier ihres Gleichen. Man bezeichnet ſie häufig als

e
in Hochthal, aber dieſes Wort dürfte Vielen einen fal

ſchenBegriff von der Gegend geben. In Bombay ruft
Hochthal alſogleich Bilder aus dem Dekkan hervor: eine

hoheEbene von unendlicher und unintereſſanter Flachheit.

Wynaad iſ
t zwar hochgelegen, aber weder flach noch un

intereſſant; und der einzige Anſpruch, den e
s auf den

Namen Hochthal machen kann, iſ
t der, daß e
s

eine inter

eſſante Staffel hohen Landes zwiſchen dem hochgelegenen

Neilgherry-Lande im Südoſten und den niedrigen Küſten

ebenen von Malabar im Süden und Weſten iſt. Wenn Je
mand von Ootacamund durch Wynaad nach Calicut zu reiſen

hätte, ſo müßte e
r

zuerſt 3000 Fuß von den Neilgherry

Bergen herabſteigen, dann 5
0 engl. Meilen einer Gegend

durchwandern, welche aus abgerundeten Hügeln und rauhen

Bergſpitzen beſteht, die alle individuell verſchiedene Höhen

haben, jedoch alle zuſammengenommen, mit dem Durch

ſchnitt ihrer Kollektivhöhen, eine hypothetiſche Ebene bilden,

welche das Hochthal bei Wymaad genannt wird. Hat man

dieſes gebirgige Plateau durchſchnitten, ſo gelangt man

zu einem zweiten Abhang von 3000 Fuß; dies iſ
t

der

„Wynaad-Ghaut“. Unterhalb deſſelben liegt die niedrige

flache Ebene, längs welcher die Straße nach Calicut führt.

Aus Obigem iſ
t

zu erſehen, daß Wynaad eine Abdachung

von 3000 Fuß hat, welche von einer Seite hinaufführt,

und eine Abdachung von 3000 Fuß, welche auf der an
dern Seite hinabführt, und daß die eigentliche Bodenfläche

des Gebietes eine ununterbrochene wellenförmige Abwechs

lung von abgerundeten Bergen mit reizenden Thälern,

und von rauhen Gipfeln mit wilden Schluchten und Gieß
bächen iſ

t. Man kann ſich daher leicht vorſtellen, daß

dieſe Gegend voll intereſſanter und mannigfaltiger Bilder

ſein muß, beſonders wenn man erfährt, daß dieſe Abhänge

dicht mit rieſigen Bäumen von 100 bis 200 Fuß Höhe

bedeckt und zehn Monate im Jahre mit dem friſcheſten

und ſaftigſten Raſen bekleidet, daß die Thäler mit dem

dichteſten Röhricht angefüllt ſind, und daß man überall

maſſivbelaubte, ſchattenreiche, oder leicht und zierlich be

wipfelte Bäume ſieht; daß e
s

beinahe nicht möglich iſ
t,

eine Meile zu wandern, ohne über einen Berg ſteigen,

oder über einen Bach ſetzen zu müſſen, und daß das

tropiſche tieriſche Leben im Verhältnis ebenſo fruchtbar

iſt, als das tropiſche vegetabiliſche Leben. Man ſieht hier
Naturgemälde mit ſo prächtigen Panoramen, wie man

ſi
e

etwa in der Nähe von Devala entdeckt, wo man mit

einem Blick auf der einen Seite den großen Wall der
Neilgherries, im Mittelgrund d

ie grasreichen Bergkuppen

von Wynaad, und die ſteilen Abhänge des „Carcoor

Ghaut“, und unterhalb derſelben die dichtbewaldeten nie

drigen Ebenen überſchauen kann, welche ſich auf der

andern Seite bis zum Meere erſtrecken; hier öffnen ſich

auch liebliche Thäler, wo die niedrigen Reisfelder mit

Röhricht von tropiſcher Ueppigkeit eingerahmt ſind, aus

welchem das Rauſchen fließender Gewäſſer und die Stim
men der Vögel und Tiere in buntem Gewirr erſchallen.

Alles dies bietet ein Naturgemälde, in welchem Jeder,

der ein Freund des Schönen iſ
t,

Reize finden muß. Die

Waldſcenerien von Wynaad dürften kaum von andern

übertroffen werden, ſo reich ſind ſi
e

a
n

wunderbaren For
mationen. Stattliche Tſchirabäume, mit ungeheuren natur
wüchſigen Stützen, dunkelbelaubte Jacks, geradſtämmige

und wildmajeſtätiſche Mangobäume; umfangreiche Banya

nen, Thekabäume, Cedern, Eiſenbäume, die alle durch

Schlingpflanzen und wunderlich klimmende Reben mit

einander verkettet ſind, der phantaſtiſche „Elephanten

Krinches“,1 entwachſen einem mit allen Gattungen Unter

wuchs: Farn, Mooſen, Roſen, Hibiskus, Veilchen und

unzähligen andern wilden Blumen bedeckten Boden. Hie

und d
a

erheben ſich Klumpen von zierlich befiederten Bam
busröhren, einzelne Palmen oder Cycas, glänzendgrüne

wilde Bananen oder Pfeilwurz. Aus dieſen Wäldern e
r

ſchallt das Geſchrei der Tauben, Elſtern, Pfeffervögel;

das Gekreiſch der Papageien und Mynas; das Geplapper

der unzähligen Affengattungen. Dies ſind einige der

natürlichen Schönheiten des Landes, aber viele Teile des

ſelben werden durch die kunſtvollen Arbeiten der Pflanzer

vielleicht in gleichem Maße verſchönert. Einige der Berge,

welche nach altem Brauch bepflanzt worden ſind, wo jede

Spur des Röhrichts vertilgt worden, und der Boden mit
niedrigen, ausgemergelten Kaffeebüſchen bedeckt iſt, haben

ein ziemlich troſtloſes Ausſehen; aber dort, wo e
s

nach

der neuen, in Wynaad adoptierten Methode bebaut, und

der dunkelgrüne Kaffee mit glänzender Chinchona ver

mengt, oder von zahlreichen Jackbäumen beſchattet i
ſt
,

und

wo die Felder von gewundenen, gutgehaltenen Straßen

durchſchnitten ſind, hat d
ie

Landſchaft eine ſehr gefällige

Phyſiognomie. Im Allgemeinen nimmt Wynaad, vom
artiſtiſchen Geſichtspunkt aus, einen hohen Rang unter

den Gegenden der indiſchen Halbinſel ein. Von der Fauna

und den Bewohnern Wynaads wollen wir heute nicht

ſprechen, ſondern nur noch erwähnen, daß das Goldfieber

mit aller Macht daſelbſt ausgebrochen iſ
t. Jeder Pflanzer

gräbt, ſchachtet und wäſcht jetzt, um Gold zu finden.

Landgüter werden für ſchöne runde Summen verkauft,

und die Pflanzer ſehen einer baldigen Reiſe in das Elyſium

des geſegneten Ruheſtandes entgegen.

1 Eine Schlingpflanze, d
ie

im Engliſchen dieſenNamen hat.
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Iberer und Basken.

Wilhelm v. Humboldt hat im Jahre 1821 in ſeinem

Werke: „Prüfung der Unterſuchungen über d
ie Urbe

wohner Hiſpaniens, vermittelſt der baskiſchen Sprache“

den Beweis zu führen geſucht, daß die Basken direkte
Nachkommen der alten Iberer ſind, und daß durch die

ganze pyrenäiſche Halbinſel im Altertum die iberiſche

Sprache verbreitet war. In neueſter Zeit hat das wiſſen
ſchaftliche Studium der baskiſchen Sprache in Frankreich

einen bedeutenden Aufſchwung genommen. Es war daher
ſehr a

n

der Zeit, a
n

der Hand des vom Prinzen Lucian

Bonaparte, Julien Vinſon und van Eys gebotenen Mate

riales die von Humboldt angeregte Frage noch einmal

einer gründlichen Prüfung zu unterziehen.

Dieſe Aufgabe ſucht Profeſſor Luchaire in Bordeaux

in ſeiner Schrift: „les origines linguistiques d
e l'Aqui

taine; Pau, Imprimerie Veronese“ wenigſtens für Aqui
tanien zu löſen. Daß die Aquitanier von den Kelten

verſchieden waren und zu den Iberern gezählt haben, be

zeugen ſchon Cäſar und Strabo; von Luchaire wird

nun in ſtreng methodiſcher Weiſe hierfür der definitive

Beweis geführt. Das Studium der im Gebiete des alten
Aquitaniens gefundenen Inſchriften wirft gerade auf die

Frage nach der Herkunft der alten Aquitanier ſo manches

Licht. Neben einer Anzahl Perſonennamen, welche ſich

dem Fachmann auf den erſten Blick als keltiſch erweiſen,

finden ſich wiederum andere sui generis, die eine Deutung

aus dem Baskiſchen zulaſſen. Sehr wahrſcheinlich iſ
t

d
ie

Deutung des Gottes Leherenn, der mit Mars verglichen
wird, von baskiſch „leher, vernichten, zerſtören“.

Der Name Harsus in den lateiniſchen Inſchriften

erſcheint durch das ganze Mittelalter als Harse, Arza,

Artz, Arsias wieder. Luchaire leitet ihn von baskiſch
artz, Bär, ab, was um ſo wahrſcheinlicher iſt, als

Namen wie Ursus, Ursinus und Ursulus in den ſpani

ſchen Inſchriften oft genannt werden. Als Frauenname
kommt Nescato vor, ſo heißt aber baskiſch geradezu

die Frau.

Dem ſpaniſchen Homullus b
e
i

Hübner, Inscript.

3415, 3663, 5084 entſpricht in den aquitaniſchen In
ſchriften Gizon, vergl. baskiſch Gizon, Menſch.

Was die Namen der aquitaniſchen Stämme anbetrifft,

ſo hat ſchon Wilhelm v
.

Humboldt in den von Cäſar

und anderen genannten Ausci den baskiſchen National
namen Eusk oder Euskaldunac gefunden. Von den

Vasates hat die jetzige Stadt Bazas den Namen. Die

Vasates ſind einfach die Bewohner der Stadt Vaſa oder

Baſa und basa heißt im Baskiſchen die „Stadt“. Auch

unter den Ortsnamen läßt ſich eine ganze Anzahl aus

dem Baskiſchen deuten.

Die Einwände, welche van Eys und Julien Vinſon

gegen manche fehlerhafte Etymologien Wilhelm v
. Hum

boldts erhoben haben, werden von Luchaire teils berück

ſichtigt, teils auch widerlegt.

Für den Zuſammenhang der Iberer mit den Basken

finden wir in der Schrift Luchaires recht ſchlagende Be
weiſe. Es wäre ſehr zu wünſchen, daß der treffliche

Forſcher ſeine Studien auch auf d
ie ſpaniſchen Iberer aus

dehnen möchte!

Graz. Dr. Fligier.
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D
ie

Verdienſte d
e
r

Toskaner u
m d
ie Geographie.

Zum Gegenſtand ſeiner Eröffnungsrede bei Beginn

des vorigen Studienjahres am königl. Inſtitut für höhere
praktiſche und Vervollkommnungsſtudien zu Florenz wählte

Prof. Bartolomeo Malfatti den Anteil der Toskaner a
n

der Förderung des geographiſchen Wiſſens. 1 Es iſt dies
ein Thema, welches nicht bloß für Arnoathen als ein

überaus ortsgemäßes bezeichnet werden muß, ſondern ver

möge der Wichtigkeit der zumal in früherer Zeit von den

Toskanern der Erdkunde geleiſteten Dienſte, auch auswärts

auf beifälliges Intereſſe rechnen darf. Das Anziehende
des Stoffes wird in der Antrittsrede Malfattis noch

durch die Gefälligkeit der Form erhöht, und darum ſe
i

jedermann wärmſtens empfohlen, mit der italieniſchen

Originalſchrift Bekanntſchaft zu machen. Hier müſſen wir

uns indeſſen auf die Wiedergabe des ſachlichen Teiles
jenes intereſſanten Vortrages beſchränken, wobei bloß im

vorhinein bemerkt ſei, daß b
e
i

aller Begeiſterung für den
gewählten Stoff, der Vortragende ſich jeder Uebertreibung

zu Gunſten ſeiner Landsleute ſorgfältig zu enthalten wußte,

vielmehr zum Schluß mit einer von lobenswerter Unbe
fangenheit zeugenden Ermahnung a

n

dieſelben herantritt.

In ſinniger Weiſe nimmt Prof. Malfatti den herr
lichen Florentiner Dom zum Ausgangspunkt ſeiner an
ziehenden Betrachtungen: e

r

weiſt darauf hin, wie a
n

dieſem Prachtdenkmal italieniſcher Gotik allein man den

Kulturzuſtand Toskanas am Ausgang des erſten Jahr

1 Della parte che ebberoi Toscani all' incremento del
sapere geografico. Discorso letto il 4. Novembre 1879 dal
prof. Bartolomeo Malfatti. Firenze. Succ. Le Monnier 1879. 80.
Ausland. 1881. Nr. 9

.

tauſends unſerer Zeitrechnung zu ſtudieren vermöge, wie

die noch heute am Kirchenpflaſter ſichtbaren Zodiakalzeichen

des alten Meridians ebenſo ſehr von der damaligen Ent
wicklung der aſtronomiſchen Wiſſenſchaft zeugen, als die

daneben angebrachte Inſchrift des 1012 verſtorbenen Aſtro
logen Sforza, während unter den von alters her im Beſitz

des Florentiner Domes befindlichen Handſchriften ſich ein

Kalender befindet, der deutlich darthut, wie ſchon im

9
. Jahrhundert man ſich vom Unterſchied zwiſchen dem

bürgerlichen und dem Sonnenjahr genaue Rechenſchaft zu

geben wußte. -

Nicht auf einer tieferen Stufe geiſtiger Entwicklung

als Florenz ſtanden damals andere toskaniſche Städte,

zunächſt Lucca und Piſa. In letzterer Stadt finden wir
am Ausgang des 12. Jahrhunderts, alſo zur Zeit von

Piſas höchſter Blüte, jenen berühmten Leonardo Fibonacci,

der auf ſeinen langjährigen Reiſen durch Aegypten, Syrien

und Griechenland, in der Schule der Araber gebildet, zu
erſt b

e
i

uns die Algebra einführte. Die Araber waren

aber damals die Hauptförderer, ja in gewiſſem Sinne die

Wächter des geographiſchen Wiſſens. Nichts liegt daher

näher als die Vermutung, daß Fibonacci auch mit den

Büchern des Ptolemäus, oder wenigſtens mit dem Al
mageſt bekannt geworden ſei. Thatſache iſ

t,

daß am Ende

des 12. Jahrhunderts ſich ein mächtiges Erwachen des geo

graphiſchen Geiſtes in Italien bemerkbar machte, dem wohl

die nahen Beziehungen der Kreuzfahrer zu den Arabern und

dem Orient immerfort neue Nahrung zuführen mochten.

Dazu kamen ferner die Berichte der mit den Mongolen

in Berührung gekommenen Miſſionäre und Kaufleute und

hauptſächlich die durch die Entreißung Sevillas aus den
25
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Händen der Mauren (1248) glücklich herbeigeführte Wieder- treibung geziehen zu werden, wenn er Riſtoro von Arezzo
eröffnung des atlantiſchen Ozeans für die Fahrzeuge der

italieniſchen Handelsſtädte. Bis dahin hatte der Handels

verkehr zwiſchen dem Süden und dem Norden Europas

faſt ausſchließlich zu Land ſtattgefunden; nun wählte man

aber mit Vorliebe den Seeweg und 1318 liefen die erſten

venezianiſchen Kauffahrteiſchiffe, mit Gewürzen beladen, im

Hafen von Antwerpen ein. Ungefähr zur ſelben Zeit

nahmen auch die Genueſen, jenes unternehmende Handels

volk, welches kurz zuvor die kanariſchen Inſeln entdeckt
hatte und bald darauf Madeira und die Azoren entdecken

ſollte, zum erſtenmal ihren Weg nach Flandern,. – ein
Beiſpiel, welches alsbald durch die toskaniſchen Kaufleute

Nachahmung fand.

Während auf ſolche Weiſe der atlantiſche Ozean dem

Verkehr immer vollſtändiger erſchloſſen ward, verbanden

ſich religiöſe und politiſche Rückſichten, um d
ie

Kenntniſſe

der Europäer über den aſiatiſchen Kontinent immer mehr

und mehr zu erweitern. Zugleich mit den päpſtlichen Legaten

und den Geſandtſchaften der Fürſten ſuchten die Handels

häuſer der bedeutendſten italieniſchen Seeſtädte Verbin
dungen mit den mongoliſchen Herrſchern, mit Indien,

China und ſelbſt mit Japan, anzuknüpfen. Wem wären

auch die großen Miſſions- und kühnen Handelsreiſen nach
Aſien im 13. und 14. Jahrhundert unbekannt? Wohl

aber darf der Umſtand hier betont werden, daß die her
vorragendſten jener Miſſionäre und Reiſenden von Gio
vanni Pian d

e Carpini bis auf Marignola und von Polo
bis auf Natale de' Conti, ſamt und ſonders aus Italien

ſtammten. Ihr Verdienſt war es denn auch, daß das bis
dahin den Arabern gebührende Primat in der geographiſchen

Forſchung nunmehr auf die Italiener übergieng, die es

durch mehr denn drei Jahrhunderte ruhmvoll behaupteten.

Gleichwie die Dichtkunſt erſt nach ihrer Verſetzung

nach Toskana einen kräftigen Aufſchwung nahm, fieng

auch die geographiſche Wiſſenſchaft erſt dann an, ſich

mächtiger zu entwickeln, als ſi
e in Toskana eine eifrige

Pflege gefunden hatte. Daß dies ſchon frühzeitig der

Fall geweſen, beweiſt das ins letzte Viertel des drei
zehnten Jahrhunderts fallende Erſcheinen eines ſo gelehrten

und vielſeitig gebildeten Schriftſtellers wie Riſtoro von
Arezzo, der wohl mit Uebertreibung der Humboldt ſeiner

Zeit genannt wird, aber entſchieden auf dem Gebiete der
Kosmographie hinter keinen ſeiner Zeitgenoſſen zurück

trat. Daß e
r

die geographiſche Lage der verſchiedenen

Länder genau zu beſtimmen wußte, iſ
t

ſchließlich noch

nichts ſo Erſtaunliches; wer würde aber bei einem Autor,

deſſen Lebenslauf ſechshundert Jahre hinter uns liegt, ſich
darauf gefaßt machen, die Erde mit einem Organismus

verglichen zu ſehen? So nüchtern und frei urteilte man

dazumal! Welch ein Unterſchied mit ſpäteren Zeiten, wo
alles, was nicht mit der bibliſchen Schöpfungsgeſchichte

in Einklang ſtand, als ketzeriſch verdammt wurde!

Prof. Malfatti befürchtet daher auch nicht, der Ueber

als den Vorläufer der Phyſiker und der heutigen Geologen

bezeichnet. Aus der Seltenheit der Handſchriften ſeines
erſt vor wenig Jahren ans Tageslicht getretenen Buches

„Della Composizione del Mondo“ läßt ſich indes ſchließen,

daß demſelben von Anbeginn jene Verbreitung und Be
rühmtheit gemangelt habe, die ſich ein anderes, weit we

niger bedeutendes Werk, Brunetto Latinis „Teſoro“, in

ſo ausgiebigem Maße errang. Freilich dürfen wir nicht

vergeſſen, daß zu Riſtoros Zeit d
ie geographiſchen und

kosmographiſchen Studien in Toskana noch viele andere

tüchtige Pfleger zählten, darunter den berühmten Aſtro
nomen Guido Bonatti, der einen Traktat über das Aſtro
labium ſchrieb, ferner Leonardo von Piſtoja, der Verfaſſer

einer Abhandlung über die Mondrechnung, und Cecco

d'Ascoli, mehr durch ſeine Dichtungen und ſeine unglück

lichen Lebensſchickſale als durch ſein aſtrologiſches Wiſſen

bekannt, welches indeſſen ebenfalls nicht gering zu ſchätzen

war. Bemerkenswert iſ
t,

daß zu jener Zeit ſogar Dichter

dahin gelangten, den Beziehungen des Menſchen zur Erde

erhöhte Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Auf dieſe Weiſe kam
es, daß die drei Größen der italieniſchen Dichtkunſt zu
gleich d

ie

Verbreiter neuer und ausgedehnterer geographi

ſcher Kenntniſſe wurden. Man errät, daß wir Dante,

Petrarca und Boccaccio meinen. Für das lebhafte Ver
langen, ſelbſt der bäuerlichen Bevölkerung, nach Beſchrei

bungen entfernter Länder, ſprechen ſodann die ungemein

raſche Verbreitung der Erzählungen Marco Polos und

die Entſtehung einer eigenen neuen Litteraturgattung, die
gleichſam eine Vorläuferin der ſpäteren phantaſtiſchen Reiſe
beſchreibungen war und von welcher „Guerino Meschino“

ſo zu ſagen als Muſter gelten darf. Der italieniſche,

ſpeziell florentiniſche Urſprung dieſes Romans ſcheint nun
mehr außer Zweifel zu ſtehen.

Eine kräftige Stütze fand jene Richtung außerdem a
n

den Schulen in Florenz, deren mehrere am Ende des 13.

und anfangs des 14. Jahrhunderts von Kosmographen

und Aſtrologen gehalten wurden: als ſolche nennt man

uns aus jener Zeit nebſt Cecco d'Ascoli, den unter dem

Beinamen „der Geometer“ bekannten Paolo Dagomaro,

ſodann den zwar aus Genua gebürtigen, aber ſeit Jahren

in Florenz anſäßigen Andalo d
i Negro u
.

a
.

m
.

Als
ſpäter das ſogenannte „Studio fiorentino“ errichtet wurde,

welches 1387 feſte Statuten erhielt, ward die Aſtrologie

unter die obligaten Lehrgegenſtände aufgenommen. Schon
frühzeitig hatte man den Nutzen der Geographie für den

Handel, und jenen der Aſtronomie für die Schiffahrt ein
ſehen und ſchätzen gelernt; demgemäß fanden jene Lehr

fächer in den für die Ausbildung der Kaufleute beſtimm

ten Schulen beſondere Beachtung und giengen aus dieſen

letzteren oft Männer hervor, die, wie Francesco Balducci
Pepolotti, der Verfaſſer der „Pratica della Mercatura“

im 14. Jahrhundert ein gründliches theoretiſches Wiſſen

mit ebenſo großem praktiſchen Können verbanden.
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In den folgenden Jahrhunderten leuchten uns ſodann
glänzende Namen, wie Poggio Bracciolini und Aeneas
Sylvius Piccolomini auf dem Gebiete der geographiſchen

Wiſſenſchaften entgegen. Mit dieſen Fortſchritten der

theoretiſchen Kenntniſſe hielt die graphiſche Darſtellung

in Anwendung auf die Erdkunde gleichen Schritt. Im
Vergleich zu unſern heutigen Landkarten müſſen freilich

die italieniſchen und katalaniſchen Seekarten des 13. und

14. Jahrhunderts als recht mangelhafte Machwerke er
ſcheinen; gegenüber der griechiſch-arabiſchen Kartographie

aber ſtellen ſi
e unſtreitig einen ungeheueren Fortſchritt

vor. Prof. Malfatti vermutet nicht ohne Grund, daß
Piſa, welches das Erbe Amalfis in der Herrſchaft des
tyrrheniſchen Meeres angetreten hatte, und vor allen an

dern die Magnetnadel zu verwerten in der Lage war, die

Heimat der neuen Seekarten geweſen ſei. Auch hält der

Verfaſſer, trotz mancher gegenteiligen Anſicht, dafür, daß

aus dem Wiederzuehrenbringen der acht Bücher des Pto
lemäus im 15. Jahrhundert den geographiſchen Studien

in Italien eine neue und kräftige Anregung erwachſen
ſei, weshalb e

r mit wahrem Dankgefühl aller Jener ge

denkt, die zur Verbreitung der Ptolemäiſchen Geographie

im Abendlande beitrugen. Unter den verdienſtvollſten

und eifrigſten Förderern in dieſer Richtung ſtehen nun

die Toskaner obenan: ſchon zu Anfang des 15. Jahr
hunderts hatte ein fleißiger florentiniſcher Sammler, An
tonio Corbinelli, den prächtigen Kodex erworben, der jetzt

noch zu den wertvollſten Cimelien der Laurenziana gehört;

kurz darauf erwarb Palla Strozzi einen zweiten, nach
welchem Jacopo d'Angiolo die erſte lateiniſche Ueberſetzung

beſorgte. Als berühmte, in der Schule des Ptolemäus

gebildete Kosmographen ſind ferner Vincenzo Dante dei
Rinaldi, Antonio d

i Tuccio Manetti, Francesco Berling

bieri und vor allen der große Mathematiker Paolo del

Pozzo Toscanelli zu nennen, dem Florenz ſeinen eingangs

erwähnten Meridian in Santa Maria del Fiore verdankt.
Bei Toscanelli erholte ſich 1474 der König Alfons von
Portugal Rats über den aus dem Abendland nach Indien

einzuſchlagenden Seeweg, und der aus dieſem Anlaß von

dem florentiniſchen Mathematiker verfaßte Brief ſamt be

gleitender Zeichnung ſoll ſpäter dem Genueſen Kolumbus

den Gedanken zu ſeinem großartigen Unternehmen ein
gegeben und ihm dabei als Führer gedient haben.

Was Wunder, daß mit einer ſo glänzenden Entfaltung

der geographiſchen Studien die praktiſche Anwendung der

ſelben auf die Schiffahrt und dadurch wieder das Auf
blühen des Handels in erfreulichſter Weiſe Schritt hielt?

Weiter wie irgend ein anderes handeltreibendes Volk jener

Zeit wagten ſich die Toskaner kühn in entlegene Gegen

den vor: die einen aus Bekehrungswut und Belehrungs

eifer, wie Leonardo Frescobaldi und Georgio Gucci, die

andern aus gelehrtem Forſchungstrieb, wie Criſtoforo
Buondelmonti, wieder andere aus bloßer Neugierde oder

kommerziellen Gründen, wie Simone Sigoli und jener

ſeltſame Benedetto Dei, der von allen Reiſenden des

15. Jahrhunderts vielleicht am allerweiteſten ins Innere

von Afrika vordrang, w
o

e
r bis nach Timbuktu gelangte.

Die Abnahme der Macht Piſas blieb ohne weſent

lichen Einfluß auf die in Toskana den maritimen Ange

legenheiten zugewendete Sorgfalt. Mit dem Sieg über
die Rivalin hatte Florenz ſich auch deren Erfahrung in

ſolchen Dingen eigen gemacht. Um die Mitte des

15. Jahrhunderts ſehen wir einen Florentiner Kaufmann,

Namens Giovanni d
a Uzzano, ein ähnliches und um

nichts weniger verdienſtvolles Werk verfaſſen, wie die

oben erwähnte „Pratica“ von Balducci-Pegolotti. Am

deutlichſten zeugen aber vom damaligen Aufſchwung der

maritimen Macht Florenz die noch heute vorhandenen

Statuten der im Jahr 1421 eingeſetzten ſogenannten

„Consoli di mare“, von denen drei in Florenz und drei

in Piſa reſidierten. Die Entwicklung der Handels- und
Seemacht der Florentiner machte überraſchende Fort
ſchritte, in Kürze konnten ſi

e mit den Venezianern und

Genueſen wetteifern, von heutigen kommerziellen Nationen

wären ihnen höchſtens die Engländer a
n

die Seite zu

ſtellen geweſen.

Unter dieſen Umſtänden kann e
s

uns nicht über

raſchen, daß die Toskaner ſich auch a
n

der Entdeckung

neuer Länder jenſeits des atlantiſchen Ozeans beteiligten.

Oder ſoll es ein bloßer Zufall geweſen ſein, daß der See
fahrer, von dem die neue Welt ihren Namen entlehnte,

aus Florenz gebürtig war? An Zeit wie a
n Verdienſt,

aber nicht a
n

Glück ſtanden Amerigo Vespucci zwei andere

toskaniſche Entdeckungsreiſende am nächſten, von denen

der eine, Giovanni Verrazzano, die Küſten des amerika

niſchen Kontinents von Neukarolina bis nach Neufundland
erſchloß, während der andere, Giovanni d
a Empoli, eben

im Begriffe ſtand, China zur See mit Europa zu ver
binden, als ihn der Tod in der Blüte der Jahre dahin
raffte. Dieſen zwei unternehmenden Seefahrern iſ

t

ſodann

noch Andrea Corſali a
n

die Seite zu ſtellen, der gleich

falls das Zeug zu einem tüchtigen Forſchungsreiſenden

beſaß. Allein Kenntniſſe, Erfahrung und Mut der großen

italieniſchen Entdecker ſollten fernerhin nur fremden Na
tionen zu gute kommen: die Urſachen dieſer traurigen

Erſcheinung ſind ſattſam bekannt. Für Toskana kamen

zum allgemeinen politiſchen und ökonomiſchen Verfall

Italiens noch ſpezielle und überaus ſchwerwiegende Gründe
hinzu. In den vierzig Jahren, die vom Tode Lorenz
des Prächtigen bis zur Erwählung Coſimos I. verfloſſen,

bietet uns das Land den traurigen Anblick fortwährenden
Parteihaders, kleinlicher ſtädtiſcher Rivalitäten und un
würdiger perſönlicher Beſtrebungen. Es zeugt von der
Feſtigkeit der im vorhergegangenen Zeitalter eingewurzelten

Kultur, daß dieſe letztere ſogar den Heimſuchungen jener

ſtürmiſchen Epoche Widerſtand zu leiſten vermochte. Florenz

iſ
t verarmt, ſeine Induſtrie, ſein Handel ſiecht dahin, ſein

Kredit iſt erſchüttert; in dem Ruf als Hüterin der Künſte
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und Wiſſenſchaften ſteht es aber noch immer obenan unter

allen Städten Italiens, und dieſen Ruf weiß es ſich noch

während zwei Jahrhunderten zu bewahren, dank der Thätig

keit ſeiner Einwohner, ſowie der Umſicht und Freigebigkeit

ſeiner neuen Fürſten.

Wer vermöchte auch das redliche Streben zu verkennen,

womit Coſimo das in der letzten Zeit von ihm dem Lande

widerfahrene ökonomiſche Unheil gut zu machen bemüht

war? War er doch der Erwecker vieler neuen Induſtrie
zweige, ſo zu ſagen der Gründer von Livorno und der

Wiederherſteller der toskaniſchen Flotte! Nicht weniger

wie er war Ferdinand I. um das allgemeine Volkswohl
beſorgt. Vom Verlangen beſeelt, ſein Volk neben den

Portugieſen an dem gewinnbringenden Gewürzhandel ſich

beteiligen zu ſehen, entſandte dieſer Filippo Saſſetti, einen

der tüchtigſten Entdeckungsreiſenden, deren Namen die

Geſchichte der Erdkunde verzeichnet, nach Indien, um an

Ort und Stelle die Verhältniſſe kennen zu lernen. Was
für eine beſondere Sorgfalt jener Fürſt den geographiſchen
Dingen zuwendete, zeigt uns ferner das Beiſpiel von

Francesco Carletti, der, nach ſeiner Rückkehr von langen

und abenteuerlichen Entdeckungsfahrten, eigens zu Hof

beſchieden wurde, um in zwölf Unterhaltungen dem Für

ſten genauen Bericht über ſeine Erlebniſſe zu erſtatten.

Mit Carletti ſchließt d
ie

Reihe der großen toskaniſchen

Reiſenden. Im 17. Jahrhundert lernen wir zwar noch

a
n Giovanni Pagni einen begabten Illuſtrator der alten

Denkmäler ſowie der Ethnographie der Berberei, und

a
n Aleſſandro Pini einen gründlichen Kenner Griechen

lands und der Levante kennen. Allein d
ie

öffentlichen

Zuſtände eigneten ſich immer weniger zu derartigen Unter
nehmungen. Der Verkehr mit dem Orient wurde immer

unſicherer und in Folge deſſen unbedeutender; der ein
träglichſte Handel vollzog ſich auf dem atlantiſchen Ozean,

wo Portugieſen, Spanier, Holländer und Engländer der

Reihe nach die Oberherrſchaft a
n

ſich zu reißen gewußt

hatten. Was hätte die toskaniſche Marine gegen d
ie

Flotten jener mächtigen Nationen ausrichten können?

Sollte e
s

aber von nun a
n

den Toskanern verſagt

ſein, ſich in der Entdeckung neuer Länder hervorzuthun,

ſo ſollte ihnen dafür der Ruhm unbeſtritten bleiben, ge

wiſſermaßen die Planetenkunde zu begründen. Wenn

Toskana keinen Veſpucci und keinen Saſſetti mehr erzeu
gen ſoll, ſo wird e

s

dafür der Welt einen Galilei und

einen Torricelli geben.

Bei dieſer Gelegenheit weiſt übrigens Prof. Malfatti

darauf hin, daß e
s

das Verdienſt der damaligen Herrſcher

Toskanas war, Galileis Werk vorbereitet und ſodann

dasſelbe energiſch unterſtützt zu haben. Gewiß war Ga
lilei ſein eigener und beſter Lehrmeiſter, allein ebenſo un

zweifelhaft iſ
t,

daß d
ie

Zuſtände und der Aufſchwung der

Piſaner Univerſität ſeiner geiſtigen Entwicklung außer

ordentlich zu ſtatten kamen. Dieſen letzteren herbeigeführt

zu haben, verdankt man aber der Fürſorge des erſten

Coſimo, geradeſo wie e
s

das Werk zweier anderen Fürſten,

des Großherzogs Ferdinand II
.

und des Kardinals Leo
pold, war, daß zuerſt Torricelli und dann Viviani mit

ihren Genoſſen den von Galilei gegebenen Impuls unter

ſtützen und eigentlich erſt ſo recht wirkſam machen konnten,

und dies ungeachtet der Verdächtigungen der römiſchen

Kurie, wie der Schreckniſſe des heil. Uffizio, ungeachtet

der verſtohlenen aber hartnäckigen Angriffe jener Heuchler

oder Selbſtgetäuſchten, die gerne im Namen der Wahrheit

den Irrtum verewigt hätten. Während Frankreich und
Deutſchland, die Niederlande und England ſich in wilden

Kriegen aufrieben, bildete Toskana die Zufluchtsſtätte

aller jener, die in der Erforſchung des Wahren und im

Kultus des Schönen Nahrung für Geiſt und Gemüt

ſuchten. Anderwärts wurden die Menſchen im Namen

der Religion hingeſchlachtet, hier feierte die Menſchheit im

Namen der Wiſſenſchaft ihre Wiedergeburt.

Mit dieſem frohen Ausblicke ſchließt der Verfaſſer ſein
anziehendes Gemälde der Verdienſte Toskanas um die

geographiſche Wiſſenſchaft ab. Freilich iſ
t

e
s nur zu wahr,

daß das Verdienſt, aus den neugewonnenen Wahrheiten

die Konſequenzen abgeleitet, und in der Folge eine ganze

Reihe von Disziplinen, wie die Aſtronomie und die Geo
däſie, die Phyſik und die Meteorologie, die Geologie und

die Ethnographie wo nicht förmlich begründet, doch auf

eine Stufe ſtaunenswerter Entwicklung gehoben zu haben,

zum großen Teil fremdländiſchen Gelehrten gebührt. Auch
verſchließt ſich Prof. Malfatti dieſer Einſicht nicht, und

konſtatiert ſogar mit anerkennenswertem Freimut, daß die

Folge dem glänzenden Anfange nicht völlig entſprach.

Allein ebenſo gerne wird man mit dem Verfaſſer aner

kennen, daß die alte Geiſtesfriſche, die Elaſtizität des Ge
dankens, der Sinn für das Erhabene und Wahre, im

toskaniſchen Volke noch immer lebendig ſind, und daß e
s

nur eines feſten Vorſatzes von Seite dieſer intelligenten

Bevölkerung bedarf, um, wenn auch nicht mehr das Pri
mat, doch wieder eine ehrenhafte Stelle unter den För
derern des poſitiven Wiſſens zu erringen.

Ueber Uatur und Volk des Mikadoreiches.

IV.

Aus dem Familienleben der Japaner.

Sitten und Gebräuche des Inſelvolkes Japans ſind

ſchon ſo häufig Gegenſtand ausführlicher Schilderungen

geweſen, daß wir aus Profeſſor Reins diesbezüglichen Ge

mälden bloß jene Punkte hervorheben zu ſollen glauben,

welche zu den weniger bekannten gehören oder die uns

durch das daran geknüpfte Urteil des deutſchen Gelehrten

intereſſant erſcheinen. Sie fallen faſt insgeſamt in den

Rahmen des Familienlebens, natürlich in ſeinem weiteſten

Sinne genommen, und es iſ
t

nicht unwichtig zu beobachten,
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wie auch hierin, freilich nur in wenigen Punkten, der

Einfluß der Berührung mit den Europäern und ihrer Ge
ſittung eine Veränderung zum Teil ſchon bewirkt hat;

darüber erhalten wir durch Profeſſor Rein ſchätzenswerte

Auskunft.

Beſtändigkeit iſ
t

der bemerkenswerteſte Charakter der

japaniſchen Familie. Das jeweilige Haupt derſelben ge

noß eben ſo weite Rechte, wie der pater familias im alten

Rom, die unbeſchränkte Macht über Perſon und Eigentum

ſeiner Kinder. Den Mißbrauch derſelben verhinderten in

der Regel die natürliche Liebe und die ſehr einflußreiche

Sitte. Mit dieſem ausgedehnten Rechte des Familien
oberhauptes war freilich auf der anderen Seite auch eine

große Verantwortlichkeit für alle Handlungen ſeiner Unter

gebenen verbunden. Sie wurde gemildert durch das weitere
Recht, Glieder der Familie auszuſtoßen und fremde Per
ſonen in dieſelbe hereinzuziehen. Hierdurch verlor die
japaniſche Familie viel von ihrem natürlichen Charakter

und erſcheint mehr als Korporation.

Die Adoption (moraikko oder yoshi-ni naru) oder

Annahme a
n Kindes Statt iſt eine alte, in Oſtaſien weit

verbreitete und viel geübte Sitte. Während der Römer

Adoptivſöhne nahm, um ſeine Familie zu vergrößern,

adoptierte der Japaner, um dieſelbe zu erhalten. Doch

wurde hier die Sitte erſt mit der Entwicklung des Feudal
weſens und Shôgunats allgemeiner und tief eingreifend

in das ganze Volksleben. Die Adoption hatte zwei Zwecke,

einen materiellen und einen religiöſen. Der materielle,

den wir auch den feudalen nennen können, und der zweifels

ohne in den meiſten Fällen den Ausſchlag gab, beſtand
darin, der Familie die erblichen Rechte zu ſichern, welche

a
n Militärdienſte oder wenigſtens d
ie Möglichkeit, ſolche

leiſten zu können, gebunden waren. Deshalb führte ſchon

A)oritomo das Geſetz der männlichen Erbfolge für die

Samuraiklaſſe ein. In den älteren Zeiten gab e
s

keine

Beſchränkungen der Erbfolgeſchaft auf männliche Nach
kommen, wie denn auch die Geſchichte Japans uns neun
regierende Kaiſerinnen aufweiſt.

Der Adoptivſohn nahm in vielen Fällen den Namen

ſeines Adoptivvaters a
n

und wurde meiſt zugleich auch

deſſen Schwiegerſohn, wenn eine Tochter vorhanden war.

So lange er minderjährig (unter 1
5 Jahren) war, ſorgten

beiderlei Eltern für ſeine Erziehung. In der Regel wurde

e
r aus dem Kreiſe der Verwandten genommen und diente

das Verfahren als Verſorgung jüngerer Söhne, doch gab

e
s darüber keine Vorſchrift.

Der religiöſe Zweck der Erhaltung der Familie durch
Adoption beſtand darin, d

ie Fortdauer der den Vorfahren

beſtimmten Opfer zu ſichern. Auf dieſe heilige Pflicht nahm
man bei vornehmeren Familien noch Rückſicht, wenn ſi

e

zur Strafe ihres Beſitztums beraubt wurden. In China
wie in Japan gab und giebt es deshalb wegen des Ahnen
kultus kaum ein größeres Unglück für den Familienvater,

als keinen Sohn zu haben, d
a

e
s

dann a
n jemand fehlte,
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den Vorfahren Opfer zu bringen, damit dieſelben in der

Unterwelt nicht ewiglich hungern und dürſten müſſen.

Abgeſehen von dieſer religiöſen Seite beſtand der Haupt

vorteil der Adoption darin, daß, wenn ältere Leute ſich

zurückziehen wollten, ihnen und etwa vorhandenen Töchtern

im Adoptivſohne eine natürliche Stütze erwuchs, denn d
ie

Pflichten des letzteren waren dieſelben, wie die des natür

lichen Kindes. Zu den Nachteilen gehörte d
ie Begünſtigung

des offenen Konkubinats, d
a Kinder des Familienhauptes

mit Nebenfrauen gleiche Rechte genoſſen, wie ſolche aus

der legitimen Ehe. Als ein weiterer Nachteil der Adoption

wird angeführt, daß ſi
e

manchen Jüngling mit ſo ge

ſichertem Erbe nachläſſig machte und derſelbe nicht mit der

Energie und Hingabe a
n

ſeiner Ausbildung arbeitete, wie

ſolche, welche ſich bewußt waren, daß ihr Fortkommen

lediglich von ihrer Erziehung abhing. Das Adoptieren fällt

vielfach auch mit dem Abdizieren in jungen Jahren zu
ſammen. Mancher Mann, auch in der beſcheideneren
Lebensſtellung des gewöhnlichen Samurai, glaubte ſeinen

Pflichten als Familienhaupt genügt zu haben, wenn e
r

auf die eine oder andere Weiſe für einen Nachfolger ge

ſorgt und das Erbe geſichert hatte, und vergeudete dann

den beſten Teil ſeines Lebens. Endlich iſ
t

noch hervor

zuheben, daß Leute von niedriger Denkungsart o
ft

Mädchen

in zartem Alter adoptierten, um ſi
e in den Künſten der

Courtiſanen abzurichten und ſpäter zu gebrauchen.

Durch die Beſeitigung des Feudalweſens und die große

Reduktion des Familienerbes wurde auch die Bedeutung

der Adoption bedeutend verringert. Mehr und mehr hat

ſich die Anſicht geltend gemacht, daß die Sitte für die

gegenwärtige Zeit und die neuen Verhältniſſe ſich nicht

mehr eignet, daß e
s

aber beſſer iſt, ſi
e

allmählich aus
ſterben zu laſſen, ſtatt ſie, wie ſo manches andere, durch

eine rauhe Verordnung plötzlich zu beſeitigen.

Die Heirat war früher in Japan nur ein Civilkontrakt,

um welchen ſich, wenigſtens in den unteren Klaſſen, Kirche

und Staat nicht kümmerten, während ſi
e

bei Kuge und

Daimio nur mit Zuſtimmung der Centralregierung in

A)edo ſtattfinden durfte. Gewöhnlich gieng ihr eine feier

liche Verlobung voraus, welche noch in höherem Grade

bindend war, wie eine ſolche heutzutage vor dem amerikani

ſchen Geſetz erſcheint. Ein von den Eltern des Bräutigams

oder der Braut betrauter Heiratsvermittler bewirkte eine

Zuſammenkunft beider Familien im Theater oder einem

Theehauſe. Hatten ſo die jungen Leute ſich kennen ge

lernt und Neigung zu einander, ſo wurden Geſchenke aus
getauſcht und damit die Verlobung beſiegelt. Später

folgte die Ueberführung der Braut in das Haus des
Bräutigams und damit der Anfang der Ehe.

An die Rolle, welche die japaniſche Frau in derſelben

ſpielt, dürfen wir nicht den gewohnten Maßſtab legen.

Weder Konfucius noch Buddha weiſen der Frau eine

geachtete Stellung an. Nach dieſem hat ſi
e

keine Seele

und kann nur wünſchen, beim Wiedereintritt ins Leben
26
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als Mann zu erſcheinen; nach jenem hat ſi
e nur Pflichten,

keine Rechte. Dieſe sanjó (drei großen Pflichten), welche

man auch in Japan nach der Staatsweisheit des chineſi

ſchen Philoſophen jeder Frau von Jugend auf einprägte,

waren und ſind: Gehorſam dem Vater (und der Mutter),

dem Manne, dem älteſten Sohne, je nachdem ſi
e unver

heiratet, Ehefrau oder Wittwe war. Der Mann hatte

das Recht über die Perſon und das Eigentum ſeiner

Frau, ihm war das Konkubinat geſtattet, während e
r

den

Ehebruch ſeiner Frau mit dem Tode beſtrafen durfte. In
ſieben Fällen ſtand ihm das Recht der Scheidung zu, das

e
r

einfach durch Zurückſendung ſeiner Ehehälfte zu ihren

Eltern ausübte. Die Scheidungsgründe, welche ſchon Kon

fucius aufgeſtellt hatte, waren: Ungehorſam der Frau

gegen ihre Schwiegereltern, Unfruchtbarkeit, loſe Reden

und Trunkſucht, Eiferſucht, unflätige Krankheiten, Dieb

ſtahl und – Schwatzhaftigkeit. Doch kam dieſes große

Vorrecht ſelten in Anwendung, zumal wenn die Ehe mit

Kindern geſegnet war. Erziehung und Sitte verlangten,

daß die Frau beſonders dann mit Güte und Achtung b
e

handelt wurde. So ſtand und ſteht ſie unter allen Frauen

aſiatiſcher Völker doch am freieſten und angeſehenſten d
a

und ſpielt auch in der Landesgeſchichte eine ehrenvolle

Rolle. Ihre Aufgabe iſt, dem Manne das Leben zu e
r

heitern. Sie erſtrebt dies durch ein heiteres Temperament,
große Reinlichkeit in Kleidung und Haus, wird eine ſorg

ſame Hausfrau und eine liebevolle, zärtliche Mutter und

findet in dieſer Stellung ihre wahre Würde. Die Sitte

gebot ihr bis vor kurzem, durch das Abraſieren der Augen

brauen und Schwärzen der Zähne dem Streben, nach

außen zu gefallen, ganz zu entſagen, denn nach Jyeyaſu

ſind ihre Pflichten nach innen, die Aufgaben des Mannes

aber nach außen gerichtet.

Die japaniſche Frau iſ
t

die erſte Dienerin des Hauſes.

Schon beim Hochzeitsmahle muß ſi
e in demütiger Haltung

ihrem Manne die Speiſen vorſetzen. Mann und Frau

nehmen keine gemeinſchaftlichen Mahlzeiten, noch bewegen

ſi
e

ſich zuſammen im öffentlichen Leben, wenigſtens nicht

ſolche aus den höheren Ständen. Im Hauſe aber iſt ſie

Nio-bo, die Frau des Hauſes, Oku-ſama, Herrin des
Innern, vor allem aber Okami-ſan, die ehrbare Herrin,

wie ſi
e gewöhnlich angeredet wird. Als ſolche ſteht ſie auch

über den Mekake oder den Konkubinen und deren Kindern.

Polygamie war im alten Japan eine weit verbreitete

Sitte. Jyeyaſu ſpricht in ſeinen Geſetzen dem Mikado das

Recht zu, ſich ein Dutzend Nebenfrauen zu nehmen, den

Daimio und Hatamoto auf acht Konkubinen und den ge

wöhnlichen Samurai auf zwei. Aber nur in ſeltenen

Fällen machten dieſe davon Gebrauch, und dann geſchah

e
s wohl, daß die Frau, welche ihre Kinder ſelbſt und lange

ſäugt und verhältnismäßig früh alt wird, dem Manne

ſelbſt eine Mekake zuführte.

Das Bekanntwerden mit den europäiſchen Sitten und
Geſetzen, mit den hohen Begriffen, welche d

ie europäiſche

Civiliſation vom Ehe- und Familienleben hegt, hat auch

in den gebildeteren Ständen Japans den lebhaften Wunſch

wachgerufen, ihr Eheleben auf gleiche Höhe zu bringen.

Dem entſprechend wurde ſchon im Jahre 1870 ein Erlaß

publiziert, wonach zu jedem Ehebündnis d
ie obrigkeitliche

Kenntnis und Genehmigung erforderlich iſ
t. Im folgenden

Jahre ſchaffte man die Standesſchranken gegen die Ver
ehelichung a

b

und räumte zwei Jahre ſpäter der Frau das

Recht ein, Klagen auf Eheſcheidung vor Gericht bringen

zu können. Mehr jedoch als ſolche Geſetze hat das Bei
ſpiel zur Hebung der Stellung des Weibes ſchon beige

tragen. Miniſter und andere hohe Beamte erſcheinen ſeit

Jahren mit ihren Frauen in Geſellſchaften, auch bei Euro
päern, und dieſe ſehen mit Staunen und Verwunderung

das „ladylike behaviour“, den feinen Anſtand und die

freie, ungezwungene Art, womit d
ie japaniſchen Damen

dabei auftreten.

Japaniſche Mütter haben in der Regel reichlich Nah
rung für ihre Kinder und ſäugen ſie, bis dieſelben 2 bis

5 Jahre alt ſind und ſich von ſelbſt entwöhnen. Wie das

Lamm in der Herde verläßt ein ſolcher kleiner Springer

plötzlich ſeine Geſpielen, um zur nahen Mutter zu eilen

und ſtehend oder knieend einige kräftige Züge aus deren

Bruſt zu thun, die ihm nie verweigert werden. Es mag

dieſes lange Stillen zum Teil darin begründet ſein, daß

eine andere geeignete Kindesnahrung in Form tieriſcher

Milch fehlt.

Viele Kinder ſterben in früher Jugend, nicht ſowohl

aus Mangel an Hingebung, als vielmehr a
n Verſtändnis

der Eltern für eine richtige Pflege. Die Kleidung der

ſelben gleicht nach Mode und Schnitt derjenigen von Er
wachſenen, doch bewegen ſich im übrigen die Kleinen viel

freier als dieſe.

Kuß und Händedruck ſind in der japaniſchen Familie,

wie in der polyneſiſchen, unbekannte Zärtlichkeitsäuße

rungen. Dennoch hat Alcock mit Recht Japan das Para
dies der Kinder genannt. Ihre Erziehung wird mit großer

Ruhe und Milde geleitet. Heftige Affektsäußerungen und

körperliche Züchtigung ſind geſellſchaftlich verpönt. Wenn

eine Nation in dieſem Punkte e
s

weit gebracht hat, ſo iſ
t

e
s

die japaniſche. Hier werden die Eltern zu Kindern

und freuen ſich ebenſo am Kreiſelſchnurren, Drachen

ſteigen 2
c.

wie dieſe. Es iſt ein ſchöner Anblick a
n ſonnigen

Nachmittagen, zur Zeit, wenn dieſe oder jene Lieblings

pflanze des Volkes b
e
i

ſchön gelegenen Theehäuſern oder

Tempeln in voller Blüte ſteht, Scharen des Volkes feſtlich

geſchmückt familienweiſe heranrücken zu ſehen, um ſich des

ſchönen Anblickes zu erfreuen. Welche friedliche, glückliche

Stimmung ſpiegeln nicht die Geſichter a
b

bei Jung und

Alt! wie unabläſſig bemüht ſind nicht die Eltern, den

Kindern Freude zu machen, a
n

ihren Spielen teilzunehmen,

ſi
e

mit Süßigkeiten zu verſehen, während ſich die meiſten

von ihnen mit einem leichten Aufguß von Thee oder einer

Schale warmen Waſſers und ihrem Pfeifchen begnügen!
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Obwohl Kinderſegen wie bei den meiſten Völkern ſo

auch in Japan als beſondere Gunſt des Himmels ange

ſehen wurde und dieſer Auffaſſung auch das Sprichwort:

„Richigi mono ko taxan“ (biedere Leute haben viele

Kinder) Ausdruck giebt, ſind doch die meiſten Familien

wenig zahlreich und bilden drei Kinder wohl den Durchſchnitt.

Das neugeborene Kind erhält am ſiebenten Tage ſeinen

Namen. Iſt es 30 Tage alt, ſo wird ihm der Kopf raſiert.
Gereinigt und feſtlich geſchmücktträgt es die Mutter hierauf

in den Tempel, opfert hier einige Münzen und bringt dem
Familiengotte ihren Dank dar. Von hier wird es den

nächſten Verwandten präſentiert, die der Mutter verſchie

dene ſymboliſche Geſchenke für dasſelbe mitgeben. Wenn

es vier Monate alt iſt, wird ein neuer Abſchnitt in ſeinem

Leben feſtlich begonnen. Es wird nun nach Art der Er
wachſenen gekleidet und erhält, wenn es der Sohn eines

Samurai iſ
t,

von ſeinem Paten einen Ceremonien-Anzug,

der mit den Bildern von Kranichen und Schildkröten als

Symbolen eines langen Lebens geziert iſ
t. Eine weitere

Feier iſ
t

mit dem 11. Tage des 11. Monats verknüpft,

von welchem a
n

nur noch einige Stellen des Kopfes vom

Kinde raſiert werden, während man a
n

den übrigen das

Haar wachſen läßt. Iſt der Knabe endlich 1
5 Jahre alt

geworden, ſo wird er zum Manne, wechſelt den Namen

und die Haartracht und iſ
t

nun heiratsfähig,

Ehrerbietung gegen d
ie Eltern iſ
t

d
ie

erſte Kindespflicht.

Darum ſpricht auch das alte japaniſche Geſetz eine Strafe

von 100 Tagen Gefängnis aus gegen ein Kind, das ſich

während der geſetzlichen Trauer um Eltern oder Großeltern

verheiraten, und von einem Jahr gegen ein ſolches, das

a
n

der Trauer überhaupt nicht teilnehmen ſollte. Es giebt
Beiſpiele genug, daß ein Mann ſeine Tochter auf einige

Jahre a
n

ein A)oſhiwara (Freudenfeld, Freudenhaus) ver
kaufte, um die Mittel zu einem ehrbaren Begräbnis ſeines

Vaters zu gewinnen. Mit Zuſtimmung oder auf Veran
laſſung ihrer Eltern giebt ſich das japaniſche Mädchen

Männern hin, nicht ohne ſolche. Es geſchieht jedoch nur
von Eltern niedriger Denkungsart, daß ſi

e

ihre Kinder

verkaufen, und iſ
t

ein von der guten Geſellſchaft Japans

eben ſo verpöntes Verfahren wie bei uns.

Das japaniſche Mädchen (musme) erhielt eine gute
Erziehung, wenn e

s

das Hirakana leſen und ſchreiben,

etwas rechnen und die ihrem Geſchlecht zukommenden
Aufgaben und Pflichten gründlich kennen lernte. Es

wurde daneben im Spielen des Samiſen und wohl auch

des Koto unterrichtet, in der Kunſt, Blumen geſchmack

voll in Vaſen zu ſtecken, worüber e
s

beſondere illuſtrierte

Bücher giebt, ſowie in der Haushaltung. Auf allen

Altersſtufen und in jedem Stande hatte e
s

ſich großer

Reinlichkeit und eines heiteren freundlichen Weſens zu be
fleißigen, namentlich auch dann, wenn es in fremde Dienſte

trat. Lachend, tändelnd und ſcherzend empfängt die dienende

mesan (das japaniſche Kellermädchen) in der A)adoya oder
Chaya die ankommenden Gäſte; mit einem freundlichen

„tadaima“ (ſogleich) eilt ſi
e alsbald, um die ih
r

ausge

ſprochenen Wünſche zu befriedigen, und ſcheint dabei nie

mürriſch, noch müde zu werden. Ihre Moral, obgleich von
keinen Idealen und hohen religiöſen Principien geleitet,

ſteht viel höher, als man nach dem böſen Rufe, in wel

chen ſi
e

früher durch ihr auffallend zutrauliches, kind

lich naives Weſen gegen oberflächlich urteilende Fremde

b
e
i

uns gelangt war, glauben konnte. Sie wird geleitet

durch d
ie empfangenen Lehren über gute Lebensart, vor

allem aber durch blinden Gehorſam gegen ihre Eltern und

eine heilſame Furcht vor deren Mißfallen.

Das Verhältnis der Herrſchaft zu den Dienſtboten

erinnert a
n

die in dieſer Beziehung gute frühere Zeit bei

uns in Deutſchland. Der kodzukai wahrt, wenn e
r vor

ſeinen danna-san tritt oder ihn verläßt, mit aller Strenge

den ſchuldigen Reſpekt, fühlt ſi
ch

aber ſonſt heimiſch und

als Glied der Familie und wird auch ſo behandelt. So
bewegt e

r

ſich frei im Hauſe, nimmt nicht ſelten a
n

der

Unterhaltung teil und findet Beifall, wenn e
r

im Stande

iſt, eine paſſende Bemerkung zu machen oder einen erheitern

den Witz einzuſtreuen. Herr und Diener ſollen zu einander

paſſen, wie Waſſer und Fiſch, ſagt Jyeyaſu im 70. Geſetz.

Die Schulerziehung des japaniſchen Knaben begann

am 6
. Tage vom 6
. Monat ſeines 6. Lebensjahres, a
n

welchem e
r

mit allen Beigaben von Etikette und Feierlich
keit, welche die Nation in ſolchen Dingen von jeher aus
gezeichnet hat, ſeine erſte Lektion im Schönſchreiben erhielt,

Mit dem nötigen Schreibmaterial (bunbogo) verſehen, be
ſtehend in einem Tuſchkaſten (sumi-ire oder suzuri-bako)

mit einem Stück Tuſche (sumi), einem Pinſel (fude) von

der Dicke eines kleinen Fingers, einer Tuſchſchale (suzuri)

und wohl auch einem kleinen Gefäße für Waſſer, ſowie

in Baſtpapier (kami), tritt der angehende Schüler vor

ſeinen Lehrer, der ihm in großen Zügen die einfachen und

komplizierteren Zeichen nach einander vormacht und mit

unermüdlicher Geduld und unabläſſiger Freundlichkeit im
Nachahmen beiſteht. Aufmerkſamkeit und ernſter Wille

gehen dem Lehrling dabei ſelten ab. Nachdem e
r

dasſelbe

Zeichen vielmals wiederholt, das Papier der ganzen Länge

und Breite nach mit den Hieroglyphen bedeckt und ſich

eine Form gründlich eingeprägt hat, geht es zur zweiten

und ſo fort. So lernt er neben der leichten einheimiſchen
Silbenſchrift allmählich einen Vorrat chineſiſcher Wort

zeichen. Nach der niedrigſten Schätzung mußte e
r

ſich in

6–8 Jahren etwa 1000 derſelben aneignen. Talentvollere
Schüler brachten e

s

unter tüchtigen Lehrern auf 3000 bis

4000 und Gelehrte auf 10,000 und weit darüber.

In der Kinderſtube wurden Geiſt und Imagination
durch Märchen und Heldenſagen genährt und geweckt.

Hatte der Schüler dann d
ie größten Schwierigkeiten

in der Erkennung und Handhabung der chineſiſchen Ideo
gramme genügend überwunden, ſo wurden in ſingender

Weiſe teils einzeln, teils laut im Chore eine ganze Reihe

Werke geleſen.
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Es gab nur eine Standarte der Gelehrſamkeit, und
wer ſi

e

erreicht und in feierlicher Prüfung dies bewieſen

hatte, ſtand gleich dem Lehrer, der ihn ſo weit geführt,

in hoher Achtung. Wie e
s

bei uns noch Leute genug

giebt, in deren Augen keine gründliche Bildung des Men
ſchen ohne Griechenland und Rom denkbar iſt, ſo, aber

aus weit triftigeren Gründen, war die Kenntnis der chine

ſiſchen Sprache und Philoſophie in den Augen der Japaner

das Alpha und Omega jeder gründlichen Erziehung. Dieſe

Philoſophie aber, ſelbſt in ihrer liberaleren Form, welche

Mencius vortrug, war doch nach ihrem ganzen Umfang

und Inhalt einem engherzigen Feudalismus entſprungen

und ein nützliches Werkzeug zur Erhaltung und Förderung

desſelben. Die japaniſche Erziehung bildete reſpektvolle

Söhne, folgſame Schüler, disziplinierte Unterthanen, ge

ſchickte Kalligraphen, enthuſiaſtiſche Bewunderer des Alter
tums, engherzige Verehrer der Philoſophie des Konfucius;

ſi
e erregte die Intelligenz nicht, ließ das individuelle Ge

wiſſen ganz unter der Herrſchaft der Sitte, erweckte keine

religiöſen Gedanken und Gefühle, ermutigte den engherzig

ſten Kaſten- und Clangeiſt. Es war eine Erziehung, welche

den jungen Samurai zum gefügigen, loyalen Unterthan

ſeines Lehnsherrn machte, aber wenig zur Entwicklung

eines allgemeinen Rechtsgefühles und zur Veredelung des

Herzens beitrug, eine Erziehung, die nicht verhütete, daß

e
r

mit völliger Mißachtung allgemeiner Menſchenrechte und

Pflichten am erſten beſten Wanderer außerhalb der Grenzen

ſeines Clanes ſein Schwert probierte oder in übermütiger

Raufſucht einem Rivalen den Weg verlegte. Man hat
darum mit Recht unter allen Neuerungen während der

Periode Meiji denjenigen, welche vom Mombuſho aus:
giengen und eine beſſere, liberalere Schulbildung der japani

ſchen Jugend bezweckten, die größte Bedeutung beigelegt.

In mehr als 50.000 Schulen werden jetzt gegen 2 Millionen
Kinder in einem anderen Geiſte als früher nach den

Prinzipien und Büchern des Occidents unterrichtet, nach
Prinzipien, die dem chriſtlichen Glauben entſprungen und

von chriſtlicher Moral durchweht ſind. Und dieſe große

Wohlthat genießt das Kind des Heimim neben dem des

Samurai; denn die Schule iſt, unbekümmert um die geſell

ſchaftliche Stellung des Vaters, jedem Kinde zugängig, für

welches das beſcheidene Schulgeld von 8
0 Pfennigen bis

zu 3 Mark pro Monat, je nach dem Grade der Anſtalt,

bezahlt wird.

Den modernen japaniſchen Schulen, die faſt nur prak

tiſche Zwecke verfolgen, fehlen jedoch noch zwei wichtige

Faktoren einer nach unſeren Begriffen ſoliden und zugleich

liberalen Erziehung, von denen der eine vornehmlich zur

Bildung des Gemütes, der andere zur körperlichen Aus
bildung gehört, nämlich der Unterricht in Religion und

Geſang, ſowie im Turnen. In früherer Zeit, wo gym
naſtiſche Uebungen außer der Schule, wie Drachenſteigen,

Kriegsſpiele, Fechten, bei der männlichen japaniſchen Ju
gend viel verbreitet und weit beliebter waren als jetzt,

war es in Folge deſſen um die körperliche Ausbildung

beſſer beſtellt. Gegenwärtig aber erſcheint die Einführung

des Turnens nicht bloß als Aequivalent und Gegengewicht

gegen die üblen Folgen der ſitzenden Lebensart zur Ent
wickelung und Stärkung des Körpers geboten, ſondern

auch als Gegenſtand von großer ſittlicher Bedeutung. Es

iſ
t nötig, daß die japaniſchen Eltern und Pädagogen ſich

bemühen, der Jugend Geſchmack a
n geſunden, tüchtigen

Körperbewegungen, wie ſi
e

das Turnen und die ſogenannten

Athletic Sports der Engländer in reichem Maße gewähren,

beizubringen, um ſo vereint mit einer beſſeren religiöſen

Grundlage allmählich eine Jugend zu erziehen, die vielleicht

weniger dozil als die gegenwärtige, dafür als körperlich

und geiſtig friſcher und kräftiger, auch höheren Idealen

zuſtrebt.

Es giebt keine geſellſchaftlichen Vergnügungen, die ſich
mit unſeren Abendunterhaltungen, Konzerten und Bällen

vergleichen ließen. Wenn ſich die heranwachſende männ

liche Jugend der Städte gemeinſam vergnügen will, ſo

feiert ſi
e Orgien in ſchlechter Geſellſchaft.

Geſang und Inſtrumentalmuſik ſind Künſte, die, wie

im ganzen Orient, ſo auch in Japan in der Regel nur
von Mädchen ausgeübt werden. Diejenigen, welche ſi

e

hier gewerbsmäßig betreiben, heißen Geishas. Dem An
ſehen nach ſtehen ſi

e in der Mitte unter den drei niedrigen

Berufsklaſſen, welche dem Vergnügen dienen, nämlich den

A)akusha, Geisha und JÖro (Schauſpielern, Tänzerinnen

und Freudenmädchen). Theater (Shibai) und Freuden

häuſer (Jöröya), in denen ſi
e auftreten, ſind privilegierte

Anſtalten, aus welchen die großen Städte einen anſehn

lichen Teil ihrer Geldbedürfniſſe decken, da jede hier kon

zeſſionierte Perſon eine hohe Gewerbſteuer zahlen muß.

Die höheren Stände Japans erlauben ihren Töchtern
den Beſuch der Theater nicht, weil ſie die Stücke, welche

hier gegeben werden, mit Recht für ſittenverderblich halten.

Aber unter dem Volke ſind tüchtige Schauſpieler und

theatraliſche Aufführungen ſehr beliebt. Die ganze Familie

begiebt ſich, mit Reisnapf, Theetopf und Zuckerwerk ver
ſehen – denn das Spiel dauert den ganzen Tag – in

den Muſentempel und zollt der derben, unverblümten

Wiedergabe der intimſten Familien- und A)oshiwara-Szenen,

ſowie namentlich den Mordgeſchichten lebhaften Beifall.

Wandernde Schauſpieler ſchlagen gleich Akrobaten ihre

proviſoriſchen Bühnen oft auf freien Plätzen auf und

laden durch phantaſtiſche, lärmende Umzüge, Feuerwerk

und dergleichen die benachbarten Ortſchaften zum Beſuche

ihrer Vorſtellungen ein.

Die Geishas ſind die japaniſchen Vertreterinnen nicht

bloß der neun Muſen, ſondern auch einiger anderen
Göttinnen, insbeſondere der Hebe. Bald werden ſi

e auf
gefordert, im anſtändigen Theehauſe ein oder mehreren

behäbigen Bürgern und ihren Familien, die ſich hier einen

vergnügten Tag machen wollen, mit ihrem Tanz, näſeln

den Geſang, Samiſen- und Pantomimenſpiel zur Unter
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haltung zu dienen, bald verlangt man d
ie gleiche Leiſtung

in einer Jöröya oder auch in einem Privathauſe. An

den großen Tempelfeſten müſſen ſi
e in vollem Schmucke

als Feſtjungfern im Zuge aufmarſchieren und b
e
i

manchem

Gaſtmahl eines höheren Beamten die Speiſen ſervieren.

Von meiſt niedriger Abkunft, wie die Freudenmädchen,

und oft verlaſſene Waiſen, gleich dieſen, gelangen ſi
e in

der Regel jung durch Kauf in den Beſitz gewinnſüchtiger

Unternehmer, welche ihnen nach japaniſchen Begriffen eine

gute Erziehung geben laſſen. Viele gelten für ſchön und
witzig. Im Pantomimenſpiel entwickeln ſi

e

nicht ſelten

e
in großes ſchauſpieleriſches Talent, das auch den Fremden

feſſelt, während zur Würdigung ihrer muſikaliſchen Lei
ſtungen eben ein orientaliſcher Geſchmack gehört. Von

ihrer Moral läßt ſich nur ſagen, daß ſi
e in der Regel

jederzeit bereit ſind, mit Zuſtimmung ihres Herrn aus

dem Verbande, in welchem ſi
e ſtehen, auszutreten, um

ſich durch den Vertrag für einen Monat oder länger a
n

einen Einheimiſchen oder Fremden zu vermieten.

A)oshiwaras (Freudenfelder) nennt man in Japan die
Stadtteile und oft auch die einzelnen, meiſt verhältnis

mäßig großen und ſtattlichen Häuſer, welche der Aphrodite

gewidmet ſind. Nach dem Urteile aller, welche die ein

ſchlagenden Verhältniſſe genauer kennen, erſcheint in Japan

das gefallene Frauenzimmer nie auf einer ſo niedrigen,

rohen Stufe, wie in unſeren großen Städten. Anderſeits

werden die Bewohnerinnen der A)oshiwaras vom beſſeren

Teile der Geſellſchaft nicht verachtet, ſondern bemitleidet,

weiß man doch, daß ſi
e

nicht aus eigener Schuld und
Neigung ihrem niedrigen Gewerbe obliegen, ſondern nach

dem Willen ihrer Eltern oder nächſten Verwandten, die

ſi
e

meiſt ſchon in zarter Jugend a
n

die Beſitzer der öffent

lichen Häuſer verkauften, wo ſi
e in verſchiedenen Dingen

unterrichtet werden, namentlich aber in den Künſten der

Aſpaſia, bis zu der Zeit, wo ſi
e geeignet ſind, als Skla

vinnen ihrer Brodherren dieſelben zu verwerten.

Wie der Phallusdienſt, welcher nebſt ſeinen früher
vielverbreiteten Symbolen ſeit der Regierung Meiji's in

Folge des fremden Einfluſſes ganz beſeitigt iſt, dem Shin
töismus angehörte, ſo ſcheint dieſer Ahnenkultus auch die

Moshiwaras, wenn nicht direkt begünſtigt, ſo doch ſehr

milde beurteilt zu haben. Wie wäre e
s

anders möglich,

daß noch heutiges Tages der Weg zum größten Heiligtum

des Landes, dem Tempel der Sonnengöttin Tenshö

Daijin zu Mamada in Iſe, durch ein im ganzen Lande

berühmtes Moshiwara führt? – Doch auch der entartete
Buddhismus ließ Aehnliches zu, ſo in Niigata, wo die
Tera-machi (Tempelſtraße) auf der einen Seite eine Reihe

Buddhatempel, auf der andern die Häuſer des Freuden

feldes aufweiſt. In Sendai aber ſtehen die letzteren eben
falls in der Hauptſtraße der Stadt neben Poſt- und Tele
graphenamt und den erſten Kaufmannsläden als eben

bürtige Geſchäfte. Dort mußte unſer Verfaſſer im Herbſt
Ausland. 1881. Nr. 9.

1874 mit einer Madoya dritten Ranges vorlieb nehmen,

um in einem anſtändigen Gaſthauſe wohnen zu können.

Dies alles und vieles andere beweiſt uns, daß die
Japaner in dieſen Dingen noch auf einer ſehr nie

drigen Stufe ſittlicher Entwickelung ſtehen und geſchlecht

liche Exceſſe nach ihrem ſinnlichen Standpunkte milde b
e

urteilen. Wenn Eltern ihre erwachſenen Söhne zur Ent
haltſamkeit in dieſen Dingen ermahnen und ein Sprich

wort ſagt: „Hüte dich vor ſchönen Weibern wie vor

Cayenne-Pfeffer“, ſo liegt dieſen Mahnungen meiſt kein hohes

ſittliches Motiv zu Grunde, ſondern nur der Gedanke a
n

die weit verbreiteten üblen Folgen, dem auch ein anderes

Sprichwort, welches überſetzt lautet: „Vergnügen iſ
t

der

Sorge Kern“, Worte leiht.

Zur ſlaviſchen Linguiſtik.

Keinem denkenden Beobachter entgeht wohl mehr d
ie

Bedeutung, welche d
ie

ruſſiſche Sprache in der Gegenwart

nicht bloß für den Linguiſten, ſondern ſelbſt für den Po
litiker, vor allem aber fü

r

d
e
n

Geographen und Völker
kundigen erlangt hat. Die ruſſiſche Sprache iſ

t

d
ie ver

breitetſte der im ruſſiſchen Reiche geſprochenen Sprachen.

Sie iſ
t

das Organ der ruſſiſchen Regierung und Träger

einer ausgebreiteten Litteratur.

Den (germaniſchen) Namen „ruſſiſch“ führt ſie ſeit dem

9
. Jahrhundert, in welchem Normannen-Fürſten (Ruſſen,

Reußen) den erſten Grund zum ſpäteren ruſſiſchen Reiche
legten. Das Volk, welchem jene Könige (Rurick 2c.) vor
ſtanden, iſ

t

ein Zweig des großen, weitverbreiteten Slaven
volkes, deſſen Sprache, d

ie ſlaviſche, ſchon früh in viele

Dialekte zerfiel, d
ie

aber alle in ihrem Bau – bei mancher
Abweichung in der Ausſprache – viel Gemeinſames hatten
und noch haben.

Die Slaven ſind e
in Zweig des großen indo-euro

päiſchen (ariſchen) Völkerſtammes; d
ie

ſlaviſche Urſprache

iſ
t

alſo eng verwandt mit den (Ur-)Sprachen der Inder,

Perſer, Griechen, Römer, Kelten, Germanen und Litauer,

zu welchen ſi
e

im Verhältnis einer Schweſterſprache ſteht.

Die ſlaviſche Urſprache iſt noch nicht ſo zurück
konſtruiert worden, wie dies mit der indo-europäiſchen Ge
ſamturſprache der Fall iſt (das Wörterbuch von Aug. Fick,

d
ie

Grammatik von Aug. Schleicher), doch hat d
ie Sprach

vergleichung erwieſen, daß beim Verlaſſen der Urſitze in

Aſien Germanen, Litauer und Slaven urſprünglich Einen
größeren Hauptzweig bilden mochten, der ſich erſt auf der

langen, vielleicht Jahrtauſende währenden Wanderung ſo

ſpaltete, daß d
ie

Germanen ſich zuerſt ablöſten, und erſt

viel ſpäter auch die Litauer. Gewiß iſt, daß Litauiſch

(das eigentliche Litauiſch, das Lettiſche und das erloſchene

Altpreußiſche) und Slaviſch einander am nächſten ſtehen.

Gleich dem Litauiſchen und den anderen oben ange

führten Sprachen iſ
t

das Slaviſche alſo ein eigener, ſelb
27
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ſtändig weiter entwickelter ariſcher Urdialekt, keine Tochter

ſprache des Sanskrit. Das hohe Alter desſelben ſpricht

ſich in vielen Formen aus, die ſelbſt das Griechiſche und

Sanskrit an urſprünglichſter Altertümlichkeit überragen

(beiſpielsweiſe Hck-a-Tb ſuchen; ſskr. ichchh-, dazu Bopp

V. G. § 14. S. 26. § 35.). Am allerwenigſten hat ſie,
außer einigen Lehnwörtern, etwas mit den finno-tatariſchen

Sprachen gemein, wie von unkundiger Seite her behauptet

wird.

Der Ausdruck Slave (ruſſ. caB-HHüht, im Plural
c.ab-ähe; poln. slow-ianin, sow-ak) kommt nicht von

slawa (caBa) der Ruhm, von welchem es ruhmredige,

ſprachunkundige Großſprecher ſo gern und ſo bequem ab
leiten, ſondern vom Stamme stow- (cIoB-) der Menſch,

der zum Stamme gehörige Mann, wie dies bei unzähligen

Völkern der Fall war. Vergl. Deutſcher von thiud,
Volk; llleni, Männer, d

ie Indianer von Illinois; der weſt
liche Samojedenſtamm von Njänez (Menſch): Njänza
(Leute); der öſtliche von chasow (Mann): chasowo, Män
ner und die vielen Völker, die ſich nach ihrem Führer –

man nen nannten. So kommt im Sanskrit zu nara
(Menſch, Mann) bald die Bedeutung „Arier“ und für
Central-Aſien die Benennung narabhü, narabhümi, Arier
land.

Die ſlaviſchen Dialekte und das Altruſſiſche beweiſen

dies. In den erſteren herrſcht die Form slow-ak (skow
ianin) faſt allein; in letzterem finden wir nur o für a:

im Jahre 1328: cIoB-eHHHT, (Ppcck. IIpaBI.); 1348:

coB-bHe ("Meph. Xpa6.) und Ende des 14. Jahrhunderts

coB-ehe. Im Heldenliede vom Heereszuge Igors gegen die
Polowzer (cIoBo o IIoIky MropeBb), dem älteſten ruſſiſchen

Sprachdenkmale, wahrſcheinlich aus dem 12. Jahrhundert,

kommt e
s gar nicht vor, obwohl vom Ruſſenſtamme gar viel

die Rede iſ
t. Die Stämme kommen ſtets einzeln vor; der

Kollektivbegriff Slave ſcheint damals noch kein Bedürfnis
geweſen zu ſein.

Die ſlaviſchen Sprachen ſpalteten ſich ſeit vorhiſtori

ſchen Zeiten in die weſtlichen und ſüdöſtlichen Gruppen:

Die weſtlichen ſind: Tſchechiſch (das eigentliche Böh
miſch und Slowakiſch), Polniſch, Lauſitziſch-Wen
diſch oder Serbiſch (Ober-, Nieder-) und das erloſchene

Polabiſche (Elbſlaviſche der Drewaner); ſämtlich mit

Mundarten. Die ſüdöſtlichen ſind: Altbulgariſch

oder Kirchen ſlaviſch (erloſchen), Neuſloweniſch

(mit Neubulgariſch), Serbiſch und Ruſſiſch. Die
Völker jeder Gruppe ſtehen ſich, ſprachlich, einander näher

als denen der anderen. Serben und Ruſſen verſtehen

einander leicht. Beiden iſ
t

das Kirchenſlaviſche, als auf

ihren Mundarten fußend, ſehr nah und leicht verſtänd
lich, trotz den veralteten Formen. Das Ruſſiſche hat

drei Hauptdialekte: Weißruſſiſch (Smolensk), Klein
ruſſiſch (Kiew) und Groß- (oder Hoch-) ruſſiſch,

letzteres die Bücherſprache und überhaupt das Ruſſiſche

par excellence. Das Hoch- (oder Groß-)ruſſiſche unter-

ſcheidet wieder, ſcharf, folgende Dialekte: im Norden:

Hauptdialekt von Novgorod, mit den Nebendialekten

von Pſkow, Olonetzk, Wologodsk, Archangelsk u
. a
.,

im

Süden: Dialekt von Rjäſan, im Oſten: Dialekt von
Wladimir, in der Mitte: Hauptdialekt von Allen, der

von Moskau, der auch a
n

der Ausbildung der Geſamt

ſprache den meiſten Anteil genommen hat.

Die Dialekte von Moskau und Rjäſan ſtehen einander

am nächſten. – Der Dialekt von Petersburg, wenn man
von einem ſolchen reden darf, ſteht jenen a

n Reinheit

und Urtümlichkeit weit nach. Einen gemeinſlaviſchen

Dialekt (wie die griechiſche xotv Ötc .extog) giebt e
s

nicht. Das Hochruſſiſche könnte dazu werden, wenn die

unbequeme Schrift abgelegt würde.

Die ſlaviſche Bevölkerung giebt Budilowitſch in

ſeiner ethnographiſchen Karte der ſlaviſchen Völker, 1875,

wie e
s

ſcheint ſehr hoch, mit 9
0 Millionen ſo an: 6
1

Ruſſen, 9% Polen, 6 Serben und Kroaten, 5 Bulgaren,

5 Tſchechen, 2/4 Slowaken, 136,000 Wenden, 112,000

Koſchuben.

Die vorſtehenden Ausführungen entnehmen wir der

unlängſt in Berlin b
e
i

Rudolf Gaertner erſchienenen fünften
Auflage des trefflichen „Lehrganges der ruſſiſchen Sprache

für den Schul-, Privat- und Selbſtunterricht“ von Dr. Aug.

Boltz, der unſeren Leſern hinlänglich als gewiegter Linguiſt!

bekannt iſ
t

und lange Zeit die Profeſſur der ruſſiſchen

Sprache a
n

der königlichen Kriegsakademie zu Berlin inne

hatte. Für den praktiſchen Teil des weil völlig umge

arbeiteten, ganz neuen Werkes wählte e
r als grundlegen

den Text des Ganzen eine der ſchönſten Erzählungen

Bjälkins; ſi
e

beruht auf einer wahren Begebenheit und
gewährt in ihrer anmutigen Einfachheit und Naturtreue

ein recht angemeſſenes Charakterbild über Land und Leute.

Die Sprache derſelben iſ
t einfach, edel, wort- und formen

reich und dabei der eigentlichen Volksſprache ſo naheſtehend,

wie e
s in der Litteratur überhaupt möglich iſt. Und vom

Ruſſiſchen gilt, was Ariſtotelis Valaoritis aus Leukas vom

Neuhelleniſchen ſagt: die Sprache des Volkes iſ
t Eine; ſi
e

iſ
t

nicht arm, ſi
e birgt d
ie

ſchönſten Formen, d
ie

reichſte

Poeſie in ſich. Sie bietet dem Dichter unzählige An
knüpfungspunkte dar; ſi

e iſ
t eigenartig und ahmt ſelten

die Fremden nach.

Daran knüpft Profeſſor Boltz eine ebenſo treffende

als beherzigenswerte Bemerkung. Die ruſſiſche Sprache,

ſagt e
r,

eine „rohe, unkultivierte Sprache, welche d
ie Ruſſen

ſelbſt verachten“ zu nennen, wie dies in Deutſchland ſo

o
ft geſchieht, iſ
t

eine höchſt bedauerliche Unbeſonnenheit,

1 Soeben geht uns eine neue Leiſtung des geſchätztenSprach
kundigen zu, auf welche aufmerkſam zu machenwir nicht ver
ſäumen wollen: e

s

iſ
t

dies der erſte Teil eines grammatiſchen

Handbuches der neugriechiſchenSprache zum Gebrauche für Ruſſen

und führt den Titel: HoBoe pykoBoIctBo HoBo-rpeckaro

H3HRa n
o mpakthko-TeoperHeckoMy Metoy Pobeptcoha. Von

Auguſt Boltz. Leipzig und Odeſſa. Emil Berndt. 1881. 89.
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die über jedes Verſtändnis hinausgeht. Eine Sprache, in

welche die Meiſterwerke der ſemitiſchen, indiſchen, griechi

ſchen, römiſchen, italieniſchen, franzöſiſchen, engliſchen,

deutſchen und faſt aller anderen Litteraturen zum Teil
gut, zum öfteren aber mit bewundernswerter Meiſterſchaft

überſetzt ſind, iſ
t

nicht „roh und unkultiviert“, ſelbſt wenn

ihr eine eigenartige Litteratur abgienge. Die ruſſiſche

Litteratur iſ
t

aber reich; reicher a
n

wiſſenſchaftlichen

Werken, vornehmlich geographiſchen und ſprachwiſſenſchaft

lichen Inhaltes, als mancher weſteuropäiſche Hochträber

ſich träumen läßt. Beſäße ſi
e

letztere aber auch nicht, ſo

bliebe e
s

noch immer mehr als kühn, eine Sprache „roh“

zu nennen, die eines ſo kryſtallenen, edlen Baues iſ
t,

wie

gerade dieſe. Ein Blick in die grammatiſche Ueberſicht
des Boltz'ſchen Buches wird jeden Verſtehenden überzeugen,

daß ſi
e

ſich getroſt neben Sanskrit, Zend, Griechiſch,

Römiſch und Germaniſch ſtellen darf, ohne bei einer Ver
gleichung zu kurz zu kommen.

Eine a
n

ſich rohe Sprache iſ
t überhaupt undenkbar,

Die zahlreichen Ueberſetzungen des neuen Teſtamentes in

alle möglichen Sprachen heidniſcher Barbaren ſind, von

anderem abgeſehen, redendes Zeugnis hiervon. Roh iſ
t

eine Sprache, ein Dialekt, ein Wort nur bei Verhunzungen,

wie etwa in dem auch vom Auslande verſpotteten eilf
ſilbigen Wortungetüm:

„Zürcherſalzverbrauchsbuchhaltungsverordnung“

(ſ
. Mag. für die Litter, des Auslandes, 1867, Nr. 36);

„Hartmanns Schopenhauerianismus“ (ſ
. Gegenwart, 1876,

Nr. 28) oder das gelehrte Dibromnitracetonitril (Köln.
Ztg. 18. Mai 1877) und ähnliche. Das iſt roh, iſt bar
bariſch, und von ſolchen Auswüchſen zöpfiſcher Unbeholfen

heit iſ
t

das Ruſſiſche mit ſeinen edlen, naturwüchſigen

Formen noch ſo fern wie eine im primitivſten Vollblut
wuchſe ſtehende Sprache e

s nur ſein kann.

Wir können nur wünſchen, daß dieſe geſunden An
ſichten die verdiente Verbreitung finden und das Studium

der ſchönen klangreichen ſlaviſchen Idiome auch in weitere

Kreiſe dringe, überzeugt, daß jeder durch den gebotenen

Genuß ſich für die aufgewandte Mühe reichlich belohnt

fühlen werde. An Hilfsmitteln zu ſolchen Studien fehlt

e
s

wahrlich nicht, und wollen wir nicht verabſäumen, b
e
i

dieſem Anlaſſe auf ein Büchlein aufmerkſam zu machen,

welches uns die Reize eines anderen ſlaviſchen Idioms,

des Serbiſchen, erſchließt. Es iſt dies das von Iwan
B. Popowitſch bearbeitete: „Praktiſche Deutſch-Serbiſche
Konverſationsbuch auf grammatikaliſcher Grundlage“.

(Wien, A. Hartleben. 1880. 89.) Dieſes Buch hat vor
allem den Zweck, ein praktiſches Handbuch für Fremde zu

ſein, welche ſich d
ie Kenntnis der ſerbiſchen Sprache an

eignen wollen. Bei der üblichen Methode, ſolche, bloß

für den Augenblick praktiſche, Handbücher zu verfaſſen,

kommen gewiſſe Mängel zum Vorſchein, die das Erlernen

der betreffenden Sprache aus ſolchen Handbüchern unum

gänglich erſchweren. Nur das praktiſche Ziel vor Augen

haltend, nimmt man gewöhnlich wenig oder gar keine

Rückſicht auf den theoretiſchen Teil, auf die eigentliche

Grammatik. Ein ſolcher Standpunkt wäre bei dieſem

Buche entſchieden unpaſſend geweſen. Um dem vorzu
beugen, hielt e

s

der Verfaſſer mit Rückſicht auf den

großen Unterſchied zwiſchen der deutſchen und ſerbiſchen

Sprache für geraten, die ſerbiſche Grammatik, wenn auch

in einem kleinen Auszuge, beizufügen und dem Leſer zu
gleich eine theoretiſche Grundlage zu bieten, a

n

welche ſich

dann die praktiſche Seite anzuſchließen hätte.

Der Verfaſſer hat dieſem doppelten Zwecke mehr ge

nügt als ihn geſchädigt; denn dieſes Handbuch iſ
t

eben

das erſte auf dem Gebiete der deutſch-ſerbiſchen Konver

ſation in größerem Umfange.

Eines ſe
i

noch hinſichtlich des vorliegenden Werkes

geſagt. Die deutſche Sprache in ſeinen Konverſationen

iſ
t

kein ſyntaktiſch reines Deutſch. Dies geſchah jedoch, wie

der Verfaſſer in ſeiner Vorrede erklärt, abſichtlich, um

den deutſchen, weit komplizierteren Satz dem ſerbiſchen

womöglich anzunähern, d
a

ſonſt der Unterſchied zwiſchen

der deutſchen und ſerbiſchen Syntax gewaltig in die Augen

ſpringen und das Verſtehen des ſerbiſchen Satzes bedeutend

erſchweren müßte. Dem Verfaſſer ſchien dieſe Verſündigung

a
n

der deutſchen Sprache eben unumgänglich notwendig.

Und ſo möge jenes Handbuch auf jenem neuen Ge
biete ſeinen Weg finden und dem vorgeſtecktenZiele mutig

entgegen ſtreben als ein hilfreiches Mittel für Jene, die

e
s

ohne Zweifel nur zu ihrem Nutzen werden verwenden
können.

Ueber Tempel und Götzenbilder der alten Germanen.

Von Dr. Nov er.

Von Baudenkmälern, die uns Zeugnis geben von

dem Kulte unſerer Vorfahren, ſeien e
s Tempel oder

Bildſäulen, finden wir leider wenig Spuren mehr in

Deutſchland. Auch erwähnt Tacitus in ſeiner Germania

(c
.

9
) ausdrücklich, daß die alten Deutſchen e
s

der Ho
heit ihrer Götter nicht für angemeſſen hielten, ſi

e

durch

Wände einzuſchließen oder ſie in irgend einer menſchlichen

Geſtalt darzuſtellen. Vielmehr verehrten ſi
e

dieſelben in

Hainen und Forſten und benannten mit dem Namen der

Götter einen abgeſchloſſenen Raum (secretum), den ſi
e

mit Ehrfurcht betrachteten. Wir können hierbei a
n ein

gefriedigte oder umzäunte heilige Plätze im Innern von

Wäldern denken, in deren Mitte ſich wohl ein Altar mit

einem Götterſymbol befunden haben mag. Tacitus e
r

wähnt ſolche unter dem Namen signa oder ferarum ima
gines, alſo keine Bilder in Menſchengeſtalt. Indeſſen

liegt e
s

ſehr nahe, z. B
.

bei den feierlichen Umzügen der

Göttin Nerthus, von denen Tacitus erzählt, a
n

ein ver

ſchleiertes Bildnis derſelben zu denken, das im Wagen

herumgefahren und ſchließlich im Meere gewaſchen wurde.
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Die Diener, die dies beſorgten, wurden darauf in die

Fluten geſtoßen, weil ſie di
e

Myſterien geſchaut hatten.

(Germ. c. 42.)
-

Später mögen freilich hallenartige Tempel und auch

hölzerne Bildſäulen von Göttern vorgekommen ſein. Selbſt

Tacitus erwähnt in ſeinen Annalen (
I,

51) ein celeber

rimum templum Taufanae im Gebiete der Marſen, das

dem Erdboden gleich gemacht worden ſei. Indeſſen braucht

man hier nicht gerade a
n

einen wirklichen Tempel zu

denken. Die Demolierung kann ſich hier auf das Zerſtören

von Zäunen beſchränkt haben.

Die älteſten Götterbilder waren vermutlich Holzpfähle

oder Baumſtämme mit angeſchnitztem Götter- oder Tier
haupt. Erſt ſpäter ſchritt die Kunſt zu menſchenähnlichen

Bildſäulen vor, die man, wie im Norden verbürgt wird,

mit Gewändern, Gold oder Silber bekleidete, vielleicht

auch a
n

einzelnen Teilen bemalte. Im Tempelhof zu

Upſala ſtanden, wie Adam von Bremen erwähnt, die

Bildſäulen der drei Landesgötter: Odin, Thor und Freya.

Beſonders werden uns Statuen des Donnergottes genannt.

Eine Bildſäule auf einer noch ſehr geringen Stufe der

Kunſt ſcheint die vielbeſprochene, aber immer noch rätſel

hafte Irminſül geweſen zu ſein, welche bekanntlich Karl
der Große als das Nationalheiligtum der Sachſen (772)

zerſtören ließ. Ein Chroniſt, Rudolf von Fuld, nennt ſi
e

columna universalis, quasi sustinensomnia, die „allge

meine, das All tragende Säule“ und einen truncus ligni,

„einen Baumſtamm von nicht geringer Größe“, den unſere

Vorfahren subdivo, alſo „unter freiem Himmel“ verehrten.

Vielleicht war es ein mit ſymboliſchen Zeichen gravierter

Baumſtamm, eingeſchloſſen in einem größeren Gehege;

denn Karl der Große ſoll zu ſeiner Zerſtörung drei Tage
gebraucht haben. Demgemäß reden andere Chroniſten nicht

bloß von einem idolum, ſondern auch von einem fanum

und lucus, Tempel und Hain. Einige Mythologen halten

ſi
e für ein Sinnbild der das Weltall tragenden Eſche

A)ggdraſil; andere verſtehen unter Jrmin einen Beinamen
eines der drei Hauptgötter unſerer Vorfahren, des Wodan,

Donar oder Zio. Indeſſen ſcheint es einen beſonderen

Nationalgott Jrmino gegeben zu haben. Es wird nämlich
erzählt, daß die Sachſen nach einem Siege über die

Thüringer, den ſi
e

dem Jring, dem treuloſen Ratgeber
des thüringiſchen Königs Jrminfrit verdankten, bei Schei
dungen a

.

d
. Unſtrut ihrem Kriegsgott Hirmin eine Säule

der Sonne zugewandt hatten. Andere haben die Jrminſül

auf den erſten germaniſchen, vielleicht ſpäter zu einem

Halbgott erhobenen Nationalheros Arminius gedeutet.

Man bezog auch auf ihn einen merkwürdigen weſtfäliſchen
Volksreim, der heute noch im Schwange iſ

t. E
r

lautet alſo:

A

„Hermen, sla dermen,

sla pipen, sla trummen,

d
e

kaiser will kummen,

met hamer u
n stangen.

wil Hermen uphangen“.

Dies überſetzt man folgendermaßen: „Hermen (Gott

Jrmin oder Held Armin) laß Saitenſpiel, Pfeifen und
Trommeln erſchallen, der Kaiſer (oder Karl der Große
oder Germanicus als Stellvertreter des auguſteiſchen

Kaiſerhauſes) will mit Hammer und Stangen kommen,

um den Hermen aufzuhängen.“

An den Namen Hermen klingt ferner ein Dorf in

Weſtfalen, Namens Ermenſülen und in Heſſen ein Hain

Jrminlo an. Auch andere Ortsnamen bezeugen das Da
ſein eines Gottes Jrmin.

Ueber den Platz, wo dieſe rätſelhafte Irminſäule g
e

ſtanden haben ſoll, wird gleichfalls geſtritten. Die Einen

nehmen ihn bei Stadtbergen a
.

d
.

Diemel an, wo Karl der
Große die ſog. Ernburg zerſtörte, andere verlegen ſi

e in

das Innere des Osring, gemeiniglich Teutoburgerwald

genannt, in die Nähe von Detmold.

Eine Erinnerung a
n

einen Gott Hermen ſcheinen end

lich noch einige volkstümliche, in Weſtfalen übliche Redens

arten anzuzeigen, z. B
.

h
e ment, use herregott heet

Herm, d. h. „er meint, unſer Herrgott ſe
i

noch der alte,

gütige Hermen, e
r

zürne nicht“. Von einem großen Kerl
ſagt man: „Das iſt ein Hiärmen“! und wenn einer recht
müde iſ

t,
„hat Hermen ihn in der Plage“. – Von Tieren

ſcheint ihm der Bock geweiht geweſen zu ſein; er heißt in

der Tierſage „hermen“. Noch im 16. Jahrhundert ſagte

man zum Bock: „Hermann ſtoß nicht“! Ja heute noch
ſoll man in Weſtfalen den Bock harm oder harmbuck

nennen; ic
h

konnte jedoch im Lande ſelbſt nirgends hiervon

die Beſtätigung erhalten. Man kennt dort nur die Be
zeichnung rammbock in ganz anderem Sinne.

Tacitus erwähnt unter den Stammgöttern unſerer

Vorfahren zunächſt den Tuisko, wofür Holtzmann geiſtreich

Teut oder Teuto vermutet. E
r

vergleicht damit den

galliſchen Stammgott Teutates und leitet daher den

Völkernamen der Teutonen. Offenbar gab e
s

ihm zu

Ehren ein Heiligtum, die Teutoburg, welche dem Hain

den Namen Teutoburgerwald verlieh. Als Teuts Sohn
nennt Tacitus den Mannus (indiſch Manu), – wie wohl
der Name ſelbſt beſagt, der Vater des Menſchengeſchlechts.

Merkwürdigerweiſe erwähnt der Dichter Frauenlob einen

Menuor als den erſten Menſchen, „dem Gott zuerſt die

deutſche Rede kund that“.

Von den drei Söhnen des Mannus leitet Tacitus drei

Völkernamen ab: die Ingaevonen (vermutlich die Frieſen

und Chauken a
n

der Nordſee), die Herminonen (zu denen

nach Plinius die Sueven, Hermunduren, d
.

h
. Thüringer

und Chatten und Cherusker gehörten) und die Iſtaevonen

(die vorderrheiniſchen und fränkiſchen Stämme). Aus

dieſen Völkernamen hat man denn als Söhne des Mannus

reſtituiert: Ingvo, Hermino und Iſtvo. In Ingvo hat
man einen Beinamen des Sonnengottes Freyer (Fró) er
kennen wollen, von dem ſich das erlauchte Königsgeſchlecht

der A)nglinger in Schweden herleitet, in Hermino unſeren
Nationalgott Jrmino. Ueber den dritten Iſtvo oder Jskio
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iſ
t

man aber gar nicht klar. An unſeren Jrmino erinnert

auch eine Stelle des Hildebrandliedes, worin der alte

Held den irmingott als „höchſten oder allgemeinen Gott“

anfleht. Die Bedeutung irmin =groß ſucht man noch in

mehreren anderen Zuſammenſetzungen, z. B
.
in iörmungandr

für d
ie Midgard- oder große Weltſchlange.

Endlich wird das Geſtirn des großen Bären oft Jrmines
wagen genannt, und d

ie Milchſtraße heißt Ermingſtret, wie

man in England eine der vier großen öffentlichen Straßen

nennt, wohl als Abbild der großen, dem Gotte Irmino
geheiligten Himmelsſtraße.

Was man als Ueberreſte heidniſcher Tempel oder Bild
ſäulen heutzutage zeigt, iſ

t

meiſt von ſehr zweifelhafter

Natur. So hat man in Borgen, im Kreiſe Soeſt, die

Stätte jenes von Tacitus erwähnten templum Taufanae

entdeckenwollen und den im Volksmund noch jetzt gebräuch

lichen Namen „ten Fahnen“ als Beweis angeführt. Das

Ganze ſoll auf einem Mißverſtändnis des Tacitus beruhen,

d
e
r

oas Wort fanum zu einem Eigennamen geſtempelt

habe. Aus einem dort aufgefundenen ſog. Thorshammer,

einem hammerähnlichen Steine mit einem Bohrloch hat

man auf ein Heiligtum des Gewittergottes Thor geſchloſſen.

Ueberhaupt zeigt man in Weſtfalen viele ſog. Hünen

ſteine, Hünenbette (auch „Schlup-“ oder Schlopſteine g
e

nannt, weil man darunter herkriechen kann), ferner „Düwel
ſteene“, durch das Chriſtentum ſo getauft, d

ie

man auf

ſakrale Zwecke bezieht. Man fand in ihrer Nähe häufig,

wie man annimmt, Opfergefäße aus Thon und Tierzähne

und erklärt ſi
e

deshalb für heidniſche Opferſteine, ander

wärts heißen ſi
e Dolmen.

Nicht minder zweifelhafter Natur ſind die Götzenbilder,

welche hie und d
a gefunden worden ſind. Zwei ſolcher

befinden ſich im Muſeum zu Mainz. Das eine iſt ein

ſcheußliches Doppelgeſicht, dem allem Anſchein nach die

Ohren etwas demoliert ſind. E
s

wurde gefunden b
e
i

Tübingen und hat Aehnlichkeit mit anderen b
e
i

Bamberg

und in Rußland entdeckten. Das zweite, gleichfalls in

Württemberg gefunden, zeichnet ſich durch einen langen

Kinnbart und langes, zopfartig herabwallendes Haupthaar

aus, vergleichbar der caesaries der merowingiſchen reges

eriniti. Es ähnelt einem Steinbild Herzog Arnulfs von
Bayern zu Regensburg auf dem Brückenturm. Beide

Statuen machen mir durchaus nicht den Eindruck von

germaniſchen Götzen, d
a

ſi
e aller charakteriſtiſchen Symbole

entbehren und keiner uns in den überlieferten Mythen

gegebenen Beſchreibung entſprechen. Solcher Statuen hat

man z. B
.

auch anderwärts gefunden, in de
r

Lippe eine,

d
ie man für eine germaniſche Mondgöttin hielt.

Anthropologiſche Forſchungen in Oſteuropa.

Für den Archäologen ſind d
ie Kurhane Oſteuropas

noch immer ein Rätſel. Dieſelben ziehen ſi
ch von Oſt

galizien angefangen durch die Bukowina, Moldau, Beß
arabien nach dem ſüdlichen Rußland und finden ſich be

ſonders zahlreich im Gebiete der herodotiſchen Skythen.

Von den Polen und Ruthenen werden dieſe Grabhügel

„Kurhany“ genannt, ein Wort, das unzweifelhaft irani
ſchen Urſprungs iſ

t

(cfr. perſ. görkháneh, Grabdenk

mal) und wahrſcheinlich von den iraniſchen Skythen her

rührt. Auch auf der Balkanhalbinſel fällt jedem Reiſen

den d
ie große Menge eigentümlich geſtalteter, entweder

iſolierter oder in Gruppen zuſammenſtehender Erdhügel

auf. Die thrakiſche Niederung iſ
t

nach den Berichten Dr.

Weiſers beſonders reich a
n

ſolchen Monumenten alter und

älteſter Zeit. Welchem Volke ſollen dieſe Denkmäler einer

grauen Vorzeit zugezählt werden? Archäologiſche Funde

und Schädel können vielleicht einiges Licht über dieſe

Frage verbreiten. Aus den thrakiſchen Tumuli iſ
t

meines

Wiſſens kein Schädel gewonnen worden. Günſtiger ge

ſtalteten ſich die Ausgrabungen in Südrußland.

In der Nähe des Dorfes Alexandropol im Gouverne

ment Jekaterinoslaw 60–70 Werſt vom rechten Ufer des
Dniepr hat man einen der bedeutendſten Kurhane Süd
rußlands, den ſogenannten Rieſengrabhügel geöffnet. Es

iſ
t

nicht unwahrſcheinlich, daß derſelbe ein ſkythiſches

Königsgrab geweſen iſ
t.

Ueber die darin gemachten Schädel

funde liegt mir eine Abhandlung C
.

E
.

v
. Baers vor.

Es finden ſich zwei Typen von Schädeln vor. Die Do
lichokephalen ſind in allen weſentlichen Dingen, beſonders

aber in dem gegenſeitigen Verhältniſſe der Dimenſionen

ſo ähnlich, daß man ſi
e

einer und derſelben Bevölkerung

zuzählen darf. Die drei Brachykephalen ſind unter ſich

weniger ähnlich, doch iſ
t

d
ie

Verſchiedenheit nicht ſo groß,

daß ſi
e

nicht einem Volke angehören ſollten. Die Dolicho

kephalen ſcheinen die Herrſcher geweſen zu ſein, d
ie übrigen

gehörten wohl den Sklaven an. Die a
n

dieſe Arbeit g
e

knüpften ethnologiſchen Kombinationen muß ic
h

entſchieden

zurückweiſen. Die Cimbern und Kimmerier ſind zwei ganz

verſchiedene Völker, die erſteren waren unzweifelhaft Ger
manen, die letzteren ein thrakiſcher Stamm und haben

daher mit den Kelten nichts zu ſchaffen. Die ſkythiſchen

Sprachreſte ſind bekanntlich iraniſch? und man ſollte

daher ſkythiſche Schädel zuerſt mit perſiſchen vergleichen.

Den Kurhanen Oſtgaliziens hat die archäologiſche

Kommiſſion der Krakauer Akademie der Wiſſenſchaften ihre

Aufmerkſamkeit zugewendet und Herrn Kirkor fiel die

Aufgabe zu, einige derſelben zu öffnen. Es ſtellte ſich
heraus, daß auch in Oſtgalizien (Pokutien) d

ie Kurhane

1 Beſchreibung der Schädel, welche aus dem Grabhügel

eines ſkythiſchen Königs ausgegraben ſind von C
.

E
.
v
.

Baer.

Mit einleitenden Bemerkungen von Profeſſor Stieda in Dorpat.

Archiv für Anthropologie 1877. S. 215–232.

2 Müllenhoff, Ueber die Herkunft der pontiſchen Skythen

und Sarmaten. Berichte der Berliner Akademie von 1866 und

Fligier „Zur Skythenfrage“. Mitteilungen der anthropologiſchen

Geſellſchaft in Wien. Band VII. S. 344 u. f.
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als Grabdenkmäler gedient haben. Der berühmte Anthro
pologe Dr. Kopernicki hat über die dort gefundenen

Schädel in den Denkſchriften der Krakauer Akademie der

Wiſſenſchaften eine ausgezeichnete Abhandlung erſcheinen

laſſen, aus der ic
h

Folgendes entnehme:

Die vorhiſtoriſche dolichokephale Bevölkerung Oſtgali

ziens iſ
t

von der jetzigen brachykephalen polniſchen und

rutheniſchen total verſchieden. Die Dolichokephalen gleichen,

wie ic
h

ſehe, vollſtändig den von Baer als ſkythiſch b
e

zeichneten und man muß daher annehmen, daß ſi
e

einer

und derſelben Bevölkerung angehört haben. In den
Kurhanen Litauens fand man ähnliche Schädel. Ueber

die letzteren äußert ſich Profeſſor Bogdanow in einer von
Kopernicki citierten Schrift: ſi

e zeigen denſelben dolicho

kephalen Typus und dieſelben Eigentümlichkeiten, wie

die von mir beſchriebenen Schädel aus den Grabhügeln

b
e
i

Moskau. Es iſt auffallend, daß ferner in den Kur
hanen b

e
i

Kijew, ja ſogar in einem heidniſchen Grabe,

das neuerdings in Kamocinka bei Petrikau in Polen ent

deckt wurde, die erwähnte dolichokephale Schädelform ſich

vorfindet. Die archäologiſchen Beigaben in allen e
r

wähnten Gräbern ſind aus Bronze, ſelten wie bei Kamo

cinka aus Eiſen. Einer viel älteren Zeit gehören die

Gräber von Kociubince im galiziſchen Podolien an.? Als
Beigaben fanden ſich nur geſchliffene Steinäxte, Thon
ſcherben und Schmuckgegenſtände aus Bernſtein. Die

Schädel ſind dolichokephal und gleichen gänzlich den bereits

erwähnten. Dr. Kopernicki hat ſomit den intereſſanten

Beweis geliefert, daß dieſes dolichokephale Volk Europa

ſchon in der jüngeren Steinzeit bewohnt hat.

Eine wahrhaft überraſchende Thatſache iſ
t es, daß die

hervorragendſten Anthropologen Europas auf dem inter
nationalen Anthropologenkongreß zu Budapeſt im Jahre
1876 ſich für die Verwandtſchaft der vorhiſtoriſchen Doli
chokephalen Oſtgaliziens mit den Langſchädeln der germa

niſchen Reihengräber aus der fränkiſch-alemanniſchen Periode

ausgeſprochen haben. In ihrer urſprünglichen Reinheit
hat ſich dieſer Typus noch heute bei den Schweden und

Dänen erhalten, woraus man auf eine germaniſche Her
kunft der Dolichokephalen ſchließen könnte. Das Vorkom
men derſelben in litauiſchen und großruſſiſchen Gegenden

würde ganz genau mit den Reſultaten der vergleichenden

Sprachforſchung übereinſtimmen. Ein uralter germaniſcher

Einfluß iſ
t gleich ſtark b
e
i

dem ganzen finniſchen Stamme

bemerkbar. Aus den in den finniſchen Sprachen ſich vor

findenden germaniſchen Elementen zieht der däniſche

Sprachforſcher Thomſen * den Schluß, daß der finniſche

1 Kopernicki. Czaszki z kurhanów pokuckich. Kraków.
1875.

2 Koperniki. Nowy przyczynek d
o antropologii przed

historycznéj ziem polskich. Kraków. 1877. (Aus den Be
richten der Krakauer Akademie der Wiſſenſchaften.)

3 Thomſen, Ueber den Einfluß der germaniſchenSprachen

auf die finniſch-lappiſchen. Aus dem Däniſchen von Sievers.

Halle. 1870. S
.

122 u
.
f.

Stamm vor wenigſtens anderthalb oder zwei Jahrtauſen

den dem Einfluſſe verſchiedener, wenn auch einander nahe

ſtehender, germaniſcher Sprachgeſtaltungen ausgeſetzt g
e

weſen ſei, und zwar teils einer gothiſchen, die aber auf

einer älteren Stufe geſtanden haben muß als die, welche

wir aus Vulfila kennen, teils einer nordiſchen, teils viel
leicht einer noch älteren gemeinſamen gothiſch-nordiſchen.

Da nun d
ie

Eſthen und Liven erſt ungefähr im 8
.

oder 9
.

Jahrhundert in ihre jetzigen Wohnſitze a
n

den Küſten der

Oſtſee gekommen ſind und d
ie Finnen auch nicht früher

dort erſchienen ſind, ſo zieht Thomſen daraus den Schluß,

daß das Volk oder diejenigen Völker der germaniſchen

Klaſſe, von deren Sprache ſich ſo manche Spuren in dem

finniſchen Stamme finden, in Mittelrußland oder eher in

den jetzigen Oſtſeeprovinzen in der unmittelbaren Nähe

der Finnen gewohnt haben müſſen. Die dolichokephalen

Schädel dieſer Gebiete können ſomit ganz gut den Ger
manen zugezählt werden. Auch wollen wir bei dieſer Ge
legenheit auf die Dolichokephalie vieler Finnen, auf ihre

blonden Haare und blauen Augen aufmerkſam machen,

deren Urſprung wahrſcheinlich bei den einſt benachbarten

Germanen zu ſuchen iſt.

Die Verbreitung der Dolichokephalen, a
n

deren gleicher

Abſtammung kein Anthropologe zweifelt, iſ
t

in Europa

eine ungeheuere. In Weſtpreußen, Polen, Böhmen, Un
garn, im keltiſchen Noricum (Hallſtadt) ſind derartige

Schädelfunde gemacht worden. Sind ſi
e germaniſch? Die

Geſchichte ſpricht nicht dagegen. Ich muß aber entſchieden

beſtreiten, daß ſämtliche Dolichokephalen vom Typus der
Reihengräber germaniſchen Urſprungs ſind.

Dagegen ſprechen die von Nicolucci gemeſſenen alt- und

neugriechiſchen, altitaliſchen und italieniſchen Dolichoke
phalen, d

ie

ſich ganz a
n

den erwähnten Typus an
ſchließen. Ich habe die Vermutung ausgeſprochen, daß

d
ie

italiſchen Dolichokephalen illyriſchen Urſprungs ſind 2

und bin zu dieſer Annahme durch den Umſtand verleitet

worden, daß nach den Unterſuchungen Nicoluccis die
japygiſchen Schädel dolichokephal ſind. * In Süditalien,
wo nach den zahlreichen Meſſungen Caloris die Dolicho
kephalie noch jetzt vorherrſcht, finden ſich auffallend zahl
reiche Blonde, während d

ie brachykephale Bevölkerung

Norditaliens von dunkler Komplexion iſ
t. Es iſ
t be

merkenswert, daß d
ie Dolichokephalen gewöhnlich blond

und blauaugig ſind. Die blonde Bevölkerung Nordfrank
reichs, die von Broca Kymriſch genannt wird, iſ

t

ebenfalls

dolichokephal. Gegen den germaniſchen Urſprung derſelben
ſpricht auch der Umſtand, daß Broca bereits in den Grä

v
. Hochſtetter, Ueber neue Ausgrabungen auf den alten

Gräberſtätten b
e
i

Hallſtadt. Mitteilungen der anthropologiſchen

Geſellſchaft in Wien. VII. Band. S. 297 u. f.

? Fligier, zur prähiſtoriſchen Ethnologie Italiens. Wien.
1877. Hölder.

* Daß d
ie Japygier illyriſchen Urſprungs waren, iſ
t eins

der ſicherſtenReſultate der alten Völkerkunde.
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bern Frankreichs aus der jüngeren Steinzeit dolichokephale

Schädel vom Typus der Reihengräber gefunden hat. Sollte

ſich das beſtätigen, daß die blonden Dolichokephalen ſchon

in der Steinzeit in Europa gewohnt haben, und dafür
ſprechen Funde in Frankreich und Galizien, ſo gehören

dieſelben offenbar einer anariſchen europäiſchen Bevölke

rung an, denn aus den Reſultaten der vergleichenden

Sprachforſchung geht hervor, daß den Ariern bereits vor

der Trennung der Gebrauch der Metalle bekannt war. 1
Gegen den ariſchen Urſprung der blonden Dolichoke
phalen ſprechen auch anthropologiſche Gründe. Wenn

auch der ariſche Inder, in deſſen Adern ebenfalls dravi
diſches Blut fließt, als Typus eines reinen Ariers nicht
gelten kann, ſo darf man in dem Iranier, und ganz be
ſonders in dem Parſi, noch immer den reinen Arier ſehen.
Es iſ

t bemerkenswert, daß unter den Perſern und be

ſonders unter den Parſi, die mit fremden Weibern keineVer
bindungen eingehen, wie ic

h

aus einer mündlichen Mittei
lung des Hrn. Dr. Polak entnehme, keine blonden Indi
viduen vorkommen. Selbſt bei den Kindern bemerkt man

nie blonde Haare, wie das in Europa ſo häufig geſchieht.

Schwarze Haare werden als Schmuck der perſiſchen Jung

frau von Hafiz geprieſen.

Die Armenier ſind ſämtlich von dunkler Komplexion,

unter den Kurden ſollen ſich dagegen ausnahmsweiſe auch

blonde vorfinden. Bei den Oſſeten bemerkte Klaproth

allerdings blaue Augen, helles und ſogar rotes Haar.

Die Oſſeten können aber als Nachkommen der Alanen,

eines Zweiges der pontiſchen Sarmaten,? wegen ihres
langen Aufenthaltes in Europa als reine Iranier nicht

in Betracht gezogen werden. Auffallend iſ
t dagegen, daß

man unter den iraniſchen Sarten, * Nachbarn der Tad
ſchik, auch Individuen mit blauen Augen, blonden und

öfters roten Haaren und unter den Kafir am Hindukuh

ſolche mit blonden Haaren, aber immer ſchwarzen Augen

antrifft. Wie dem auch ſein mag, die aſiatiſchen Arier
ſind nicht blond und ſo müſſen wir annehmen, daß die

blonden Dolichokephalen nicht aus Aſien ſtammen können.
Europa iſ

t

ihr uralter Sitz. Ihre erſte Erwähnung findet
ſich bekanntlich in den ägyptiſchen Hieroglyphen. Um

das 15. Jahrhundert wandert von Europa aus eine

blonde Bevölkerung nach Nordafrika und verſetzt durch

wiederholte Einfälle das ganze Reich der Pharaonen in

Aufruhr.

Noch heutzutage finden ſich in Nordafrika unter den

hamitiſchen Berbern zahlreiche dolichokephale Blonde mit

Benfey bei Fick, Wörterbuch der indogermaniſchenSprache.
S. VIII.

2 Man pflegt noch ſo of
t

unter Sarmaten Slaven zu ver
ſtehen und ſpricht ſogar von ſarmatiſchen Schädeln in Süd
deutſchland. Die Sarmaten aber waren nach den trefflichen
unterſuchungen Profeſſor Müllenhoffs in Berlin ein iraniſcher
Stamm.

3 Revue d'Anthropologie de Paris 1874. S. 50.

blauen Augen und ähneln gänzlich den europäiſchen. Ich

kann daher Hrn. Topinard nur Recht geben, wenn e
r in

ſeinem vortrefflichen Lehrbuch dieſe Nordafrikaner mit

den europäiſchen Blonden anthropologiſch zuſammenſtellt,

ohne ſich um die von ihnen geſprochenen Sprachen zu

kümmern.

Vom Büchertiſch.

Geſchichte der Waffen. Nachgewieſen und erläutert
durch die Kulturentwickelung der Völker und Beſchreibung

ihrer Waffen aus allen Zeiten von F. A
.
K
.

von Specht,

Generallieutenant z. D. 1
. Bd. u. 2. Bd., 1. u. 2. Abth.

Berlin und Leipzig, Burkhardt'ſche Verlagsbuchhandlung.

(1
.

Bd. mit 1
8 Tafeln Abbildungen und S
. IV, 525. –

2
. Bd. 1. Abth. mit 24 Tafeln Abbildungen und S
. XXIV,

670. – 2. Bd. 2. Abth. mit 16 Tafeln Abbildungen und
S. XXV, 902.)
Wir haben hier die drei erſten Bände eines Werkes

vor uns, wie e
s nur emſiger Fleiß und tiefe Kenntniß

zu ſchaffen vermögen. Wenn auch nur eine Special

geſchichte, nämlich die der Waffen behandelnd, ſo iſ
t

e
s

doch ſo umfaſſend angelegt, daß wir die Vielſeitigkeit und

Gründlichkeit des Autors bewundern müſſen. Dabei giebt

Specht nicht allein die nackten Thatſachen, ſondern e
r be

handelt dieſelben ſtets, wie e
s
dem wahren Hiſtoriker ziemt,

der nicht bloß einfacher Chronikſchreiber iſt, mit Rückſicht

auf die allgemeinen Kulturverhältniſſe und die Entwicke

lungsgeſchichte des Menſchengeſchlechtes, und ſucht die

einzelne Erſcheinung durch Darlegung der Entſtehung zu

erklären und ſi
e

ſo in ihrem Weſen begreiflich zu machen,

wodurch ſich das Werk ſehr vorteilhaft vor manchem

anderen auszeichnet. Zwar hat unſere Litteratur in Bezug

auf die Geſchichte der Waffen bereits ein ſehr reiches

Material aufzuweiſen, allein das bis jetzt Gebotene g
e

währt doch, mit Ausnahme weniger Fälle, nur ſehr ſelten

die gewünſchte vollſtändige Auskunft, da die Arbeiten ent

weder in verſchiedenen Werken und Zeitſchriften zerſtreut

oder in koſtbaren, nicht allen zugänglichen Monographien

enthalten ſind, ſo daß man, will man ein umfaſſendes

Bild erhalten, die einzelnen Angaben erſt mühſam aus
allen Ecken und Enden zuſammenleſen muß. Um nun

dieſem ſehr fühlbaren Mangel abzuhelfen, hat der Ver

faſſer unternommen, das zerſtreute Material ſorgfältig zu

ſammeln, wobei ihm ſeine weit ausgebreitete Litteratur

kenntnis wie überhaupt ſeine univerſelle Bildung ſehr zu

ſtatten gekommen ſind, und iſ
t

bemüht geweſen, dasſelbe

unter höhere Geſichtspunkte zu ſtellen, wie e
s

d
ie heutige

hiſtoriſche Forſchung verlangt. So beginnt e
r

mit den

erſten Anfängen unſeres Geſchlechtes und ſteigt in jene

prähiſtoriſchen Zeiten hinab, aus welchen uns die erſten

1 Topinard. L'Anthropologie. Deuxième Edition. Paris
1877. Reinwald. S. 467.
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Spuren menſchlichen Daſeins erhalten ſind. In Kürze legt
Specht ſeine Anſicht über den allmählichen Entwickelungs

gang des Menſchengeſchlechtes von der unterſten Stufe

aufwärts dar, dabei die erſte Entſtehung der von dem

Menſchen nicht zu trennenden Waffen und deren ſucceſſive

Vervollkommnung, ſowie den Wert derſelben und den

Einfluß der kriegeriſchen Bildung und Waffentüchtigkeit

der Völker auf deren Kultur- und Entwickelungsgang im
Allgemeinen nachweiſend. So ſagt Specht in Bezug auf
die Uranfänge: „Die Natur hat keine Sprünge gemacht,

ſondern eine vernunftgemäß ſociale, ſich fortentwickelnde

Schöpfung ins Leben gerufen, aus welcher der Menſch,

als ihm dieſer Name zuerſt zukam, hervorgegangen war

und eine Stufe einnahm, auf der er, wie ſchon geſagt,

nur eben erſt vom Tiere, aber nur ſehr wenig, unter

ſchieden ſich finden konnte, und dem Raubtiere am

nächſten, wenigſtens dieſem an Mordluſt und Blutdurſt

nicht nachſtand, an Beſtialität aber es bei weitem noch

übertraf. Denn während jene wenigſtens ihre eigene Art,

ſelbſt im Drängen des Hungers in der Regel verſchonen

und vor einer Speiſe zurückweichen, welche ihrem eigenen

Blute entſproſſen iſt, fiel und fällt der Menſch, ſelbſt

noch auf einer ſchon höheren Entwickelungsſtufe, in ſeiner

Beſtialität noch über ſein eigen Geſchlecht, ja über die
eigenen Kinder.“ Nach der Frage über die Entſtehung des

Menſchengeſchlechtes, in Bezug auf welche er Darwin'ſchen

Grundſätzen huldigt, behandelt er zunächſt die urgeſchicht

liche Zeit, wobei er freilich die von deutſchen Forſchern

bis jetzt ſehr perhorrescierte Anſicht vom tertiären Menſchen

ausſpricht. Mit dem Diluvium begiebt ſich Specht auf

das Gebiet der unangefochtenen Exiſtenz des Menſchen,

den er nach den Ueberreſten aus jener entlegenen Zeit

betrachtet. Darauf behandelt er freilich noch in der alten,

von den nordiſchen Gelehrten aufgeſtellten und feſtgehaltenen

Weiſe die Stein-, Bronze- und Eiſenzeit. Wir können
jedoch hieraus dem Verfaſſer durchaus keinen Vorwurf
machen, da der erſte dieſen Gegenſtand behandelnde Band

noch vor der in dieſer Beziehung bahnbrechenden Arbeit

von Hoſtmann erſchienen iſt. An die Betrachtung der
archäologiſchen Verhältniſſe reiht dann Specht die Schil
derung der Waffen und Bewaffnung der ſogenannten

„Natur-Völker“, und zwar im zweiten Bande der der

Neuen Welt, Polyneſiens, Mikroneſiens, Melaneſiens und

Amerikas, während der dritte und bis jetzt erſchienene

letzte Band die Naturvölker der Alten Welt, Afrikas,

Aſiens und Europas behandelt, ſo daß wir in den weiter

zu erwartenden Bänden die Betrachtung der Waffen der

Kulturvölker zu gewärtigen haben. Aus dieſer kurzen

Angabe des Inhaltes erhellt, wie weit und umfaſſend das
Werk, das auf alle einſchlagenden und zum Verſtändnis

der kulturhiſtoriſchen Stellung nötigen Gebiete Rückſicht

nimmt, angelegt iſ
t.

Demnach iſ
t

dasſelbe nicht nur für

das militäriſche Studium der Geſchichte der Waffen von

Wichtigkeit, ſondern ebenſo für den Kulturhiſtoriker wie

Ethnographen von Bedeutung. Nicht unerwähnt dürfen

wir auch die ſorgfältigen Quellenangaben laſſen, die dem

Forſcher nicht nur das weitere Eindringen in den Gegen

ſtand weſentlich erleichtern, ſondern auch die fortwährende

Prüfung des Dargebotenen geſtatten. Dem Verſtändnis

der hiſtoriſch-ethnographiſchen Darſtellung kommen die Ab
bildungen ſehr zu Hilfe, wenngleich dieſelben etwas ſehr

klein geraten ſind, und bei dem jetzigen Stande des Holz
ſchnittes noch beſſer ausgeführt ſein könnten. Dieſelben

genügen den Anſprüchen, welche man heutzutage a
n Jllu

ſtrationen macht und machen kann, durchaus nicht. Nicht

unterlaſſen wollen wir noch zu monieren, daß der Hinweis

auf die Abbildungen im Texte nicht immer mit der Be
zeichnung auf den Tafeln übereinſtimmt, was das Auf
ſuchen ſehr erſchwert; eine etwas größere Sorgfalt wäre

hier ſehr erwünſcht geweſen und wollen wir dieſelbe für

den nächſten Band des ſonſt ſo fleißig gearbeiteten Werkes

erhoffen. H
.

O
.

zk 2
k

::

Valroger. Les Celtes d
e la Gaule celtique. Paris

1879. Didier. -

Die Bedeutung dieſes Buches liegt in der gründlichen

und kritiſchen Benützung der uns ſo wenig zugänglichen

cambriſchen, iriſchen und erſiſchen (ſchottiſchen) Litteratur.
Männer, wie Amédée Thierry und Henri Martin, haben

aus dieſer Litteratur eine Urgeſchichte und eine prä

hiſtoriſche Ethnologie der Kelten aufgebaut, die durch

Herrn d
e Valroger einer o
ft

vernichtenden Kritik unter

zogen wird. Die Bedeutung des Buches liegt ferner in

der verdienſtvollen Durchforſchung der keltiſchen Rechts
verhältniſſe, wie dies b
e
i

einem Rechtsgelehrten, wie Herr

d
e Valroger, Profeſſor des römiſchen und franzöſiſchen

Rechtes in Paris, nicht anders zu erwarten war.

:: 2
:

zk

D
.

Jose Villa-amil y Castro: Popladores, ciu
dades, monumentos y caminos antiguos del Norte d

e

la Provincia d
e Lugo. Boletin d
e

la sociedad geo
grafica 1878, S. 81–141.
Die ſpaniſche geographiſche Geſellſchaft ſcheint ſich zu

ihrer beſonderen und gewiß nur lobenswerten Aufgabe

gemacht zu haben, einzelne Partien des Landes durch

dazu auserwählte Gelehrte in archäologiſcher und paläo

ethnographiſcher Hinſicht durchforſchen zu laſſen. Die e
r

wähnte Abhandlung behandelt die Provinz Lugo, am

unteren Miño, zwiſchen den Flüſſen Ribera del Sur und

Rio Eo. Aus dieſer fleißigen Arbeit erfahren wir zum
erſten Male, daß auch in Gallizien Pfahlbauten vorkommen

(S. 95). Daß die megalithiſchen Denkmäler dort ſehr
zahlreich ſind, iſ

t

uns bereits aus einer Arbeit Tubino's

bekannt geworden. Nicht minder zahlreich ſind d
ie vor

hiſtoriſchen Befeſtigungswerke, welche man in Spanien

castros, mamoas oder modorras nennt. Villa-amily

Caſtro fand deren 2
2 auf 100 Dkm. Als Bevölkerung
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dieſer Gebiete finde ic
h

bei Strabo III, 3
,
5 die luſitani

ſchen Artabrer. Ueber den Zuſammenhang der Luſitanier

mit den Iberern findet ſich in der alten Litteratur nichts

Poſitives. Dazu kamen noch, wie e
s

ſich aus den In
ſchriften ergiebt, keltiſche Bretonen. Unter den Ortsnamen

iſ
t

Bricantia (richtiger Brigantia) keltiſchen Urſprungs.

Dieſer Arbeit hat Coello, Präſident der geographiſchen

Geſellſchaft, eine Karte beigegeben. Dr. Fligier.

2
:

2
.

2:

Bilder aus Deutſchlands Vorzeit. Von Dr.

C
. Mehlis. (Jena, Hermann Coſtenoble, 1879.)

Die deutſche Urzeit iſ
t neuerdings von einer Anzahl

unſerer namhafteſten Gelehrten mit Vorliebe zum Gegen

ſtande der verſchiedenartigſten Forſchungen und Unter

ſuchungen auserkoren worden, die bereits die intereſſanteſten

Spuren dieſer vorgeſchichtlichen Vergangenheit zu Tage

gefördert haben. Im Studienwetteifer haben Altertums
und Sprachkunde ſowohl wie die Naturwiſſenſchaft ſich

des friſch erſchloſſenen Gebietes bemächtigt und das Leben

einer Epoche vor unſeren Augen zu rekonſtruieren begonnen,

welche vordem in völliges Dunkel gehüllt war oder doch

nur zu vagen Hypotheſen und Konjekturen Anlaß geboten

hatte. Hypothetiſch bleibt freilich auch jetzt noch gar Vieles

in den Darlegungen ſolcher Anfänge der menſchlichen Kultur

und wird e
s wohl immer bleiben; jedenfalls aber haben

wir doch ſchon manches faktiſche Reſultat zu verzeichnen

und werden von der Rührigkeit, mit der man von ſo

vielen Seiten fortfährt, in das deutſche Altertum einzu
dringen, uns noch weiterer unanfechtbarer Erfolge und
Aufklärungen verſehen dürfen. Der Autor der oben

genannten kleinen Schrift, dem auch das „Ausland“ ſchon

manchen umfaſſenden Aufſatz über d
ie altgermaniſche

Kulturgeſchichte zu danken hat, gehört zu der Schar

jener wackeren Schatzgräber, die den Geheimniſſen der

Urzeit gründlich und beharrlich nachforſchen, und e
r

verſteht

e
s,

durch anziehende und lebensvolle Darſtellung auch die

Laienwelt für die Ergebniſſe ſeiner Beſtrebungen zu e
r

wärmen, wie ihm dies insbeſondere durch ſein vielbe

kanntes Buch: „Im Nibelungenlande. Mythologiſche Wan
derungen“ (Stuttgart, J. G. Cotta) gelungen iſ

t.

Auch

die Publikation, der wir hier die Aufmerkſamkeit unſerer

Leſer zuwenden möchten, bewegt ſich auf demſelben mittel

rheiniſchen Boden, welcher dem Verfaſſer durch ſeine bis
herigen Studien und ſein Domicil der vertrauteſte geworden

iſt, verſenkt ſich jedoch zum Teil in eine Vergangenheit,

d
ie

noch viel weiter zurückreicht in di
e

Nacht der Ewigkeit,

als die Helden und Thaten, die das Nibelungenlied b
e

ſingt, und kleidet ſich, um den h
ie

und d
a

etwas ſpröden

Stoff zu ſchmeidigen und ihren Belehrungen eine all
gemeine Teilnahme zu gewinnen, in das novelliſtiſche

Gewand. Ob der Autor mit dieſer Koſtümierung einen

glücklichen Griff gethan hat, o
b

ſeine Erzählungen als

ſolche vor der Kritik beſtehen werden, das wollen wir nicht

entſcheiden; die dabei in Betracht kommenden äſthetiſchen

Fragen hat ja das „Ausland“ nicht vor ſein Forum zu

ziehen. Mit Vergnügen konſtatieren wir dagegen den Reich
tum merkwürdiger kulturgeſchichtlicher Einzelheiten, welche

die vom Verfaſſer gezeichneten acht Bilder enthalten, die

von der Zeit, da der Rhein noch ein See war, bis in die

erſten Tage der Karolinger reichen; und ſo zweifeln wir

keineswegs, daß e
s

dem auch äußerlich ſo ſchmuck ſich

präſentierenden Werkchen bei der ausgeſprochenen Neigung,

die das Publikum ſeit Scheffels „Ekkehard“ und Freytags

„Ahnen“ 2c
.

den Proſadichtungen entgegenbringt, welche ſich

mit Schilderungen aus grauer und graueſter Urzeit be

ſchäftigen, nicht a
n

zahlreichen Freunden und Freundinnen

gebrechen werde. Unter allen Umſtänden verdient das auf

ſo ausgedehnten und ſorgfältigen Studien aufgebaute Buch

eine ſolche Anerkennung.

x »k
2.

Das Königreich Bayern in geographiſch-ſta

tiſtiſcher Beziehung. Unter dieſem Titel erſchien bei

R
.

Oldenbourg in München eine von Dr. Mich. Geiſtbeck,

kgl. Seminarlehrer zu Freiſing, verfaßte, 245 Seiten groß

Oktav ſtarke Schrift. Bayern beſitzt in den Schriften von

Stumpf und Söltl, ſowie in dem Sammelwerke der Ba
varia ein hinreichendes Material beſonders auf dem geo

graphiſch-hiſtoriſchen Gebiete. Allein eine ſowohl den Be
dürfniſſen der Neuzeit, als beſonders den Principien der

auf geographiſche Verhältniſſe angewandten Statiſtik, wie

ſi
e

mit ausgezeichnetem Erfolge Profeſſor Dr. Mayr

(jetzt Unterſtaatsſekretär zu Straßburg) von München

ausgebildet hat, entſprechende handliche Zuſammenſtellung

der faktiſchen Konnexe auf dem Gebiete der Geographie

Bayerns ward bis jetzt vermißt. Auf d
ie

Reſultate des

bayeriſchen Statiſtikers Mayr, den Tabellen Neumanns
und den graphiſchen Darſtellungen von Peſchel und Andree

geſtützt, gibt nun Geiſtbeck in ſeiner Schrift eine anſchau

liche und klare Darlegung zuerſt der Lage, Grenzen
und Größe von Bayern, dann folgt mit Hereinziehung

der Momente aus Sage und Geſchichte eine Betrachtung

der Bodenkunde, a
n

welche ſich eine auch den Kultur

einfluß der Flüſſe berückſichtigende Skizze über d
ie hydro

graphiſchen Verhältniſſe des Hauptlandes und der Pfalz
anſchließt.

Weſentlich neu in ſolchen Lehrbüchern iſ
t

der inſtruktive,

mit Tabellen und graphiſchen Anſichten ausgeſtattete Ab
ſchnitt über Jahrestemperatur und Regenmenge.

Einen wichtigen Abſchnitt bildet der über d
ie Naturerzeug

niſſe des a
n

allen Produkten reichen Königreiches. Forſt
beamte und Oekonomen, Weinproduzenten und Tabaks

pflanzer finden hier ſi
e

intereſſirendes Material genug.

Der letzte und größte Abſchnitt iſ
t

den Verhältniſſen

der Bewohner gewidmet. Die Dichtigkeit und d
ie An

häufung der Bevölkerung, d
ie Bewegung und d
ie Berufs

arten, d
ie

materielle und d
ie geiſtige Kultur derſelben
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werden taxiert nach ſtatiſtiſchen Erhebungen, nach Maß und
Ziel.

Nur eine nicht in weiteren Kreiſen bekannte Erſchei
nung möchten wir hier aus letzterem Gebiete hervorheben.

Das größte Kontingent zu den Vereinen für geiſtige
Ausbildung ſtellen die Muſikvereine (675) und die volks

wirtſchaftlichen Vereine (615). Das Maximum der Muſik

vereine erreicht die Pfalz mit 105, das der volkswirt
ſchaftlichen Unterfranken mit 254. Umgekehrt von den
Vereinen für körperliche Ausbildung: Schützen-, Turn
und Feuerwehrvereinen fällt die größte Anzahl auf Ober
bayern mit 230 und Niederbayern mit 208; die
Pfalz nimmt hier die letzte Stelle mit 66 ein. Nur in
Mittelfranken wird geſungen und geturnt.

Vermiſſen wird man bei dieſen Schlüſſen aus dem Ge
biete der kulturell-ſtatiſtiſchen Verhältniſſe die Reſultate der

Aufnahmen der äußeren phyſiologiſchen Eigenſchaften der

Schulkinder, welche, gleichfalls von Dr. Mayr dargeſtellt,

in Verbindung mit anderen Momenten, als Sprache und

Geſchichte, einen beſſeren Schluß auf die Ethnographie

der Bewohner Bayerns erlaubten, als bloß die Sprache

allein dies geſtatten kann und darf.

Man erſieht aus dieſer kurzen Inhaltsangabe, welchen

Wert dieſe Zuſammenſtellung nicht nur für Lehrzwecke,

ſondern überhaupt für Freunde der Heimatskunde hat.
Speziell die Angehörigen Bayerns mag es freuen, daß

man bei ihnen auch auf dem Gebiete der Statiſtik voran

geht, wenn es ſich darum handelt, ihre ſicheren Reſultate

allgemein zugänglich zu machen.

Die Ausſtattung der Schrift iſ
t

recht hübſch; nur wäre

bei mancher der graphiſchen Darſtellungen eine größere

Schärfe des Druckes zu wünſchen. Eine gute, orographiſch

hydrographiſche Karte Bayerns käme einer zweiten Auflage

ſehr zu Statten – und dieſe wünſchen wir dem anſchau
lichen Werkchen bald! C. M.

2
:

2
.

v
e

Die Naturalis Historia von C. Plinius Secundus
(dem Aelteren), dieſes für die Geſchichte und die Entwick
lung der Wiſſenſchaften – als „Lehrbuch“ auch ſpät im

Mittelalter noch – ſehr wichtige Werk erſcheint jetzt zum
Erſtenmale als Ganzes von einem Naturforſcher ſelbſt,

von Prof. Wittſtein, ins Deutſche überſetzt und in kriti

ſcher Weiſe erläutert. Da derſelbe als ſeinen Beruf
experimentelle Unterſuchungen beſonders in der organiſchen

Chemie gewählt hatte, war er dabei auch mit ſeinen

gründlichen Studien in der Tier- und Pflanzenkunde
vielfach in Berührung geblieben; überdies iſ

t

e
s in glei

chem Grade günſtig für ihn bei der Ausgabe des hier

gebotenen chemiſchen Werkes, daß e
r

im Beginne ſeiner

1 Die Naturgeſchichte des Cajus Plinius Secundus. Ins
Deutſche überſetztund mit Anmerkungen verſehen von Profeſſor

Dr. G
.

C
.

Wittſtein in München. Leipzig, Druck und Verlag

von Grenner und Schramm. 1880.

Univerſitätszeit ziemlich lange zur Philologie als Fach ſich
hingeneigt fühlte.

Die glückliche Vereinigung der Beobachtungen nach

beiden Richtungen hat zur Folge, wie in Wittſteins Be
arbeitung ſogleich hervortritt, daß mit der Befähigung für

die präciſe Wiedergabe des Textes hier auch jene Auf
faſſung und Deutung ſich verbindet, welche wegen des

wiſſenſchaftlichen Charakters des Originales nötig wird.

Erklärend zeigen ſich nämlich für die Einzelheiten
ſowohl die durch den großen Zeitunterſchied bedingten Lücken,

als auch manche Uebereilung in früherer Interpretation

unklarer Stellen – doch ohne daß ſolches den Wert
dieſes Werkes in ſeiner Vielſeitigkeit und in ſeiner

encyklopädiſchen Anlage beſchränkte. In dieſem Sinne hat
ſich über Plinius bekanntlich auch Alexander v

. Humboldt

noch, als Vertreter der neueren Forſchung, wiederholt

ausgeſprochen. !

Ueber den Lebenslauf von Plinius iſt, vor der Er
läuterung ſeines jetzt noch vorliegenden Werkes, in Kürze

zu erwähnen, daß e
r,

im Jahre 2
3

n
.

Chr. geboren, als

einer der Reiteranführer im römiſchen Heere am Kriege

gegen Deutſchland teilgenommen hat; von 52–67 lebte
e
r

wieder in Rom, dann kam e
r als Prokurator nach

Spanien, und erhielt nach ſeiner Rückkehr die Flotte von

Micenum zu befehligen. Im 56. Lebensjahre, beſchäftigt
mit Beobachtungen über jenen Veſuvausbruch von 7

9

n
.

Chr., der mit der Zerſtörung von Herkulanum und Pom
peji ſich verband, fand e

r

ſeinen Tod durch Erſticken in

ausſtrömenden Gaſen.

Ungeachtet ſeiner amtlichen Thätigkeit hat er ſich doch

ebenſo eifrig als erfolgreich mit wiſſenſchaftlichen Arbeiten
beſchäftigt. Vor ſeiner Naturgeſchichte hatte er ſchon ſechs

Werke, zuſammen in 6
5

Bücher geteilt, vollendet. Deren

erſtes behandelt „das Spießwerfen der Reiterei“, die übri
gen waren vorzüglich hiſtoriſchen und rhetoriſchen Inhaltes;

von a
ll

dieſen Arbeiten findet ſich jetzt nur noch die Auf
zählung derſelben in der römiſchen Litteratur.

Die Naturgeſchichte allein blieb uns erhalten; ſi
e iſ
t

zugleich das umfangreichſte ſeiner Werke. E
r

hatte die
ſelbe zwei Jahre vor ſeinem Tode abgeſchloſſen; ſi

e iſ
t

in

3
7

Bücher geteilt. Die erſte jüngſt erſchienene Lieferung

der Wittſtein'ſchen deutſchen Ausgabe enthält: Buch I. Die
Dedikation a

n

den Kaiſer Titus Veſpaſianus, nebſt dem
Inhaltsverzeichniſſe und die Angabe der benützten Autoren,

von Plinius angereiht; ferner einen Teil von Band II
.

„Die Kosmographie“.

Was a
n

dieſe bei Plinius ſich anſchließt und auch in

der Ueberſetzung in gleicher Weiſe baldigſt erſcheinen wird,

iſ
t Folgendes: Band III–IV. Geographie. – V–VII.

Beſprechung des Menſchen. – VIII–XI. Naturgeſchichte
der Tiere. – XII–XIX. Naturgeſchichte der Pflanzen. –

XX–XXVII. Arzneimittel von den Pflanzen. – XXVIII

1 Kosmos, Bd. II
,

S
.

23; Bd. II
,

S. 230–234, u. a.
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bis XXXII. Arzneimittel vom Menſchen, vom Waſſer und
von den Tieren. – XXXIII–XXXVII. Von den bildenden
Künſten in Verbindung mit der Geſchichte der vorzüglich

ſten Künſtler und Kunſtwerke.

Wiedergabe in deutſcher Sprache war zuerſt für ein

zelne Bücher zu Straßburg 1507 und 1542 von Heinrich

Eppendorf vorgenommen worden; d
ie

erſte vollſtändige

Ueberſetzung hat J. D. Denſo 1764–1765 geboten.

2
:

2
:

2
k

Quattro novelline popolari Livornesi, accompagnate

d
a varianti umbre, raccolte, 'pubblicate e
d illustrate

con note comparative d
a Stanislao Prato. Spoleto.

Tipogr. Bassoni. 1880. 80. 168 S
.

Das vorliegende Werk iſt die erſte größere Arbeit eines
noch jüngeren toskaniſchen Gelehrten, der ſeit fünf Jahren

d
ie Stelle eines Profeſſors der italieniſchen Litteratur am

Lyceum zu Spoleto bekleidet, und, fügen wir ſofort hinzu,

zugleich ein ſehr verdienſtvoller Beitrag zur Geſchichte

der Volkslitteratur. Stanislao Prato erzählt uns zuerſt

vier Märchen aus ſeiner Vaterſtadt, und zwar: 1
) Die

Schöne mit den ſieben Citronen. 2
) Die drei Mädchen.

3
)

Der König und ſeine drei Söhne. 4
)

Der Schlangenkönig.

A
n

dieſe reiht ſich eine ziemlich ſtattliche Anzahl von a
n

verſchiedenen Orten Umbriens geſammelten Varianten, und

a
n

die letzteren wieder ſchließen ſich die, eigentlich den

Hauptteil des Buches bildenden Anmerkungen des Ver
faſſers an, worin dieſer es nicht beim Vergleich mit den

heimiſchen Parallelmythen bewenden läßt, ſondern denſelben

auch auf Anklänge fremder Volkslitteraturen ausdehnt.

Dabei zeugen dieſe vergleichenden Noten von einer b
e
i

einem Italiener geradezu überraſchenden Vertrautheit mit

den einſchlägigen Erzeugniſſen der auswärtigen, insbe

ſondere der germaniſchen, aber auch der orientaliſchen und

ſelbſt der ſlaviſchen Litteraturen, wie überhaupt Pratos
Abhandlungen über d

ie

einzelnen Volksmärchen durch

ihre gründliche Gelehrſamkeit a
n

die beſten Arbeiten der

Deutſchen und Engländer in dieſem Fache erinnern. Ge

wiß iſ
t

e
s

auch nicht zufällig, daß die gegenwärtige Schrift

dem Meiſter der vergleichenden Sagenforſchung in Deutſch
land, Dr. Reinhold Köhler, gewidmet iſ

t. Auf den

Inhalt der einzelnen Märchen einzugehen, iſt uns hier
natürlich verſagt; nur ſo viel möge erwähnt ſein, daß von

den vieren das erſte inſoferne von ſpecieller Bedeutung iſ
t,

als es ziemlich deutlich den Mythus vom Herakles mit den

Heſperidenäpfeln durchſcheinen läßt; außerdem erklärt der

darin vorkommende fabelhafte Urſprung des menſchlichen

Weſens der Pflanzen d
ie Auffaſſung Dantes vom vege

tabiliſchen Leben im Menſchen, woraus wieder die Be
ſtrafung der Selbſtmörder abzuleiten iſ

t. Pratos ſchöne

Leiſtung verdient endlich um ſo größere Anerkennung, als

während auf dem Gebiete des Volksliedes d
ie Italiener

ſeit neuerer Zeit eine ziemlich rührige Thätigkeit entwickeln,
ihrerſeits woch verhältnismäßig wenig gethan wurde, um

den reichen Volksmärchenſchatz zu heben, den der klaſſiſche

Boden Italiens birgt. F. v. H
.

M i g c e
l
l e n.

Das Hochland von Barka oder Cyrenaika lenkt

in neuerer Zeit die Aufmerkſamkeit auf ſich. In einer
kürzlichen Verſammlung der Geſellſchaft für kommerzielle
Erforſchung von Afrika in Rom ſprach der Afrikareiſende
Kapitän Camperio über di

e

vom Kapitän Bottiglia geleitete

Expedition nach Cyrenaika, wie die Italiener das auf den

Karten gemäß dem altlibyſchen Namen erſcheinende Plateau

von Barka nennen. Die Expedition folgt den Fußſtapfen

der Republik Venedig, die in der Nähe von Bomba, deſſen

Golf eine Aehnlichkeit mit dem von Spezia hat, eine
Kolonie gründen wollte, des Reiſenden Cella, der Deut
ſchen Barth, Beurmann, Rohlfs, Schweinfurth, von

dem abermals die Idee einer agrikolen Kolonie in dieſem

einſt geſegneten Landſtrich ausgieng. Auf den Ruinen
der fünf Griechenſtädte, welche die Pentapolis bildeten,

befinden ſich nun ſchmutzige Berberdörfer, das fruchtbare

und gut bewäſſerte Plateau durchziehen einige Beduinen
horden, a

n

der Oſtſeite haust der zahlreiche Stamm der

Snuſſi. Die vorzugsweiſe kommerzielle Zwecke verfolgende

Expedition ſoll in Benghazi (dem alten Hesperis) landen

und im Februar 1881 bis zu den Ruinen von Cyrene

vordringen, in Derna eine Faktorei gründen, den Golf

von Bomba erforſchen und die Reiſe bis zur Oaſe Jara
bud ausdehnen, wo mit den Snuſſi eine Annäherung

zu verſuchen iſ
t. Da dieſe Koloniſationsprojekte in der

Nähe von Tripolis und Tunis ſtattfinden ſollen, liegt eine
Verbindung mit der tuneſiſchen Frage nicht fern. Das
nämliche Gebiet empfiehlt G
.

Rohlfs lebhaft zur Beſiedelung

durch deutſche Ackerbauer. Gerſte und Weizen gedeihen

dort vortrefflich, das Klima iſ
t

milder und günſtiger als

das von Europa, die Küſte hat im Bomba die trefflichſten

Häfen Nordafrikas. Eine Million Menſchen könnten b
e

quem in jenem Gebiet, das a
n Größe Sizilien gleich

kommt und früher Oel und Wein im Ueberfluſſe hervor

brachte, Platz finden. Die politiſchen Verhältniſſe würden

kein Hindernis ſein; man müßte Land von den arabiſchen

Nomadenhäuptlingen kaufen, d
a

d
ie

türkiſche Oberherr

ſchaft nur nominell iſ
t.

::

Eine neue italieniſche philoſophiſche Zeit
ſchrift. Von Mitte Februar an wird Dr. Andrea Angiulli,

ordentlicher Profeſſor der Philoſophie und Pädagogik a
n

der Univerſität Neapel, eine neue Zeitſchrift herausgeben,

welche den Titel hat: „Ressegna critica d
i opere scien

tifiche e letteraria“. (Verlag von Detken, Neapel, Piazza

del Plebiſcito.) Dieſelbe ſtellt ſich d
ie Aufgabe, dem Fort

ſchritte der modernen Kultur zu folgen und über die be



180 Miscellen.

deutendſten wiſſenſchaftlichen, philoſophiſchen und litterari
ſchen Erſcheinungen Italiens und des Auslandes regel

mäßig Kunde zu geben. Sie beſchränkt ſich dabei nicht
auf einfache bibliographiſche Mitteilungen, ſondern ſi

e wird

zugleich die Fragen ins Auge faſſen, die durch ein neues

Buch oder eine neue Forſchung angeregt worden ſind. Ganz

beſonders wird ſi
e

ſich mit Pädagogik und den Intereſſen

des öffentlichen Unterrichts beſchäftigen. Alle zwei Monate

ſoll die Zeitſchrift erſcheinen, deren Jahresabonnement auf

4 Mark berechnet iſ
t

(mit Ausſchluß des Portobetrags).

Autoren und Verlegern empfehlen wir, ihre Manuſcripte

und buchhändleriſchen Novitäten a
n

die oben genannte

Verlagshandlung oder a
n

den Herausgeber (Neapel, Via
Nuova Capodimonte Nr. 82) zu ſchicken und dadurch das

ſchöne Unternehmen recht vielſeitig zu unterſtützen.

»
k (A. Z.)

Das Mormonentum in Nordamerika. Während
die Regierung der Vereinigten Staaten den Mormonismus

in Utah zu bekämpfen ſucht, hat ſich derſelbe, wie der

„Schwäbiſche Merkur“ meldet, in aller Stille im Gebiet

Idaho eingeniſtet. In dem Jahr 1878 und 1879 ſind
zahlreiche Bekenner desſelben in das gedachte Gebiet und

zwar in die Grafſchaften von Oneida, Bear Lake und

Caſſia eingewandert, wie ein Bericht des Gouverneurs
Braymann a

n

die Bundesregierung in Waſhington b
e

dauernd meldet. Zum größten Teil kamen die Einwan
derer aus Utah, zum Teil aber auch direkt aus Europa.

In zweien der genannten Landesteile machen die Mor
monen bereits den vierten, in einem ſogar nahezu den

dritten Teil der Geſamtbevölkerung aus. E
s

iſ
t purer

Wahnwitz, a
n

d
ie Möglichkeit gewaltſamer Ausrottung

religiöſer Ideen zu glauben, und die amerikaniſchen Poli
tiker könnten aus der Geſchichte die Lehre ſchöpfen, daß

die tollſten Verirrungen allen Verfolgungen zum Trotz

ſich ſeit ihrem Entſtehen bis auf unſere Tage faſt noch

allerwärts erhalten haben.

2
:

Babyloniſche Inſchriften. Die kürzlich aus Ba
bylon in London eingetroffenen Inſchrifttafeln ſollen den

Nachforſchungen des Herrn T
.

G
.

Pinches zufolge ſehr

intereſſante hiſtoriſche Aufſchlüſſe aus dem Altertum geben.

Mit Hilfe der darauf verzeichneten Inſchriften werden ſich,

wie man hofft, viele Lücken in der bisher bekannten Ge
ſchichte Babylons ausfüllen laſſen. Aus der Verſchieden:
heit der Ausdrucksweiſe und der Namen zweier verſchiedener

Dynaſtien, welche zu ziemlich gleicher Zeit aufgeführt

werden, ſchließt man, daß ſich im 15. Jahrhunderte vor

Chriſti Geburt in Babylon eine Revolution und ein

Dynaſtiewechſel vollzogen hat, von dem man bisher nichts

wußte. (Wiener Abendpoſt.)
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P or t u g a l.
Von Theodor Grafen von Leu blfing.

Im äußerſten Südweſten Europa's, unbeteiligt an
jenen inneren Welthändeln, welche im letzten halben

Jahrhundert im Centrum und Oſten unſeres Erdteiles

ſich abſpielten, dehnt ſich, im Süden und Weſten vom

atlantiſchen Ocean beſpült, das ehemalige Luſitanien der
Römer, oder heutige Portugal aus.

Zweifelsohne ſtammverwandt mit den übrigen d
ie

iberiſche Halbinſel bewohnenden Völkern, welche jetzt das
ſpaniſche Scepter unter ſich vereint, führt doch das portu

gieſiſche Volk ſeine Selbſtändigkeit bis auf das zwölfte

Jahrhundert zurück, und daraus erklärt ſich auch d
ie

heute

nicht zu verkennende Abſonderung und herausgewachſene

Verſchiedenheit, welche gegenwärtig d
ie Söhne einer Mutter

in ganz getrennten Nationen unſerem Auge vorführt.

Ein Blick auf die Karte läßt mit einiger Phantaſie
das Land Portugal als einen nach Weſten ſich wenden

den Kopf erſcheinen, welcher ſein Profil dem Ocean zuneigt,

während e
r

die Rückſeite dem ſpaniſchen Nachbarn bietet.

Und doch ſendet das Heimatland des letzteren ihm ſeine

ſchönſten Ströme, den waſſerreichen Douro und Guadiana,

und das mächtigſte ſeiner Gewäſſer, den prächtigen Tajo

zu und legt traulich den langgeſtreckten Bruderarm um

Portugals öſtliche und nördliche Grenze.

Daß die Intereſſen des portugieſiſchen Landes nach
Weſten gravitiren, daß ein Volk, welches (nächſt den Phö
niziern) ſich als das der kühnſten Seefahrer im Zeitalter

der Entdeckungen rühmen mag, den Blick vorzugsweiſe

dem Meere zuwendet, iſ
t klar, und e
s

darf deshalb nicht
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wundern, wenn der Binnenverkehr verhältnismäßig in be

ſcheidenere Grenzen gebannt bleibt. Während die weitaus

bedeutendſten Städte des Reiches, Liſſabon und Oporto, -

beide in den äußerſten Weſten gerückt ſind, wodurch Reich

tum und Handel ſich küſtenwärts gezogen haben, concen

triert ſich die Vermittlung faſt alles nachbarlichen Verkehrs

mit Spanien auf die einzige bis jetzt fertig geſtellte Eiſen
bahnlinie, welche im Guadianathale bei Badajoz ſich dem

ferro-carril español anſchließt.

Kein anderes Land Europa's findet ſich als Staat

zweiten Ranges (Portugal hat etwa auf dem Feſtlande

1771 Quadratmeilen und 3,2 Millionen Einwohner, nach
andern neueren Angaben über 4 Mill.) vermöge ſeiner
geographiſchen Lage in einer gleich günſtigen politiſchen

Situation. Ohne ſeine weitzerſtreuten Kolonien wäre e
s

vielleicht noch am erſten befähigt, in der ſchon ſo oft an

geregten Abrüſtungsfrage, – dieſem wohl n
ie zur That

ſache werdenden Wunſche – voranzugehen. Von der Land
ſeite her hat e

s nur einen einzigen Nachbarn, welcher

ſeine Grenze bedrohen, e
s allenfalls auch numeriſcher

drücken könnte. Daß dieſer Verſuch nie gemacht werden
wird, dafür bürgen die inneren Verhältniſſe Spaniens,

welchem jedes Streben nach Annexionen, wie einer ſeiner

territorialen Größe entſprechenden Großmachtſtellung, ferne

liegt. Andrerſeits dürfte engliſche Hilfe zur See nicht
lange auf ſich warten laſſen, ſofern dem kleinen Portugal

von dem öſtlichen, weit mächtigeren Angrenzer eine Ver
gewaltigung drohen würde, um ſo mehr als England ſeit

dem Beſitze des Felſens von Gibraltar (1729) ſich auf der
Pyrenäen-Halbinſel als einen mindeſtens ebenbürtigen

Miteinwohner betrachtet, und in allen inneren und äußeren
28
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Angelegenheiten ein gewichtiges Wort mitzuſprechen ver

langt. Erſcheint mithin Portugals friedliche Exiſtenz von

der Landſeite her als vollkommen ungefährdet, ſo iſ
t

ſeine

Bedrohung von der Seeſeite her ebenfalls eine geringe, d
a

die beiden größten Städte und Hauptſtapelplätze nicht am

offenen Meere, ſondern eine geographiſche Meile weit land

einwärts liegen, die Mündungen des Tajo wie Douro durch

Forts verteidigt werden, und eine Beſchießung von Liſſa
bon wie Oporto dadurch unmöglich ſein dürfte.

Die Grenze Portugals gegen Spanien iſ
t

nur auf ver
hältnismäßig kurze Strecken eine natürliche, nämlich dort,

wo der Stromfaden des Douro, dann zwei kleiner Neben

flüſſe des Tajo, endlich des Guadiana, jedesmal mehrere

Meilen lang, mit der politiſchen zuſammenfällt. Im
übrigen iſ

t

das Land offen; d
ie

aus Spanien nach Por
tugal hinübertretenden Gebirgszüge ſtreichen von Nord
oſten nach Südweſten, und bleiben ſonach ohne Einfluß

auf die Grenzverhältniſſe. Mit gegenſeitigen Sperrforts

hat man ſich von beiden Teilen nicht befaßt. Auf der
Landkarte dräuen ſich zwar in der geringen Entfernung

von ſechzehn Kilometern die beiden Grenzfeſtungen, das

ſpaniſche Badajoz und das portugieſiſche Elvas einander

grimmig an, in der Wirklichkeit jedoch mag e
s

mit der

Verteidigungsfähigkeit nicht ſo ernſtlich zu nehmen ſein.

Badajoz iſt eine hart am Guadiana ſehr hübſch gelegene

Landſtadt, deren Umwallungen und Werke einer längſt

vergangenen Zeit angehören und den Eindruck machen,

als zähle dieſer Waffenplatz in die Kategorie derjenigen,

welche man im Stillen nur fortexiſtieren läßt, weil ſie –

eben einmal d
a

ſind. Ein Spaziergang um die Wälle

von Badajoz erregt Verwunderung, wie dieſer Platz 1811

eine dreiundzwanzigtägige Belagerung aushalten konnte

– und ſeine Erſtürmung 3600 Engländern das Leben

koſtete! – Mehr zu verſprechen ſcheint noch das ziem

lich hochgelegene Elvas, welches zwei auf dominierenden
Punkten vorgeſchobene Forts präſentiert und welches für

den ſtärkſten Platz des Landes gehalten wird. Der Be
völkerung nach iſ

t

e
r nur halb ſo bedeutend wie Badajoz,

in militäriſcher Beziehung jedoch wichtiger, d
a

ſich in

Elvas ein Arſenal und eine Geſchützgießerei befindet, ab
geſehen von den weit günſtiger ſituierten und ausgedehn

teren Fortifikationen. Die Bewohner von Elvas halten

bis jetzt die Forts Santa Lucia und Lippe für unein

nehmbar, welche Anſicht, wohl nur auf die früheren Be
lagerungsgeſchütze gegründet, jetzt noch einer Probe zu

unterſtellen wäre.

Portugal iſ
t

unbeſtritten eines der geſegnetſten Länder

Europas. Wenn e
s

auch in ſeinem nördlichen Teile die

Sierra Eſtrella, in ſeinem Süden die verſchiedene Namen

tragenden, eigentlichen Fortſetzungen der Sierra Morena

durchziehen, ſo haben dieſe Gebirgszüge doch nicht den

wilden Charakter und die Sterilität a
n ſich, wie wir

ſolchen bei einem Durchſtreifen Spaniens oft im Großen

begegnen. Vielſeitig iſ
t

d
ie Meinung verbreitet, ganz

Spanien, von der ſüdlichen Abdachung der Pyrenäen bis

zum meerumſchlungenen Cadiz, ſe
i

ein fortlaufender

Orangenhain, nur bisweilen von Weinbergen und Kaſtanien

wäldern unterbrochen. Welche Täuſchung! Man fahre
nur durch Quadratmeilen große Steinfelder im Valencia

niſchen, paſſiere den Gebirgszug zwiſchen Bobadilla und

Malaga, d
ie ganz vegetationsloſe Sierra d
e las cabras mit

ihrer der via mala vergleichbaren Großartigkeit, ihren

nackten Felswänden, durch welche ſich tauſend Fuß tief

im Laufe der Zeiten der Guadaljore durchgefreſſen hat,

beſchaue ſich das weite Felſenmeer der Sierra d
e Guadar

rama, auf welchem kaum das Moos den beſcheiden ge

forderten Humus findet, und man wird zugeben, daß die
allgemeine Vorſtellung von dem ſtets blühenden Gefilde,

ſobald nur einmal d
ie Bidaſoa, der baskiſche Grenzfluß,

im Rücken, nicht zutreffend iſt. Weit mehr als in Por
tugal, welches gleichmäßiger der Bodenkultur erſchloſſen
iſt, wechſeln in Spanien die Vorbedingungen, von der

Natur hiefür gegeben. In der Bucht von Malaga ſtreut

ſi
e

am ſichtbarſten ihr verſchwenderiſches Füllhorn aus,

wie in dieſer Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit nur

ſelten anderwärts. Wie in den Tropenländern breiten

ſich die Anpflanzungen des Zuckerrohrs aus, die Traube

und Orange erreichen dort eine Größe und Süßigkeit, wie

faſt nirgends in gleicher Vollendung. Inmitten wilder

Gebirgszüge liegt d
ie immergrüne, vom Genil durchfloſſene

Muſchel Granadas eingebettet, eine reiche Oaſe der üppig

ſten Vegetation, während ringsum ſchneebedeckteHäupter

und ausgewaſchene Felſenketten darauf herniederſchauen.
Nirgends wie in Spanien liegen in dieſer Beziehung ſo

nahe neben einander d
ie

ſchärfſten Kontraſte, – der dank
barſte Boden, welcher jedes Jahr giebt, was er geben
kann, – die troſtloſeſte Einöde, welche jede menſchliche
Anſiedlung vereitelt.

Ob aber der Segen die Aeſte des Fruchtbaumes, des
beladenen, niederdrückt, oder der Halm kärglich zwiſchen

den Steinen ſich durcharbeiten muß, mit gleichem Selbſt
gefühle wirft ſich der Andaluſier, der Valencianer, der

Caſtilianer wie der Catalonier in di
e Bruſt, – ein hoher

Grad von Nationalſtolz iſ
t

einem Jeden, als dem Sohne
Spaniens, eigen, und e

r liebt, dieſen dem Ausländer

gegenüber auszuſprechen. Als in Lorenzos Fonda zu

Ciudad-Real in der Mancha das gegenſeitige Verſtänd

nis viel zu wünſchen übrig ließ, und ic
h

den in jeder

Hinſicht kleinen Hotelbeſitzer fragte, o
b

e
r

nicht franzöſiſch

oder italieniſch verſtehe, ward das Männchen um einige

Zoll größer, ſchüttelte den Kopf mit den verſchmitzten

ſchwarzen Aeuglein und ſprach: „Ich bin nur Spanier!“

– Fürwahr, der finſtere Philipp der Zweite, welcher den
Spanier „ſtolz“ liebte, hätte a

n

dem niedlichen Lands
manne des Ritters Don Quixote ſeine innere Freude haben

müſſen. – Trotz der babyloniſchen Sprachverwirrung gieng

e
s jedoch mit dem gegenſeitigen Begreifen immer beſſer,

– der Spanier nimmt, wie der Italiener, gern zu Zeichen
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ſeine Zuflucht, – und es iſt überhaupt immer am rat
ſamſten, ſich mit einem gewiſſen Vertrauen ihm gegen

überzuſtellen, und ihn fühlen zu laſſen, man ſe
i

unter

ſeinem Dache zufriedengeſtellt. Der Wirt auf dem Lande
bringt auf den Tiſch, was e

r hat, und iſ
t eiferſüchtig

darauf, daß man tüchtig zulangt und nichts verächtlich bei

Seite ſchiebt; die Mahlzeiten haben ſo ziemlich ihren

landesüblichen gleichem Preis, a
n

welchem durch ſchüch

ternes Auftreten nichts geändert wird. Man laſſe ihn
ſtille gewähren, und wundere ſich erſt nachher, was aus

der beſcheidenen Küche nach und nach ſich alles entwickelt

hat. Als Tiſchwein wird faſt in ganz Spanien der vino
valdepeñas getrunken, ein etwas recenter, im Anfange

faſt herb ſchmeckender Rotwein, mit welchem man jedoch

ſchnell Freundſchaft ſchließt. E
r

wächſt in Neu-Caſtilien,

in der Umgebung der Stadt gleiches Namens, ſieben

hundert Meter über dem mittelländiſchen Meere gelegen,

und man ſtaunt, daß dort, wo auch noch die rauhe Sierra,

die Verlängerung der Morena gegen Oſten, zunächſt vor
überzieht, aus importierten Burgunderreben ein ſolch

allgemein beliebter und verbreiteter Wein erzeugt werden

kann. Ueber die caſtiliſchen Hochebenen pfeift oft ein eis

kalter Wind, und das Klima dorten iſt himmelweit ver

ſchieden von jenem Malaga's, deſſen Einwohner das
ihrige für das mildeſte unter der Sonne erklären, und

behaupten, daß noch niemals eine epidemiſche Krankheit ihre

Stadt heimgeſucht habe, – die meiſten Kranken von ſelbſt
ſchnell wieder geſunden. (Wie mag e

s

dort mit dem Ein
kommen der Aerzte ausſehen, wenn das „Naturheilver

fahren“ buchſtäblich zu nehmen iſt?) Ein weitaus gleich

mäßigeres Klima herrſcht dagegen in Portugal, welches

ſich allerdings nicht wie Spanien zwiſchen acht, ſondern

nur zwiſchen fünf Breitegraden (vom 37. bis 42. n. B.)
ausdehnt, und als ein nur fünfundzwanzig bis dreißig

Meilen von Weſten nach Oſten meſſender Küſtenſtrich a
n

der durch die vorherrſchenden Weſtwinde hereingetragenen

Feuchtigkeit und Milderung der Hitze überall participiert.

Die Fruchtbarkeit Portugals iſ
t

eine außerordentliche.

Waſſer und Sonne ſind reichlich vorhanden, und e
r

ſchließen in ihrer Wechſelwirkung einen dankbaren Boden

einer allenthalben üppigen Vegetation. Trägt nun ſchon

die eigene Produktion, wie die günſtige Weltlage, lang

jähriger Friede und regen Handel fördernde Verbindungen,

alles dazu bei, das kleine Portugal zu einem höchſt lebens

fähigen und ſelbſtändigen Mitgliede in der Familie der

überſeeiſchen Handel treibenden Staaten zu machen, ſo iſ
t

e
s erklärlich, daß auch der Portugieſe ſich ſeiner natio

nalen Selbſtändigkeit bewußt, den Spanier von ſich

längſt überflügelt betrachtet.

Aber auch in der äußeren Erſcheinung der eingeborenen

Nachbarn macht ſich dem Blicke des Ausländers, welcher

den ſpaniſchen Boden verlaſſend, den portugieſiſchen b
e

tritt, eine ſehr wahrnehmbare Verſchiedenheit kund. Wir

möchten e
s

im allgemeinen ſo ausdrücken: Das Ideale

und Poetiſche, welches in vielen Dingen in Spanien an
klingt, in Tracht und Haltung nach Provinzen mehr oder

weniger fortlebt, macht in Portugal einer mehr nüchternen

Lebensanſchauung Platz, eine Folge des Verkehrs mit der

Außenwelt. Wo der Spanier ſich darin gefällt, im um

geſchlagenen Mantel ſeine Grandeza a
n

den Tag zu

legen, und als Hidalgo (Edelmann) angeſehen zu werden

ſtrebt, iſ
t

der Portugieſe mehr Weltbürger, welchem jetzt

der Engländer und Amerikaner näher ſteht als der ibe

riſche Stammesbruder. In den beiden Großſtädten hat er

ſich den erſteren auch ſchon aſſimiliert. Es ſcheint eine
Zufälligkeit, daß man a

n gewiſſen Thüren auf den Eiſen

bahnſtationen Spaniens ſtets „caballeros“ und „señoras“,

dagegen auf den gleichen Orten in Portugal „homes“ und

„senhoras“ liest, und doch liegt in dieſer lakoniſchen

Aufſchrift ein ausgeſprochener Begriff. Der Spanier ſieht

in jedem männlichen Individuum einen „Kavalier“, der

Portugieſe nur den „Mann“, welcher ſich um ſeinen Lebens
erwerb rühren muß. Die Kleidung der portugieſiſchen

Städtebewohner, – einzelne Berufsarten, z. B. Fiſcher,
Sackträger u

.

ſ. w
.

natürlich ausgenommen, – unter
ſcheidet ſich nicht im geringſten von jener der Deutſchen

und Franzoſen, ſelbſt die Landbewohner der einzelnen

Provinzen haben keine ſo ausgeprägten Abzeichen, wie ſi
e

z. B
.

in Spanien die Basken und Catalonier in ihren

hochrothen Mützen, ihren maleriſch umgeworfenen Plaids,

die Andaluſier in ihren kurzen Jacken und breiten Leib

binden haben. Von größtem Einfluſſe auf das portugie

ſiſche Volk iſ
t

unzweifelhaft der häufige Kontakt mit dem

engliſchen und ſüdamerikaniſchen Elemente geweſen, welches

ſich auch in Liſſabon wie in Oporto am deutlichſten aus
prägt. Engliſches Geld hat ſich dort durch den Handels

verkehr wie das einheimiſche eingebürgert, und wird überall

gern und nach dem vollen Werte genommen, während der

Portugieſe ſelbſt in den letzten Grenzorten dem ſpaniſchen

Gelde ſtolz den Rücken wendet, was jedoch andererſeits in
gleicher Weiſe vergolten wird.

Daß politiſch beiderſeits ohnedies keine Sympathieen

obwalten, läßt ſich noch aus den Erinnerungen der letzten

zehn Jahre erklären, als b
e
i

der Erledigung des ſpaniſchen

Königsthrons in der Preſſe Stimmen für eine Vereinigung

der beiden Reiche unter dem jetzigen portugieſiſchen Re
genten verlauteten, welche ebenſo raſch als eine „Un
möglichkeit“ und zwar von beiden Seiten abgefertigt

wurden.

Man hat ſich ſchon mehrfach darin gefallen, die Frage

aufzuwerfen, o
b

Frankreich oder Deutſchland den Beinamen

des „Milliardenlandes“ verdiene, der Geber oder der Em
pfänger? – Dieſes mag jeder Einzelne ſich beantworten

je nach ſeinem Belieben, aber weit unzweifelhafter iſ
t es
,

daß Portugal das wahre Land der „Millionäre“ iſ
t. Nir

gends auf dem ganzen Erdball ſind deren ſo viele bei

ſammen wie dort. So unglaublich dieſes im erſten

Augenblicke auch ſcheinen mag, ſo richtig iſ
t

dieſe Be
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hauptung, welche jedoch nur in der ganz eigentümlichen

portugieſiſchen Geldrechnung ihren Grund hat.

Die Münzeinheit Portugals heißt mille reis, und in

ihr werden alle Werte ausgedrückt. Hiedurch verkehren

ſcheinbar immenſe Summen fortwährend, welche ſich aber

bei der Reduktion in den Münzfuß anderer Länder ganz

anders darſtellen und unſeren Verhältniſſen ziemlich nahe
kommen.

Mille reis entpuppen ſich als 4 Mark 66 Pfennige

deutſcher Reichswährung, oder 5 Franks 83 Centimes

franzöſiſchen Geldes. Das 500 Reisſtück hat etwa die
Größe und annähernd den Wert eines deutſchen Zweimark

ſtückes, das 200 Reisſtück entſpricht etwa dem Frank, das

100 Reisſtück nach Größe und Gehalt ungefähr dem halben

Frank. Da aber alle Summen, welche nur fünf und drei

viertel Franken überſteigen, ausſchließlich in mille reis
ausgedrückt werden, ſo iſ

t

e
s klar, daß man in Portugal

noch nicht einmal ein Vermögen von 6000 Franken oder

4800 deutſche Reichsmark ſein zu nennen braucht, um that

ſächlich das Prädikat eines „Millionärs“ zu verdienen.

Die vielen angehängten Nullen, welche der portugieſiſchen

Geldrechnung ſomit eigentümlich ſind, fallen naturgemäß

im Anfang dem Fremden ſehr auf und ſind geeignet,

ihn zu verwirren. Wer z. B
.

in Liſſabon die prächtige

Straße rua d
o

Ouro durchwandelt, in welcher ſich die

ſchönen Auslagen zahlreicher Goldſchmiede und Juweliere
befinden, kann bei einer Broche oder einem Armbande

mit etwas Brillantenbeigabe, leicht 800,000 bis 900,000

und noch mehr als fixen Preis angeſchrieben finden,

während ſich die Kleidern und Uhren angefügten Eti
ketten ſtets hoch in den Tauſenden bewegen. Was unter

5
0 Reis iſt, beſteht aus Kupfer, wovon man in kurzer

Zeit ſein Portemonnaie angefüllt ſieht. Das „cinco reis“

iſ
t

d
ie

kleinſte ausgeprägte Münze, mit welcher man ſich,

d
a

ſi
e

faſt nicht mehr als früher zwei Heller, kaum einem

Bettler zu nahen wagt. In Portugal darf man, nament
lich b

e
i

Verabreichung von Trinkgeldern, den geringen

Wert der groß lautenden Summen nicht unterſchätzen,

will man nicht Zurückweiſungen oder doch verächtlichen

Mienen ſich ausſetzen. Indeſſen hilft ein im Verkehr

weniger Tage errungener Vorteil im Schnellrechnen

auch über dieſe Brücke hinüber. Um aus den reis und

wieder reis ſich zurecht zu finden, dividire man die ganze

Summe mit 2
,

und ſchneide von der erhaltenen Summe

die beiden letzten Stellen ab, ſo erſcheinen Franks und

Centimes allerdings „nur annähernd“ gleiches Wertes,

aber genügend, um ſich klar zu werden. Wer in Europa

mehrfach gereist iſ
t

und auf die verſchiedenen Münzſyſteme

zurückblickt, mit welchen e
r

ſich notgedrungen bekannt

machen mußte, – mit Schillingen und Pence, Rubeln
und Kopeken, Reichsthalern und Oeren, Peſetas und

Cuartos, Liren und Centeſimi, und verirrt ſich zuletzt

noch in dieſe Reismaſſen, – der mag in ſeinen Betrach
tungen nur bedauern, daß d

ie

h
ie

und d
a aufgetauchten

günſtigen Momente, einen gleichen Münzfuß für ganz

Europa „nach und nach“ anzubahnen, verſäumt wurden.

Der Süden, die Länder romaniſcher Abſtammung, haben

ſich einer Aſſimilierung ſtets geneigter gezeigt als die

Staaten germaniſchen und ſlaviſchen Urſprungs – –

und damit iſ
t

die Ausſicht auf eine Vereinfachung und

Einigung auf viele Jahrzehnte verſchwunden! – –

Am auffallendſten iſ
t

die verſchiedenartige Behand

lung, welche ſich das Zwanzigfrankenſtück gefallen laſſen

muß. Während e
s

bekanntlich im ganzen Orient ein

hochwillkommener Gaſt iſt, und mit lüſternen Augen be

trachtet wird, – ſeit Jahren in Deutſchland mit einem

Agio von einem bis anderthalb Procent bezahlt werden
muß, wird e

s auf der Pyrenäenhalbinſel mehr als herab

würdigend behandelt. Bei Bezahlung von Rechnungen

will niemand etwas von ihm wiſſen. Die Geldwechsler

a
n

der Grenze und in Barcelona nehmen e
s nur gegen

ein Aufgeld von 5 Prozent, jene in Madrid von 2%
Prozent. In Oporto und Liſſabon wird dasſelbe ſogar
ſtatt ſeines ſehr annähernden Gleichwertes von 4000 Reis

auf 3500 taxiert und eingewechſelt, was einem Verluſte

von 12,2 Prozent gleichkommt. Wer die Halbinſel zu

bereiſen beabſichtigt, thut unter dieſen Umſtänden am

beſten, ſeinen Bedarf für Spanien in Madrid zu beſchaffen,

für Portugal jedoch ſich mit engliſchem Gelde zu verſehen,

welchem jede Thüre ſich dort gerne öffnet. Endlich ver
ſäume man nicht, vor Ueberſchreiten der betreffenden

Grenze ſich auch des letzten Stückes der Landesmünze zu

entledigen, d
a

z. B
.

ſpaniſches Silbergeld ſchon in den

erſten franzöſiſchen Grenzorten kaum noch um den Wert

zum Einſchmelzen anzubringen iſt, das portugieſiſche in Spa

nien desgleichen. Haben ſich nun in Vielem Portugieſen

und Spanier im Laufe der Jahrhunderte innerlich und

äußerlich geſchieden, ſo bleiben doch andererſeits den Be
wohnern der Pyrenäenhalbinſel immerhin noch Berührungs

punkte gleicher Geſittung übrig, welche teils in den Ein
flüſſen des gleichen Klimas und der gleichen Bodenver
hältniſſe wurzeln, teils in der einheitlichen Abſtammung

ihre Erklärung ſuchen müſſen. Unter dieſen ſteht in erſter

Linie die gemeinſame Vorliebe für das Stiergefecht, deſſen

wir hier Erwähnung thun müſſen, wenn auch nur im

flüchtigen Vorüberſtreifen.

„Stiergefecht“, „Alhambra“ und „ſpaniſche Poſt“ ſind

von jeher die erſten und letzten „drei Dinge“ geweſen,

deren kein Reiſebericht über Spanien ſich entſchlagen

mochte und ſo kommt e
s,

daß dieſe zur Illuſtration neben

bei ſehr geeigneten drei nationalen Specialitäten längſt

jedem Leſer zur Genüge bekannt ſind. Es kommt uns
mithin nicht entfernt in den Sinn, mit der ausführlichen
Beſchreibung eines ſolchen Stierkampfes, welchen allerdings

jeder die Halbinſel Beſuchende der Merkwürdigkeit wegen

einmal in Augenſchein zu nehmen nicht zögern wird, hier

aufzutreten. Da derſelbe jedoch unter den Volksbeluſti
gungen weitaus die erſte Rolle ſpielt, ſo iſt er ſchon des
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pſychologiſchen Rätſels wegen, wie ſolch' aufgeklärte und
gebildete Nationen noch dieſe Schlächterei als ein mit

Vorliebe gepflegtes Schauſpiel fort und fort erhalten
mögen, einiger Erörterungen wert. Wie hoch dieſes na
tionale Vergnügen gehalten wird, geht ſchon daraus her
vor, daß es bei keinem hervorragenden Feſte fehlen darf,

und nicht nur bei der großen „Feria“ (dem Jahrmarkte),

abgehalten wird, ſondern nicht minder, wenn bedeutende

Prozeſſionen zu Ehren eines Heiligen zahlreiche „fromme“

Wallfahrer an einem Orte zuſammenführen. Gottesver

ehrung in idealer Konkurrenz mit rauchenden Tierkadavern,

erinnert das nicht an heidniſche Opferungen?

Es ließe ſich noch weniger vom ſittlichen Geſichtspunkte
gegen dieſe beliebten Produktionen in der Arena in das

Treffen führen, ſoferne dieſe Vorſtellungen ſich darauf be

ſchränken würden, durch das Gefecht und ſeine Wendungen

den Sieg des menſchlichen Mutes und höchſter Gewandt

heit gegenüber der rohen tieriſchen Kraft, – kurz: die
Ueberlegenheit eines denkenden Weſens gegenüber dem

blinden Anrennen eines wilden Tieres, ſichtlich darzulegen.

Es wäre dann immerhin noch blutig genug, wenn der

durch allerlei Mittel in Wut verſetzte Stier, weil er denn
doch einmal zu einer, einem frühen Tode beſtimmten Tier
gattung gehört, einem raſchen Ende zugeführt würde. –
Aber die Art, wie die unglücklichen Pferde, deren ganzes

Leben nur in treueſter und hingebendſter Weiſe dem

Dienſte des Menſchen geweiht war, hierbei geopfert wer

den, iſ
t

die empörende Seite dieſer Produktionen, und e
s

widert ſicherlich Jeden, in deſſen Bruſt noch einiges Ge
fühl lebt, an, wenn dieſe bedauernswerten Geſchöpfe mit

verbundenen Augen dem Angriffe des Stiers entgegen

geſtellt werden, – mit aufgeriſſenem Leibe und heraus
hängenden Gedärmen über den Haufen geworfen, noch

mals aufgeprügelt und mit ſcharfen Sporen zur letzten

Leiſtung gebracht, im kurzen Galopp in der Arena herum

geritten werden, bis ſie in Folge des Blutverluſtes und

der tödlichen Verletzungen zuſammenſtürzen. Je gräßlicher
das Pferd zugerichtet, in je troſtloſerer körperlicher Ver
faſſung dasſelbe bei dieſer letzten Parade iſ

t,

um ſo größer

iſ
t

der Ruhm des Picadores. Aber gerade in dieſem hie

für geſpendeten Beifalle und begeiſterten Zurufe der tau
ſend und tauſendköpfigen Menge liegt die unmoraliſche

und den Religionsprinzipien widerſprechende Seite, indem

deren Lehren wohl die Benützung des Tieres als Nahrungs

mittel geſtatten, aber die gewaltſame Tötung in der ſchnell

ſten und dabei ſchmerzloſeſten Weiſe vorausſetzen.

In Sevilla waren wir Zeuge eines ſolchen nationalen
Schauſpiels, bei welchem in Zeit von drei und einer

halben Stunde ſechs Stiere und fünfzehn Pferde tot aus

der Arena geſchleift wurden (begnügten uns jedoch mit
dem erſten Dritteile der Vorſtellung). In Liſſabon fand

e
in gleiches während unſerer Anweſenheit ſtatt, dem wir

jedoch, als vom erſten genügend entzückt, nicht beiwohnten.
Bei dem letzteren wurden dreizehn nach einander den
Ausland. 1881. Nr. 10.

Kampfplatz betretende Stiere getötet, und ſicherlich fünf
undzwanzig bis dreißig Roſſe, deren auf jeden Stier zwei

bis drei gerechnet werden. Die Entrepriſe geht von der

Stadt aus. Die Stierkämpfer ſind wohlbezahlte und wohl
genährte, – im mittleren Alter feiſt werdende – Leute,
welche ſich ihrer Meinung und dem ihnen gezollten Bei
falle nach über die erſten Opernkräfte eines Hoftheaters

erhaben dünken. Auf den mannshohen Zetteln, welche
ſchon einige Tage vorher die Straßenecken bedecken, wird

nicht unterlaſſen, jeden auftretenden Stierfechter (Torero)

namentlich aufzuführen, und zwar mit dem Beiſatze „der

berühmte“ Señor N
. N., auf den e
r

ſo ſicher Anſpruch

macht, als der Rektor einer Univerſität auf das Prädikat
„Magnificus“. Außerhalb der Arena ſind ſi

e

leicht kennt

lich a
n

dem vollkommen bartloſen, ſtets glattraſierten La
kaiengeſichte, ihrem ſelbſtbewußten Auftreten, der dunkeln

Plüſchjacke und dem eigens geformten runden Hute. Cha

rakteriſtiſch iſ
t

die in eine Roſette gelegte und auf dem

Scheitel angeſteckte Haarflechte, welche zur Berufstracht

gehört, was bei beginnender Glatze jedoch einen ſolchen

Stierhelden einigermaßen in Verlegenheit bringen mag.

Die ſehenswürdigſte und maleriſch ſchönſte Scene iſ
t

unſerer Meinung nach, wenn unter dem Schall mehrerer

im Zuſchauerraume befindlicher Muſikkorps vor dem Be
ginnen der Umzug der Picadores zu Pferd und der Ban
derilleros u

.
ſ. w
.

zu Fuß ſtattfindet, welchen die mit Feder

büſchen, Schleifen und Schellen höchſt theatraliſch ge

ſchmückten Maultiergeſpanne, zum Hinausſchleppen der

Kadaver beſtimmt, folgen. Die Kämpfer ſind gekleidet in

hellfarbige ſeidene Jacken, reich mit Gold und Silber ge

ſtickt, in Schuhen und Strümpfen.

Ein Stiergefecht bringt unter der Bevölkerung ſtets

eine merkbare Aufregung hervor, weshalb auch a
n jenem

Sonntagnachmittage ſchon von 2 Uhr a
n

eine halbe Es
kadron Huſaren, mit gekoppelten Pferden, und eine In
fanteriekompagnie vor dem Amphitheater aufgeſtellt waren.

Außerdem waren im Innern zahlreiche Karabiniers und

Polizeimannſchaften verteilt. Damit kein Fremder von

dem Beſuche dieſes Schauſpiels abgehalten ſei, fand in

unſerer Fonda (wohl auch in den übrigen) die „Comida“

ſtatt wie gewöhnlich um 6
,

a
n

dieſem Tage erſt Abends

8 Uhr ſtatt. Die Plätze des Amphitheaters waren zu

neun Zehnteilen beſetzt, mithin darf die Zahl der Zu
ſchauer reichlich auf 9000 angeſchlagen werden.

Man verläßt d
ie „plaza d
e toros“ als Fremder nicht

mit dem Gefühle einer Enttäuſchung, denn e
s iſ
t

ſicherlich

alles aufgeboten, für das bezahlte Eintrittsgeld thunlichſt

viel Nervenaufregung zu ſchaffen, dem Auge möglichſt

glänzende Ausſtattung des ungewohnten Schauſpiels zu

bieten. Man verläßt e
s

vielmehr mit der Empfindung

einer gewiſſen Entnüchterung, ſinnt nach über die Quint
eſſenz des gehabten Genuſſes, ohne ſi

e

finden zu können,

und gelangt zu dem Endreſultate, froh zu ſein, e
s

nicht

noch einmal ſehen zu müſſen. Man muß fürwahr ſtaunen,
29
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mit welchem Gefühle befriedigten Ehrgeizes und hohen
Selbſtbewußtſeins ein gefeierter Stierkämpfer nach dem

Verenden eines Stieres die Runde in der Arena macht,

unter einem Regen herabfliegender Hüte und Cigarren

ſich vom Publikum huldigen zu laſſen. Er dankt als
dann nach Kunſtreiterart, indem er d

ie

Hände gegen

den Mund bewegt, indeſſen d
ie ihn begleitenden dii mi

norum gentium die geſpendeten Cigarren aufleſen. Kein

ſiegreicher römiſcher Feldherr kann mit ſtolzerer Stirne d
ie

via triumphalis entlang durch den Titusbogen einziehen,

und wenn ein Dutzend Könige unterworfener Völker in

Ketten hinter ihm einherſchritten. Und all' dieſer Jubel,

dieſer Enthuſiasmus, um eine theatraliſch ausſtaffierte und

kunſtvoll verlängerte – Schlächterei!
Die Analyſe eines Stiergefechtes bleibt doch immerhin

eine inhaltreiche Kulturſtudie.
(Fortſetzung folgt.)

S
ir

Samuel Baker über Cypern,

Der in der Ueberſchrift genannte und unſeren Leſern

wohlbekannte Afrikaforſcher hat ſich im Jahre 1879 nach
der kurz zuvor von England annektierten Inſel Cypern
begeben, um den dortigen Stand der Dinge perſönlich

kennen zu lernen. Die Frucht ſeiner Beobachtungen war

ein Buch, von dem uns nun eine recht gelungene deutſche

Ueberſetzung aus der Feder Richard Oberländers, des
Auſtraliareiſenden, vorliegt. Vielleicht erinnert ſich der

eine oder der andere unſerer Leſer, daß wir gleich nach

der Beſitznahme Cyperns durch die Engländer dieſen von

der Menge beſtaunten Akt der Beaconsfield'ſchen Politik

in ſein richtiges, freilich minder günſtiges Licht rückten;

ſeither hat ſich zu unſerer lebhaften Genugthuung d
ie

Okkupation Cyperns richtig als das entpuppt, als was

wir ſi
e bezeichneten, nämlich als eine völlig nutzloſe Acqui

ſition, und ſelbſt die eifrigſten Lobredner von 1878 ver

mögen nicht mehr d
ie traurigen Berichte zu ignorieren,

welche von der Inſel zu uns gelangen. Intereſſant iſt

e
s nun, zu ſehen, daß auch ſchon 1879 die genaue Prüfung

der Verhältniſſe den weltkundigen Verfaſſer, welcher in

ſeinem Schlußkapitel von der Politik ſeines Heimatlandes

ein zwar ungemein zutreffendes, aber keineswegs ſchmeichel

haftes Bild entwirft, teilweiſe zu ähnlichen Schlüſſen wie

uns gedrängt hat. Wir wollen indeſſen heute alle politiſchen
Erörterungen unterdrücken und uns von Sir Samuel
lieber über andere Punkte belehren laſſen.

Dazu bietet ſich uns Gelegenheit gleich im erſten Lan
dungsplatze, in Larnaka, deſſen Bazar Baker natürlich

beſuchte; derſelbe liegt am Weſtende der Stadt in der

1 Cypern im Jahre 1879. Von Sir Samuel White Baker.
Aus dem Engliſchen von Richard Oberländer. Autoriſierte Aus
gabe. Mit einer lithographierten Karte. Leipzig. F. A

.

Brock

haus. 1880. 89.

Nähe des Fort. Dicht dabei befindet ſich ein Brunnen,

der ſein Waſſer von dem Aquädukt aus den Quellen

von Arpera erhält. Am geſchloſſenen ſteinernen Baſſin

waren zwei Meſſinghähne angebracht, doch bemerkte e
r,

daß e
s

leider a
n Waſſer fehlte, da aus einem unbeachteten

Leck fortwährend große Ströme der koſtbaren Flüſſigkeit

nutzlos in die Straße floßen. Innerhalb weniger Schritte

von dieſem Reſervoir ſteht ein einzelner Banianenbaum

(Ficus religiosa); um dieſen war eine Herde mit großen

irdenen Gefäßen in Körben belaſteter Eſel geſchart, welche

geduldig warteten, bis d
ie

Reihe a
n

ſi
e kam, mit dem

reinen Waſſer der Quellen von Arpera beladen zu werden.

Obſchon die Menge nicht unbedeutend war, und obgleich

alle damit beſchäftigt erſchienen, die Gefäße zu füllen, ſo

konnte Baker keinen Lärm und keinen Streit um den Vor

tritt bemerken, jedermann war ein Muſter von Geduld

und guter Laune. Muhammedaner und Eingeborene von

Cypern drängten ſich zu derſelben Beſchäftigung, und die

Ruhe und Ordnung, welche herrſchte, ohne daß irgend

welche Polizeiaufſicht vorhanden war, bildete einen b
e

achtenswerten Kontraſt zu dem bei größern in England

ſtattfindenden Zuſammenkünften herrſchenden Gebahren.

Da die Moſchee nur wenige Schritte davon entfernt
war, konnten die Muſelmanen ihre Abwaſchungen a

n

der

Schwelle derſelben vornehmen. Um die Quelle waren

Frauen, Männer und Knaben verſammelt. Die Knaben

und Mädchen hatten regelmäßige Geſichtszüge; Schmutz

und die vielfach zerriſſenen Gewänder aus ſchreienden

Farben gaben indeſſen der Gruppe zwar ein maleriſches

Anſehen, boten aber ein keineswegs anziehendes Gemälde

für den Beſchauer. Der Bazar ſteht im rechten Winkel

auf dem Kai; die Straßen ſind mit Steinen von unregel

mäßiger Größe gepflaſtert und fallen von beiden Seiten

nach der Mitte zu, welche den Rinnſtein bildet, ab. Kamele,

Maulthiere, Ochſenwagen und die unvermeidlichen Eſel,

welche Waren ab- und zuſchleppten, bildeten ein dichtes

Gedränge in den Straßen. Die Eſel ſind ſehr groß, meiſt
langhaarig, von dunkelbrauner Farbe. Wie die Kamele
tragen ſi

e dicke, gut gepolſterte Packſättel, und bedürfen

nicht der unaufhörlichen Hiebe, mit denen der Eſel in andern

Ländern angetrieben werden muß. Große Herden dieſer

Tiere, jedes beladen mit drei ſchweren, viereckig behauenen

Bauſteinen, ſuchten ſich ihren Pfad durch die engen Straßen

und ſchienen genau den Zwiſchenraum zu kennen, den ſi
e

für ihre Körbe nötig hatten, d
a

ſi
e

nie mit Paſſanten

oder Wagen zuſammenſtießen. Die Läden des Bazars

waren alle offen und enthielten alle die Waren, die man

gewöhnlich auf einem türkiſchen Markte findet. Gemüſe,

Fleiſch und Ueberfluß a
n Süßigkeiten und Zuckerwaren,

außerdem Materialwaren und Geräte von Kupfer und

Bronze. Das Fehlen aller Fiſche zeugte für die Trägheit

der Leute; e
s giebt genug Fiſche in der See, aber wenig

Fiſcher. Ein Spaziergang von einer Stunde genügte, um
ein vollſtändiges Bild von Larnaka zu erlangen. Eine
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gute Rhede und ſicherer Ankergrund bieten große Vorteile;

bis indeſſen ein genügender Schutz geſchaffen iſt, ſo daß

Fahrzeuge in jedem Wetter landen können, wird Larnaka

nie für einen Hafen gehalten werden können. Bis auf
ungefähr 200 Schritt vom Ufer iſ

t

ſeichtes Waſſer, dies

verurſacht ſelbſt bei mäßigem Winde eine heftige Bran
dung und unterbricht öfters alle Verbindung mit den

Schiffen. Der Kai iſt an vielen Stellen vom Waſſer

unterminiert und e
s wird nötig ſein, einen ganz neuen

Kai dadurch zu ſchaffen, daß man Grund für eine neue

Seemauer einige Schritte rückwärts von der gegenwärtigen

gräbt. Um einen Hafen für Bote zu ſchaffen, würden

keine techniſchen Schwierigkeiten vorliegen, man hätte nur

durch ausgedehnte Pfahlmole die leichte Möglichkeit zu

gewähren, in allen Wettern zu landen.

Eine ſehr oberflächliche Beſichtigung von Larnaka ge

nügt, um ſich ein Bild von deſſen troſtloſer Finanzlage

zu verſchaffen. Die zahlreichen von Europäern eröffneten

Kaufläden ſind das Reſultat eines krampfhaften Verſuchs.

Noch blüht kein geſunder Handel, die Repräſentanten des

Kaufmannsſtandes ſind meiſt unglückliche Spekulanten,

welche in der Hoffnung auf goldene Schätze nach Cypern

geeilt waren, ſobald ſi
e

von der Beſitzergreifung durch

England gehört hatten. Das plötzliche Zurückziehen einer

großen Truppenzahl brachte Larnaka in die Lage, daß die

Straßen voll Verkäufer waren, ohne Käufer aufweiſen zu

können. Die Läden waren mit dem gewöhnlichen Vorrat

von Spirituoſen und Präſerven in Blechbüchſen verſehen,

keiner der importierten Artikel eignete ſich für den Bedarf

des Landes, ein vollſtändiges Stocken des Handels war

die Folge, und die Preiſe fielen unter die Herſtellungs

koſten.

Die Ladeninhaber ſaßen mißmutig hinter ihren Ver
kaufstiſchen und die Thürbänder verroſteten, weil keine

Kunden hereinkamen. Es war unmöglich, die Leute aus
ihrer kaufmänniſchen Troſtloſigkeit aufzurütteln, nur das

eine Wort „Zollhaus“ hatte einen zauberhaften Einfluß
auf ihr Nervenſyſtem.

„Sie haben doch ſicherlich auf dieſer einfachen Inſel

keine Zollſchwierigkeiten, Herr –?“ Dies iſt der rote
Lappen für den Bullen. „Keine Zollplackereien, mein
Herr? Nichts wie Schererei und Plackerei, wir ſind durch

das Zollſyſtem völlig lahm gelegt. Jede Kiſte wird ge

öffnet und deren Inhalt auf die Erde geworfen. Der Zoll

iſ
t ad valorem auf alle Artikel und ein ignoranter Türke

iſ
t Taxator. Der Kerl kennt den Unterſchied nicht zwiſchen

einem Stiefelknecht und einer Citronenpreſſe; erſt neulich

hielt e
r Fliegenfallen aus Draht für „Kopfputz“ (vermut

lich hatte e
r

früher einmal Fechtmasken aus Draht g
e

ſehen). Wenn e
r

ſich nicht mehr zu helfen weiß, ſo muß

e
r

den fraglichen Artikel dem Oberſteueramt vorlegen, das

200 Schritt vom Landungsplatz entfernt iſ
t – auf dieſe

Weiſe bringt e
r

den halben Tag damit zu, hin- und her

zurennen mit Kleinigkeiten, deren beſtrittenen Wert er der

Entſcheidung ſeines Vorgeſetzten vorlegen muß; inzwiſchen

müſſen die Leute warten, und der Lagerraum füllt ſich
mit Waren.“

Allzu großer Eifer iſ
t

bei ungebildeten Beamten, die

erſt kürzlich zu einer einflußreichen Stellung gelangt ſind,

nichts Ungewöhnliches, und ſo ward Larnaka a
n Wachſam

keit und ſtrenger Durchführung der folternden Verwaltung

ſeines Amtes übertroffen durch den Repräſentanten des

Zollweſens in Limaſol. Es ſollen dort Kiſten mit Töpfer

waren am Strande ausgepackt und auf den loſen, harten

Steinen zum Zählen und zur Schätzung ausgebreitet

worden ſein.

Das völlige Aufhören der Einfuhr befreite bald

die unglücklichen europäiſchen Händler in Larnaka von

allen Zollplackereien. Der eingeborene Cypriot kauft keine
europäiſchen Waren; überhaupt hat er nur geringe Be
dürfniſſe; das kleinſte Stück Seife reicht eine unendlich

lange Zeit; er iſ
t

äußerſt mäßig, und wenn e
r ja einmal

Wünſche hat, ſo zügelt er ſein Verlangen und ſpart ſein

Geld. Und deshalb, weil die Eingeborenen nicht kaufen,

ſind Europäer Verkäufer ohne Käufer, und e
s gab nur

den Ausweg, die Läden zu ſchließen. Dieſer kaufmänniſche

Selbſtmord machte Larnaka zu einem Aufenthaltsort ab

geſchiedener Geiſter, in welchem unglücklichen Zuſtande e
s

bis zu dieſem Augenblick geblieben iſ
t. Selbſt das Klub

haus war geſchloſſen.

Eine wenig erbauliche Schilderung erhalten wir von

dem ſchönen Geſchlechte auf Cypern. Baker, der in Ge
ſellſchaft ſeiner Frau reiſte, lernte e

s
zunächſt in Dali

kennen, wo e
r

am 4
. Februar eintraf. Trotz des kalten

Windes umgab eine große Anzahl Weiber und Kinder

ſeinen Wagen; ſie fröhnten ſtundenlang ihrer Neugier und

froren in ihren leichten, ſelbſtverfertigten baumwollenen

Kleidern. Die Kinder waren meiſt hübſch und viele der

jüngeren Weiber von gutem Ausſehen; e
s war aber im

allgemeinen eine vollſtändige Vernachläſſigung des Aeußern

bemerkbar, welche in hervorragender Weiſe allen Frauen in

Cypern eigen iſt. In den meiſten Ländern, in wilden wie

in civiliſierten, folgen d
ie Weiber einem natürlichen Zuge

und ſchmücken ihre Perſonen in einem gewiſſen Grade, um

ſich anziehend zu machen; aber in Cypern fehlt die nötige

Eitelkeit gänzlich, die man auf Reinlichkeit und Kleidung

verwenden ſollte. Der ſaloppe Anzug giebt ihren Geſtalten

ein unangenehmes Aeußere, alle Mädchen und Frauen

ſehen aus als o
b

ſi
e

bald Mütter werden würden. Ueber

die groben, ſchlecht gegerbten, ungewichsten hohen Stiefel

mit mächtigen Nägeln hängen große ſackähnliche Hoſen.

Ueber dieſe hängen loſe in beträchtlicher Zahl leicht um

die Taille gebundene Unterröcke, während die Bruſt nicht

mit Hilfe von Schnürleibchen gehalten und geſtützt wird.

Eine Art kurzer Jacke von keinem beſondern Schnitt, die

den Vorteil hat, jeder Geſtalt und jeder Größe zu paſſen,

vollendet den Anzug. Die Knöpfe, welche die Kleider

vorn zuſammenhalten ſollten, fehlen in den meiſten Fällen,
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und die Damen ſchämten ſich nicht ihres Verluſtes, ſon
dern zeigten ihre Buſen, ohne das Bewußtſein, daß es

unpaſſend ſei. Ihre Haartracht hatte nichts beſonderes an
ſich, aber um jeden Kopf war ein einſtmals reines Tuch ge

bunden, das entweder weiß oder von irgend einer ſchreien

den Farbe geweſen war, ſeine Farbe aber durch den Schmutz

verloren hatte.

Bei genauer Beſichtigung konnte man an den Hälſen
und Brüſten aller Frauen und Mädchen deutlich die zahl

loſen Spuren alter und neuer Flohſtiche bemerken. Ihre
Wohnungen waren ganz beſonders ſchmutzig und ſchwärmten

von Ungeziefer, da die Hühner, Ziegen und ſelbſt eine oder

zwei Kühe gewöhnlich den Hausſtand vermehren. Es iſt

allgemein bekannt, daß Paphos in Cypern der Geburtsort

der Venus geweſen ſein ſoll und daß die Inſel einſt der
Schönheit und der Laſterhaftigkeit ihrer Frauen wegen be

rühmt war. Die Veränderung iſ
t

radikal geweſen, d
a

Baker

nicht glaubt, daß e
s irgendwo keuſchere und zugleich weniger

anziehende Frauen giebt als d
ie jetzigen Bewohnerinnen von

Cypern e
s

ſind. Sie ſind gewöhnlich klein und unterſetzt;

ſi
e

werden von den Männern ſchlecht behandelt und

verrichten meiſt die harte Arbeit bei Urbarmachung des

Bodens u. ſ. w
.

Nach dem Ausſehen ihrer Hände zu

urteilen, gehen ſi
e

ſelten müßig. Die Männer dagegen

ſehen meiſt gut aus und geben viel mehr auf ihr Aeußeres.

An der Grenze von Larnaka angelangt, machte Baker
die Bekanntſchaft mit der traurigen Ebene von Meſſaria;

das ſogenannte Heidekraut iſ
t

ein niedriger, etwa 1
2 Zoll

hoher Dornbuſch, der allerdings in einiger Entfernung

etwas Aehnlichkeit mit jener Pflanze hat. Braun iſ
t

d
ie

Hauptfarbe in dieſem Teil des Landes, und der Anblick
war kein erfreulicher, als er langſam auf dem Pfade der

Eingeborenen nach Arpera zog, ſorgfältig die neue maka

damiſierte Regierungsſtraße vermeidend. Es iſt eine melan
choliſche Nachbarſchaft. Einige beraubte Gräber ſtanden

offen und bildeten Fallen für die Unvorſichtigen; andere

gähnende Löcher hatten ſich nach dem neuerdings gefallenen

Regen als alte Grabſtätten erwieſen, von denen das Dach

fortgewaſchen und ſo die Höhlung bloßgelegt worden war.

Der Charakter der troſtloſen Ebene von Meſſaria iſ
t

durchaus derſelbe; flache, tafelförmige Hügel von ſedimen

tärem Kalkſtein, in welchem häufig foſſile Muſcheln vor
kommen, ſtellen den ehemaligen Meeresgrund dar, der ſich

in die Höhe gehoben hat. Die Oberfläche dieſer tafel

förmigen Hügel iſ
t

hart auf etwa 6 Fuß Tiefe, und bildet

eine obere Felslage, die man zu Bauſteinen benutzen kann;

darunter iſ
t Mergel und zum Brennen ſich eignender Kalk

ſtein, der durch den Regen weggewaſchen wird. Der fort
dauernde Unterminierungsprozeß durch den Zerfall der

untern Schicht hat auch die Zerſtörung der obern harten
Felslage bewirkt, die in großen Blöcken abgefallen und die

rauhen Seitenabhänge heruntergerollt iſt. Das bei heftigen

Regengüſſen durch die Ritzen der obern Schicht ſickernde

Waſſer löſt die darunterliegende weichere Maſſe auf, rinnt

die ſteilen Abhänge hinab und führt große Maſſen der
Löſung nach der weiter unten liegenden Ebene, in welcher

e
s

den fruchtbaren Mergel abſetzt. Auf dieſe Weiſe iſ
t

der untere fruchtbare Teil der Ebene von Meſſaria durch

den Zerfall und die Abſchwemmung des höher liegenden

Terrains entſtanden, und dieſer Prozeß wird ſich fortſetzen,

bis das gegenwärtige hügelige Tafelland vollſtändig weg

gewaſchen ſein wird.

Der Stein auf der Oberfläche, welcher eine harte Kruſte

für die darunterliegende weiche Schicht bildet, iſ
t

in den

meiſten Fällen nur noch das Dach für die auf die b
e

ſchriebene Weiſe ausgewaſchenen Höhlen.

Auf einem dieſer tafelförmigen Hügel, in direkter Linie

etwa 1700 Meter von dem nächſtliegenden Teile Lefkoſias

entfernt, hat man das Gouvernementsgebäude errichtet.

Es iſt ein hölzerner Bau, welcher drei Seiten eines Vier
ecksbildet. Die Quartiere der Militärbeſatzung ſind hölzerne

Hütten, und die ſo beſetzten Höhenlinien müſſen unfehlbar

dem Auge des Soldaten als eine treffliche ſtrategiſche

Poſition erſcheinen, welche Lefkoſia und Umgebung voll
ſtändig beherrſcht. Von dieſem Punkte aus hat man eine

treffliche Fernſicht nach allen Seiten. Der Fluß Pedias

(der größte in Cypern), aus welchem ſich die Ufer ſteil
erheben, fließt, wenn e

r Waſſer hat, etwa 270" eines

Kreiſes um das Lager. Das trockene, ſandige Bett iſ
t

etwa

110 Meter breit. Obſchon e
s

a
n

dieſer Stelle ohne Waſſer

war, konnte man einige Meilen höher hinauf genug e
r

halten, um die zu beiden Seiten liegende Ebene zu bewäſſern.

Sir Garnet Wolſeley hat den Verſuch gemacht, den
baumloſen Ebenen ein anderes Ausſehen zu geben; ſchon

hat e
r

im untern Teile derſelben verſchiedene Acker mit

Eucalyptus globulus und andern Baumarten bepflanzt,

während ausgewachſene Dattelpalmen auf d
ie

natürliche

Terraſſe um das Gouvernementsgebäude geſchafft und dort

in bereit gehaltene Gruben gepflanzt worden ſind. Dieſe
Veränderung iſ

t

dem Auge außerordentlich wohlthuend;

die Bäume aber werden bei guter Bewäſſerung in wenigen

Jahren d
a

einen kleinen Wald bilden, wo früher alles

unfruchtbar und öde war! Die Fernſicht von jedem Teile

der Terraſſe iſ
t

lohnend und intereſſant, d
a

ſi
e

e
in Pano

rama auf eine Entfernung von etwa 3
0 engliſchen Meilen

beherrſcht.

Durch ſeine Bereiſung Cyperns iſ
t Sir Samuel Baker

zur Erkenntnis gelangt, daß d
ie

Nordküſte in klimatiſcher

und ſanitärer Hinſicht, dann auch in Bezug auf den

Pflanzenwuchs unvergleichlich günſtiger ſe
i

als die ſüdliche.

Nicht auf dieſer, ſondern a
n

einem Hafen der Nordküſte

hätten daher d
ie engliſchen Truppen landen ſollen, z. B
.
in

Limaſol. Die Rhede von Limaſol wird durch das Hervor

treten der Halbinſel Akrotiri gebildet, welche Schutz vom

Weſten und Südweſten bietet, ſi
e

indeſſen nach Oſten und

Süden zu völlig offen läßt. Der Ankergrund iſ
t

ſicher und

gut in zehn Faden. Die eigentümlich geſtaltete Halbinſel

Akrotiri iſ
t

etwa 7 Meilen breit, und der See in der
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Mitte hat, wenn gefüllt, eine Breite von etwa 4 Meilen;

aber während der austrocknenden Sommerhitze verdampft

er bis zur Größe eines Pfuhls und hinterläßt ein waſſer

loſes, mit einer Salzkruſte bedecktesBett. Dieſer See ſteht

in keiner Verbindung mit dem Meere, ſeine größte Tiefe

beträgt drei Fuß; das Salz bildet ſich nach demſelben
Prinzip wie das im See von Larnaka, gewiß aber nicht

durch das Durchſickern des Seewaſſers durch den Sand,

da der Limaſolſee hoch über dem Meeresſpiegel liegt. Auf
Cap Gatta befindet ſich ein Leuchtturm, den man bis auf eine
Entfernung von 15 Meilen ſehen kann, denn er ſteht ſo

hoch, daß die Lampe 190 Fuß über dem Meeresſpiegel ſich
befindet.

Von hier bis Limaſol iſt das Ufer niedrig und ſandig

und iſ
t

ſtets als der günſtigſte Punkt zum Ausſchiffen der
Truppen angeſehen worden. Wie aber die Engländer

dabei zu Werke gegangen, dies muß man den Verfaſſer

mit ſeinen eigenen Worten ſchildern hören: „Mit hiſto
riſchen Daten vor uns läßt ſich der Fehler kaum ent

ſchuldigen, den man dadurch begangen, daß man zur Zeit

der Okkupation unſere Armee in der größten Julihitze

in Larnaka, ſtatt in Limaſol gelandet hat. Im erſtge
nannten Hafen giebt es keinen ſchattenſpendenden Baum;

die traurige Umgebung muß auf die Nerven der Offi

ziere und Mannſchaften deprimierend gewirkt haben, wäh
rend Limaſol ein angenehmer Aufenthalt iſt. Schattige

Carubbäume reichen faſt bis a
n

das Ufer hinan und ſo

zahlreich ſind dieſelben, daß ſi
e

einer dreimal ſo großen

Armee Schatten gewährt haben würden. Ich kann mir

nicht denken, wie man grauſamer gegen die Truppen

hätte handeln können, als ſi
e

der größten Sonnenhitze in

Cypern in glockenförmigen kleinen Zelten auszuſetzen, wenn

e
s ſchattige Bäume in ſo paſſender Lage wie Limaſol gab.

Wenn man dieſer Gewiſſenloſigkeit auf den Grund gehen

wollte, ſo würde e
s

ſich herausſtellen, daß Leute den Rat
gegeben haben, welche Eigentum in Larnaka beſitzen, wo

bei der Ausſchiffung der Truppen Hausmieten von nichts

bis zu fabelhafter Höhe ſtiegen. Der militäriſche Teil der
Okkupation ward genau mit derſelben Kopfloſigkeit und

gleichem Mangel a
n Verſtändnis ins Leben gerufen, der

alle derartigen engliſchen Unternehmungen charakteriſiert.

Das Kommiſſariat zeigte ſelbſtverſtändlich ſeine Un
fähigkeit, man hatte ſich alle Mühe gegeben, die Truppen

mit Luxusgegenſtänden zu verſorgen, die einem gewöhn

lichen Menſchen unfaßbar ſind; man hatte unter andern

Ungeheuerlichkeiten eine große Anzahl kupferner – Wärm
flaſchen herausgeſchickt. Da das Thermometer 40° C

.

ſtand,

ſo wird man dieſe feurigen Oefen kaum gebraucht haben!
Es läßt auf den Mangel an Erfindungsgabe der Behörden
ſchließen, daß ſtatt dieſer abſonderlichen Utenſilien nicht

lieber Schmorpfannen für die Soldaten geſandt wurden,

d
a

e
s thatſächlich a
n Kochgeſchirr mangelte. Die Wärm

flaſchen hätten dem innern Menſchen der Soldaten wohler

gethan als dem äußern, wenn man die guttaperchaähnliche
Ausland. 1881. Nr. 10.

Fleiſchfaſer der Ochſen in Cypern in einen wohlduftenden

Schmorbraten verwandelt hätte. Ein anderer Komfort,

den die allerdings ungewöhnlich bornierte Behörde, welche

beſtimmt ein ſtrenges Examen ihrer Befähigung beſtanden

haben muß, maſſenweiſe geſandt hatte, waren – gußeiſerne
Kohleneimer. Dieſe merkwürdigen Gegenſtände waren

3 Fuß 6 Zoll lang, 2/2 Fuß breit und ebenſo tief. Meinen

Begriffen nach eigneten ſich dieſelben nur zu großen Sitz
oder Fußbadewannen, oder zu Baſſins für junge Seehunde;

ihre eigentliche Beſtimmung aber beſtand darin, für die

verſchiedenen Zelte als Kohleneimer zu dienen! Was ſoll

aus unſerm Lande werden, ruft der britiſche Steuerzahler,

wenn dieſe ſchrecklicheVerſchwendung nicht aufhört! Welcher

Reiſende hat je eine kupferne Wärmflaſche oder einen

rieſigen, faſt 200 Pfund ſchweren Kohlenkaſten mit ſich

geſchleppt!? Und dieſe nichtsnutzigen Abſcheulichkeiten hin
dern die Bewegungen unſerer Truppen und verurſachen

beim Ausladen ſolchen Trödelkrams unſern Matroſen un
nötigen Kraftaufwand! Sollten wir unglücklicherweiſe

ſpäter einmal Spitzbergen annektieren und dahin eine An
zahl Soldaten ſenden, ſo werden wir denſelben wahrſcheinlich

keine Wärmflaſchen und kein Brennmaterial mitgeben, ſon
dern eine Schiffsladung Waſſerkühler und – Familien
Eismaſchinen. -

Sir Garnet Wolſeley hat viele dieſer gußeiſernen
Kohleneimer als Ciſternen benutzt, welche rings um das

hölzerne Gouvernementsgebäude in Lefkoſia ſtehen und für

den Fall eines ausbrechenden Feuers voll Waſſer gehalten

werden. Ein ſo praktiſcher General würde der erſte ge

weſen ſein, die in die Augen ſpringende Abſurdität der

Kohleneimer zu verdammen; ſelbſt wenn man Kohlen ge

braucht hätte, konnten dieſelben im Zelte auf die Erde

gelegt werden, ſtatt ſolche fürchterliche unbequeme, lächer

liche Undinger einzuführen. Als in geſchichtlichen Zeiten
Cypern erobert ward, hat man ſicherlich niemals Kohlen

eimer und Wärmflaſchen mitgeſchleppt, weder hat dies

Richard Löwenherz von England im Jahre 1191 gethan,

noch die Türken unter Baba Muſtafa im Jahre 1570.

Eine der wichtigſten Fragen für Cypern iſ
t

die Wald
frage, und was Baker uns über dieſen Punkt mitteilt,

gehört gleichfalls nicht zum Erbaulichen.

Eines der erſten Geſetze der britiſchen Verwaltung war

ein ſtrenges Verbot gegen das Fällen irgend eines Baumes

in Cypern, ſowie das Spalten von Holz, um Holzkohle

daraus zu gewinnen. Dieſes Geſetz zur Schonung der

Wälder und Gehölze dehnte ſich auf Bäume aus, welche

auf Privateigentum wuchſen! Ein Gartenbeſitzer
konnte alſo nicht ſeine eigenen zu dicht gepflanzten Carub

bäume lichten, ebenſo wenig wie e
r

ſich ein Stück Holz

abſchlagen konnte, um ein Waſſerrad zu reparieren. Ein
Geſetz, die der Krone gehörenden Wälder zu ſchonen, war

ſehr notwendig, alle Verordnungen aber ſind wertlos, wenn

die Mittel fehlen, die Durchführung derſelben zu über

wachen. Gegenwärtig kann ein ſtrenges Vorgehen gegen

30
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diejenigen, welche Bäume ſchänden, ebenſo ſehr umgangen

werden wie die Zehn Gebote, denn es giebt abſolut kein

Perſonal oder beſondere Beamte zur Ueberwachung der

Wälder und Gehölze. Dieſer wichtige Gegenſtand erfordert

ein beſonderes Departement. Es kann nichts einfacher
ſein, wenn dasſelbe von Leuten verwaltet wird, die ſich

durch ihre Erziehung dazu eignen, auf Inſtandhaltung von

für die Inſel paſſenden Bäumen bedacht zu ſein. Die
Armut der heimiſchen Regierung, welche nach den elenden

Beſtimmungen der Beſitznahme den Rahm nach der Türkei
ſendet, und das notwendige Perſonal mit der dünnen,

abgerahmten Milch aufzieht, erlaubt d
ie

wirkliche Ver
beſſerung der Wälder nicht.

Es iſt einfach lächerlich, Geſetze zu machen, ohne die
nötigen Waffen, denſelben Geltung zu verſchaffen. Wir
könnten uns ebenſo gut in Europa mit dem Wortlaut

der Geſetze gegen Wildſchaden und gegen Wilddieberei zu
frieden erklären und die Förſter und Wildhüter entlaſſen,

wie in Cypern das Holzfällen verbieten, ohne das gehörige

Aufſichtsperſonal für die Wälder zu haben. Wenn die

Worte „Du ſollſt nicht ſtehlen“, d
ie

doch von Gott ſelbſt

befohlen ſind, genügend wären, um Diebſtahl und Betrug

zu verhindern, ſo würde e
s Unſinn ſein, die teuere

Polizei zu halten; wir wiſſen aber recht gut, daß in der

Praxis die Beobachtung aller Geſetze mit Gewalt erzwungen

werden muß, die durch die autoriſierten Wächter des Staates
vertreten wird.

In dieſem Augenblicke befiehlt in Cypern das Geſetz,
„Du ſollſt keine Bäume fällen“, und dennoch kann man

thatſächlich in den Wäldern auf den Bergen ſo viel

Bäume fällen als man Luſt hat, da niemand d
a iſ
t,

der

befugt iſt, e
s

zu verbieten und ſich um dein Thun zu

kümmern. E
s

kommt vor, daß man über einen armen

Kerl in ſeinem eigenen, nahe a
n

einer Straße gelegenen

Garten herfällt, wo das Geſetz nun und nimmermehr in

Anwendung gebracht werden ſollte, d
a

e
s

hier perſönliche

Rechte auf Privateigentum beeinträchtigt. Dort aber, wo

das Verbot von höchſter Wichtigkeit iſt, iſt in der That

kein Beamter da, die gewöhnlichen Plünderungen zu ver

hindern. Warum? Die Antwort iſ
t

einfach. Weil kein

Geld vorhanden iſ
t

und weil die Engländer kein eigenes

Forſtdepartement einſetzen können! Wenn das Land ferner

weit noch in einer ſo liederlichen Weiſe verwaltet wird, iſ
t

e
s

eine Schande für England. Es wird Zeit, die Wälder

vor vollſtändiger Vernichtung zu bewahren, und Bakers
Meinung nach ſollte alle mögliche Aufmerkſamkeit auf

den Schutz und auf die Entwickelung der Waldbäume

verwandt werden, ehe man etwas weiteres thut als die

nötigen Straßen herzuſtellen und Darlehen zur Bewäſſe
rung aufzunehmen.

Die Lage iſ
t zur Zeit folgende. Im ganzen Gebirge
giebt e
s

nicht 5 Prozent unbeſchädigte Pinien! Der ganze

Troodos und das Gebirge von Lithrodondo bis weithin

im Weſten nach Politon-Khryſokus eignen ſich von Natur

für Pinien und Cypreſſen, welche den Boden des pluto

niſchen Geſteins lieben und ihre Wurzeln tief in die
Spalten ſenken, d

a Nahrung findend, wo nichts anderes
gedeihen will. Auf den höchſten Höhen bedeckt nicht ein

mal zwergähnliches Gebüſch die kaffeefarbigen Felſen, dort

ſammelt ſich im Winter der Schnee bis zu einer Tiefe

von 2
0 Fuß an, und doch finden wir die Pinien und

Cypreſſen dort in vollſter Stärke. Selbſt bis nach dieſen

einſamen Höhen iſ
t

der Cypriote mit ſeiner erbarmungs

loſen Axt gedrungen und hat eine Wildnis geſchaffen, die

man ſehen muß, um ſi
e

zu begreifen. Kein Anblick kann

ſo in Wut verſetzen als ſolche unerhörte Vernichtung; es

iſ
t

nicht zu glauben, und wenn man bedenkt, welcher

Kraftaufwand dazu gehört hat, um alle dieſe Bäume

niederzulegen, die dort, wo ſi
e hingefallen ſind, auf dem

Boden verfaulen, ſo verſteht man anfangs nicht, warum

dies alles geſchehen.

Beim Anblick eines Pinienwaldes auf den Bergen von

Cypern kommt man zu der Vermutung, ein Feind, welcher

das Land erobert, habe ſich vorgenommen, e
s gänzlich zu

vernichten, ſelbſt die Urwälder; er habe deshalb den größten

Teil der Bäume gefällt, um ſi
e auf dem Boden verfaulen

zu laſſen. Da aber, wo e
r

die Arbeit als über ſeine

Kräfte gehend gefunden, habe er ſich damit begnügt, die

Rinde abzuſchälen, d
ie Bäume zu ringeln und a
n

dem

untern Ende der ſtehen gebliebenen Bäume herumzuhacken,

damit ja keiner dem allgemeinen Verderben entgehe.

Wenn man zuerſt ins Land kommt, verſteht man den

Grund ſolcher Zerſtörung nicht; ein Zigeuner in der Türkei

indeſſen brennt einen ſchönen Baum nieder, um ſich einige

hölzerne Löffel aus demſelben zu fertigen, und ein Cypriote

fällt eine große Pinie eines 5–6 Fuß langen Stück
Holzes wegen, aus dem e

r

einen Trog fürs Waſſer oder

zum Füttern ſeiner Schweine machen will. Viele Bäume

ſind angeſchnitten und 4 oder 5 Fuß ausgehöhlt worden,

ehe man ſich entſchloſſen hat, ſi
e

zu fällen, d
a

der Zim
mermann vorerſt d

ie

Beſchaffenheit des Kernes prüfen

wollte. Viele hat man verworfen und die Operation

nicht fortgeſetzt; der Baum aber bleibt für ewig verſtümmelt.

Andere Bäume hat man der Teergewinnung wegen ge

fällt. Ehe ſi
e niedergelegt worden ſind, hat man ſi
e an

gezapft und faſt bis in die Mitte des Kerns tiefe Einſchnitte

gemacht. Darauf hat man abgewartet wie viel Harz ſich
entwickelt, um danach die Teermenge bemeſſen zu können.

Wenn das nicht genügend der Fall geweſen, hat man den

bis zum Kern angeſchnittenen Baum verſtümmelt ſtehen

laſſen. Faſt jeder Baum iſ
t

auf dieſe Weiſe gezeichnet.

Sind die Anzeichen günſtig und hat man Urſache anzu
nehmen, daß man Teer in Menge gewinnen wird, ſo wird

der Baum gefällt, die Zweige und Aeſte werden abgehackt,

der Stamm wird in Teile geſchnitten und zerſpalten. Alle

Stücke werden dann der Länge nach in einen rohen, aus

loſen Steinen und Erde erbauten Ofen geſchichtet, in

welchem ſi
e

verbrannt werden, der ausſchwitzende Teer
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wird durch eine enge, aus Lehm gebaute Rinne in das

bereit gehaltene Gefäß geleitet. Sobald man eine gerade

Stange für einen beſonderen Zweck gebraucht, wird eine

große Pinie gefällt, das ſpitz zulaufende obere Ende wird

in paſſender Länge abgeſchnitten, der übrige Teil des
Stammes aber liegen gelaſſen, um auf dem Boden zu

verfaulen. Nirgends ſieht man Blockſägen verwenden, in

der Regel wird, wenn ein Balken oder ein ſtarkes Bret
gebraucht wird, an einem ſtarken Baume ſo lange mit dem

Beile herumgehackt, bis es fertig iſ
t. Große Haufen Späne

trifft man fortwährend in den Wäldern, d
a

wo große

Bäume auf dieſe Weiſe vernichtet worden ſind. Es ſetzte
Baker einigermaßen in Erſtaunen, daß man, ſtatt die Hütten

der Soldaten mit großen Koſten auf ihren Standort in

d
ie Berge zu bringen, nicht einige engliſche Säger ange

ſtellt hat, um den unerſchöpflichen Vorrat trockenen Holzes,

das jetzt unbenutzt auf der Erde liegt, in die nötigen Balken,

Planken u
.

ſ. w
.

zu zerſchneiden.

Zufällige oder böswillig angelegte Feuer ſind nicht

ſelten; Baker hat ganz abgebrannte Hügel geſehen. Zu

einer gewiſſen Jahreszeit wechſeln d
ie Pinien die Nadeln

und der Boden bedeckt ſich mehrere Zoll tief mit dem

trockenen und leicht entzündlichen Abfall. Wenn die Nadeln

Feuer fangen, dann wird die Feuersbrunſt bei heftigem

Winde gefährlich und verbreitet ſich auf die Bäume, welche
umkommen.

Nichts würde leichter ſein, als die Wälder durch ein

genügendes Perſonal von Förſtern ſchützen zu laſſen; es

ſollten das ſchottiſche Hochländer ſein, welche a
n

das

Klettern in den Bergen gewöhnt ſind, oder engliſche Wild
hüter, welche die Bäume und zu gleicher Zeit das Wild

zu ſchützen und zu hüten verſtehen. Dieſe Leute müſſen

unter dem Befehl eigens dazu angeſtellter Offiziere in den

beſonderen Diſtrikten einquartiert werden. Sie würden

bald mit der Gegend vertraut werden. Die höhern Berge

müßten während der Sommermonate ihr Aufenthalt ſein,

von wo aus man die Schläge der Axt auf eine größere

Entfernung hören kann, und von der erhöhten Lage aus

würde man den Räuber leicht mit einem guten Teleſkop

erkennen können.

Pinien und Cypreſſen ſind die Bäume, welche zumeiſt
angegriffen werden, und e

s hält nicht ſchwer, dieſelben

durch eine genügende Anzahl von Beamten zu ſchützen.

Man darf indeſſen nicht vergeſſen, daß die Erhaltung der
Bäume ſehr leicht iſt, im Vergleich zu der zwingenden Not
wendigkeit, d

ie Wälder zu vergrößern; deshalb iſ
t
e
s nötig,

die Inſel auf ihre Fähigkeit zu prüfen, welche Bäume ſich

a
m beſten zur Kultur eignen.

Als Cypern zuerſt von den engliſchen Truppen beſetzt
ward, waren die Zeitungen voll oberflächlicher Ratſchläge

zahlreicher wohlmeinender Korreſpondenten, welche keinen
Begriff vom Anpflanzen von Bäumen hatten. Man ſtimmte
allgemein in der Anſicht überein, ohne d
ie

Oertlichkeit und

die Bodenarten zu kennen, der auſtraliſche Eucalyptus

globulus und andere Varietäten derſelben Gattung ſeien

dazu zu verwenden.

Geldmangel könnte d
ie einzige Entſchuldigung ſein,

eine verſuchsweiſe Baumkultur zu verzögern. Samen von

Eucalypten wurden maſſenweiſe a
n

die verſchiedenen

Diſtriktsoberkommiſſare geſandt, um Verſuche zu machen.

Als o
b

dieſe überarbeiteten und ſchlecht bezahlten Offiziere

allwiſſend ſeien und neben ihren militäriſchen Kenntniſſen

auch noch praktiſches Verſtändnis für die Baumzucht be
ſäßen! Jeder Kommiſſar, den Baker ſah, hatte einige alte

Wein- oder Bierfäſſer mit Erde gefüllt, in denen er Em
bryowälder von verſchiedenen Arten Eucalyptus zu ziehen

verſuchte, welche ausgepflanzt werden ſollten, wenn ſi
e ge

keimt hatten – wie, wo und wann konnte er nicht ſagen.
Natürlich ſchlugen alle dieſe Verſuche fehl. Man hätte einen

erfahrenen Gärtner beſonders anſtellen müſſen, um d
ie

für die verſchiedenen Bodenarten und Höhen des Landes

ſich beſonders eignenden Bäumchen zu ziehen und auszu

pflanzen; ſolche Bäume ſollten bis Anfang der Winter
monate, bis November, a

n Ort und Stelle ſein. -

Die Kommiſſare gaben ſich ihrer neuen Beſchäftigung

mit demſelben lobenswerten Eifer hin, der ſie ſeit ihrer

Ernennung zu Herrſchern in einem fremden Lande über

die mannigfachſten Schwierigkeiten hinweggeführt hatte,

in einem Lande, in welchem ſi
e

ohne Kenntnis der Sprache

und Gebräuche plötzlich Leuten Glück und Zufriedenheit

bringen ſollten, welche durch rückſichtsloſe Handhabung

türkiſcher Geſetze unterdrückt worden waren.
Die Cyprioten erwarteten, England und die Engländer

als ihre Herrſcher zu ſehen; ſi
e

fanden aber keinen großen

Unterſchied b
e
i

der ſtrengen Regierungsform, welche dieſe

nach den Beſtimmungen der Beſitznahme aufrecht zu halten

verpflichtet ſind.

Der einfache Verſtand der Eingeborenen kann e
s

nicht

faſſen, warum ſo ſtrenge Geſetze das Fällen der Bäume

verbieten; ſi
e

kommen zu der Anſicht, daß d
ie engliſche

Regierung ſelbſtſüchtige Abſichten dabei verfolgt und ſchließ

lich die Wälder an eine Geſellſchaft verpachten will. Wenn

ſi
e

erſt ſehen werden, daß man in großem Maßſtabe an
fängt Bäume zu pflanzen, erſt dann werden ſi

e glauben,

daß das Unternehmen im Intereſſe der öffentlichen Wohl

fahrt begonnen worden iſt.

Wann auch immer dieſe wichtige und notwendige

Arbeit organiſiert wird, wir wollen hoffen, daß bei der

Wahl der für die beſonderen Lokalitäten ſich eignenden

Bäume der geſunde Menſchenverſtand befragt wird. Laßt

alſo durchaus keine abſurden Experimente in großem Maß
ſtabe damit machen, im Lande noch unbekannte Varietäten

einzuführen, bevor ſi
e zur Zufriedenheit in auf verſchiedenen

Höhen errichteten Baumſchulen auf ihren Wert geprüft

worden ſind.

Aehnliche intereſſante Betrachtungen enthält das Baker'ſche

Buch noch ſehr viele; wir laſſen e
s

indes a
n

den vorſtehen

den genügen, empfehlen aber das Werk ſelbſt allen jenen,
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denen es darum zu thun iſt, in die Verhältniſſe Cyperns

einen wahrheitsgetreuen, von jeder Schönfärberei abſehen

den Einblick zu gewinnen.

Nochmals Antidarwiniſtiſches.“

Der geehrte Verfaſſer des Werkes: „der tieriſche Wille“,

Herr Dr. G. H. Schneider, machte in einem Artikel des
„Ausland“ kürzlich nochmals auf ſeine Arbeit aufmerkſam,

nachdem er bereits früher in ſeiner Streitſchrift gegen die
Jägerſche Duftſeelenhypotheſe viel intereſſante Excerpte

daraus vorgelegt und verwendet hatte.

„Die Inſtinktfrage“ ſoll nach jahrelangen Beobachtungen

und Experimenten Schneiders, worunter allein fünfjährige

Studien in der zoologiſchen Station zu Neapel, „vom
Standpunkte des Darwinismus“ aus ihre Beantwortung

und Löſung finden.
Dieſelben, durch natürliche Auswahl und Weiter

vererbung deſcendenzlich vorſchreitenden Häufungen von

Lebensvorteilen und Anpaſſungen, welche den Tieren ihre

zweckmäßigen Organformen allmählich angezüchtet haben

ſollen, werden auch als die Urſache der komplizierteſten

und bewundernswürdigſten Inſtinkthandlungen erklärt.

Das beſſere oder alleinige Erhaltenbleiben der mit den

geeignetſten ſenſualen Empfindungs- und Wahrnehmungs

fertigkeiten des Gefühls, Geruchs und Geſichts verſehenen

Individuen ſoll mittelſt aſſociver Nerveneindrücke die

wunderbarſten phyſiſchen und pſychiſchen Leiſtungen b
e
i

den

Tieren mechaniſchangebahnt, ausgebildet und befeſtigt haben.

Innerhalb ſolcher Naturzüchtungsvorgänge bewerkſtellige

ſich zugleich die Arterhaltung, ſo daß dieſe, erreicht durch

beſſernde Kumulation des organiſchen Weſenbaues und

der kontaktiſchen Sinnesleiſtungen, den Zweckmäßigkeits

begriff in der Selektion darſtelle.

Es iſt nun wohl jederzeit unbezweifelt geblieben, daß

in einer durch die Nerven vollzogenen Kontaktbewegung

die organiſche, ſtoffliche Mechanik aller intellektuellen

Leiſtungen ruhe; unausgeſetzt bemerken wir a
n uns ſelbſt,

daß Erinnerungen a
n längſtverfloſſene Erlebniſſe, durch

Sinneswahrnehmungen des Geſichts, Gehörs, Geruchs,

Geſchmacks oder Gefühls plötzlich wieder in uns auf
tauchen. Auch das Selbſtbewußtſein, d

ie Begreiflichkeit

des „Ichs“, verdanken wir den Wahrnehmungen unſerer

Sinne. Und daß auch den Tieren ein Quantum von Selbſt
bewußtſein, von Jchbegriff innewohnt, ſcheint mir u. A

.

deutlich nachgewieſen durch d
ie Furchtempfindungen der

ſelben, namentlich durch d
ie

direkte Todesfurcht, welche

viele Tiere äußern, ſelbſt wenn ihnen ein Lebensende b
e

vorſteht, das durch Verhältniſſe eingeleitet wird, wie ſi
e

in der Natur niemals vorkommen und andrerſeits niemals

Wir brauchen wohl kaum zu bemerken, daß Aufſätze wie
der obige nicht die Anſichten und Ueberzeugung der Redaktion
Vertreten. Anm. d

.

Red.

erfahrungsweiſe vererbt werden können, z. B
.

in den

Schlachthäuſern und in Akademien.

Am eigenen „Ich“ läßt ſich der Tod weder erleben
noch die Furcht davor, auf Selbſterfahrung begründet,

vererben; dieſe Furcht könnte nur durch Sinneswahr
nehmung a

n Vorgängen der Umgebung erfahrungsgemäß

eingeflößt werden, denn ſelbſt das verfolgte und ent

kommende Tier könnte nicht Erfahrungen bezüglich des
Todes, ſondern nur ſolche in Bezug auf die Verfolgung

vererben.

Wollte man ſich zur Erklärung der Todesfurcht bei

Tieren nun auf diejenigen Erfahrungen beziehen, welche

das Tier a
n

ſeinen Genoſſen, die Alten z. B
.

a
n

ihren

durch Feinde getöteten Jungen erleben, ſo würden ſolche
Erfahrungszuflüſſe von auswärts vor allen Dingen nicht

in die Selektionstheorie paſſen, wo nur die direkten

Vorteile am eigenen „Ich“ kumuliert werden ſollen, Re
flexionen auf die Selbſterhaltung durch Wahrnehmungen

a
n

anderen Individuen, alſo eine ganz theoriewidrige,

freie pſychiſche Qualifikation bedeuten müßten.

Angenommen aber, e
s

ſe
i

ein gewiſſer Anfangsgrad

von intellekter Reflexion auf fremdes Schickſal im Tier
vorhanden, ſo könnte, wenn die Zweckmäßigkeit im Dar
winismus in dem Punkte der Arterhaltung ſelbſt liegen

ſoll, d. h. in der Pflege, in der Auswahl des direkten

individuellen Vorteils und Erhaltenbleibens, logiſch

hierzu der Anblick eines toten Mitgenoſſen in dem

Ueberlebenden vorerſt nur eine. Triumphempfindung des

„Ichs“ reflektieren; die Wahrnehmung erlegener „Mit
bewerber“ müßte dem Selbſtgefühl des Ueberlebenden

ſchmeicheln und die Erinnerung daran ihm angenehm ſein.

Verkündet doch auch der ſiegende Kampfhahn ſeinen

Triumph durch lautes Krähen.

Für den Aufbau weiterer Reflexionen, für die pſychiſche

Flexion in eine zweite Potenz, gehörte aber eine menſch

liche, korrekt logiſche Denkkraft und Ueberlegung dazu,

denn das überlebende Tier müßte ſolchenfalls aus dem

wahrgenommenen Todesfall auf ſein eigenes Schickſal

korrekt folgern können, um Todesahnung und Furcht em

pfinden zu lernen.

Der Intellekt weidenden Viehes, und werde e
r

durch

Geruchsempfindungen geweckt, das beim Wittern eines

Raubtieres, oder eines Pferdes, das im Finſtern vor

der Nähe eines Abgrundes zittert, müßte aber noch

gualifizierter erſcheinen als menſchliche Befähigung. Daß

ſolche Annahme nicht acceptabel iſ
t,

hebt Schneider ſelbſt

hervor.

Wenn wir aber den Tieren weder ein freies pſychiſches

Reflexionsvermögen zuſchreiben, noch ein Avancieren phy

ſiologiſcher Qualitäten bis zur mechaniſchen Nachahmung

pſychiſch-übermenſchlicher Leiſtungen einſehen können, und

wenn eine mechaniſche Anzüchtung inſtinktiver Empfindun

gen wie die der Todesfurcht ausgeſchloſſen bleibt, ſo

ſcheint mir doch der Hinweis auf ein naturinhaltliches
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organiſch-kontaktiſches, ſtoffliches Ordnungsverhältnis ge

liefert, für welches der Ausdruck „unbewußtes Hellſehen“

a
ls

terminus technicus gegenwärtig wohl genügen kann.

Das Vorhandenſein von Erfahrungswerten im Intellekt

der Tiere kann und ſoll hiermit nicht durchaus beſtritten

werden; ſchon d
ie

Zutraulichkeit der Landvögel z. B
.

auf

den Galápagos und a
n

anderen menſchenleeren Oertlich
keiten, läßt ſich wohl nur im vorliegenden Sinne deuten.

Was ic
h

anfechten will, das gilt der in der Selektions

theorie gelehrten allmählichen Konkurrenztechnik und Be
vorteilungsavantage, denn e

s begriffe ſich ferner nicht,

wie d
ie „Ausleſe“ unter einſtmaligen Urformen

ohne alle Furchtempfindungen zu einer trans
formierenden, weſenfördernden Kumulation hätte gelangen

können.

Wo keine Furchtbegriffe herrſchten, d
a

wäre auch kein

Flüchten, kein Verbergen, kein Widerſtand gegen Angriffe,

keine Qualifikation und keine Prädomination biomorphiſcher

Individualitätseigenheiten vorhanden, ſondern lediglich nach
der Ziffer der Belebungsmenge und nach der Laune der

zufälligen Begegnung erfolgte qpathiſch der gegenſeitige

Konſum, geleitet nur durch d
ie Hungerempfindung, aber

unbeirrt von Formvariationen.

Daß hiermit der Selektion vom Anfang a
n

und für

immer aller Zutritt abgeſchnitten bliebe, bedarf keiner

weiteren Ausführung.

Nun iſt aber bereits unter den urförmlichſten Weſen

d
ie Furchtempfindung vorhanden; denn auch Regenwürmer

flüchten in corpore aus dem Erdhaufen, in welchem ſi
e

das Wühlen eines Maulwurfs oder das Anſchlagen und

Stochern eines Stabes wahrnehmen. . Solchem Grade von

Intellekt bei niederen Tieren gegenüber erſchienen aber die

ähnlichen begrifflichen Leiſtungen bei den höchſtorgani

ſierten Tieren relativ viel zu wenig vorgeſchritten, wenn

ihr Formenvorzug durch Zuchtwahl erfolgt wäre.
Wirft man einen Blick auf die freilebenden Weſen in

der Natur, die in großen Mengen geſellſchaftlich auftreten,

ſo erhält man den Eindruck, als o
b

eine vorſorgliche Be
achtung der Proportionszahl beſtünde; denn völlig apathiſch

verhalten ſich die Blattläuſe gegenüber den unter ihnen

mordenden Blattlauslöwen. Faſt ebenſo wenig äußern
Mücken, Ameiſen, Termiten, Heuſchrecken, Heringe, Lem
minge eine Scheu vor Gegnern. Ich weiß ſehr wohl, daß

unter anderen einzelner vorhandenen Arten gegenteilige

Erfahrungen wahrzunehmen ſind, aber offenbar legen alle
bezüglichen Beobachtungen die Exiſtenz eines proportio

nierenden Waltens von Fall zu Fall und von Art zu

Art im Reiche der Organismen als höchſt wahrſchein

lich nahe.

Beſſer und deutlicher aber als alle Deduktionen mögen

einige direkt induktive Beiſpiele, die ic
h

zum Teil dem

1 Siehe J. Rohweders Mitteilung im: „Der zoologiſche
Garten“. 1878, S. 93.

Schneider'ſchen Induktionsmateriale ſelbſt entnehmen werde,

die Selbſtzuverſicht des Darwinianers abſchwächen.

Nach demſelben ſoll da durch Selektion für die Ge

ruchs- und Geſichtswahrnehmung eines beſtimmten Natur
objektes kontaktiſch entwickelte Nervenſyſtem eines Inſektes

verurſachen, daß lediglich dieſe ſinnliche Wahrnehmung

eines beſtimmten Naturobjektes, alſo des paſſenden Futters,

anziehend auf das Inſekt wirkt und den Trieb zum Ab
legen der Eier erwecke.

Es iſ
t

aber eine allen Entomologen bekannte That
ſache, daß ſehr viele Inſektenweibchen verſchiedener Arten

in der Gefangenſchaft ihre Eier a
n jeder Oertlichkeit frei

willig ablegen, in welche ſie verſetzt werden; ſi
e

thun dies

ſelbſt, wenn ſi
e

von einer Nadel durchſtochen und b
e

feſtigt, ſowie am Vorderkörper durch Zuſammendrücken

gelähmt ſind.

Knoch in ſeinen ſchönen Beiträgen zur Inſektengeſchichte

teilt uns z. B
.

mit, daß ein Weibchen des Spinners

Bombyx dumeti im engen Zimmer fliegend, niemals mehr

als 2–3 Eier a
n

eine Stelle legte, wie in der weiten

freien Natur. Ein ſolches, durch eine Nadel befeſtigt und

gezwungen, die Eier doch auf einen Haufen zu legen, ver
ſtand, denſelben trotz der peinlichen Zwangsſituation den

noch eine ſolche Lage zu geben, daß a
n

keinem einzigen

E
i

diejenige beſtimmte Stelle, wo das Räupchen durch

brechen mußte, von anderen Eiern bedeckt wurde.

Dieſer Schmetterling war alſo unter den widernatür

lichſten aller Verhältniſſe doch ohne Weiteres zu einer

verändert angepaßten vorſorglichen Leiſtung für ſeine Nach

kommenſchaft befähigt, ohne irgendwie durch die natürlichen

Sinneseindrücke einer ererbten Richtung für die neue

Situation präpariert zu ſein.

Selbſt wenn man aber die geordnete Eiablegung dieſes

widernatürlich ſituierten Tieres durch den geregelten Aus
tritt der Eier aus dem Eileiter ſimplizieren wollte, ſo
würde, wie ic

h

nicht weiter ausführen will, für die

Schneider'ſche Sinnesmechanik nichts gewonnen ſein. Eine
Anregung ererbter Sinneswahrnehmungen im Selektions

ſinne war effektiv nicht vorhanden.

Ein Nonnenſpinner (Psilura monacha), den ic
h

ſcho

nungslos aus ſeiner Puppe ſchälte und der, körperlich

devaſtiert und regungslos, dabei mehrmals auf den regen

naſſen Erdboden fiel, entwickelte ſich darnach trotzdem

flügelfertig. Der Hinterleib unterſuchte alsbald den Torf
boden des Behälters, und breitgequetſcht unter hinzuge

packten Gegenſtänden fand ic
h

denſelben nach einigen

Reiſetagen auf einem korrekt abgeſetzten jungferlichen

Eierhaufen ruhend.

Gewiß ein unerhörtes Beiſpiel von naturdirekter, in

ſtinktiver Leiſtung für die Arterhaltung, wenn ein kunſt

geborner, unbegatteter, faſt ruinierter Organismus in

1 Entwicklungszähigkeit von Psilura monacha, Entom. Nachr.
1879, 299.
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total naturfremder Situation noch ſeiner Fortpflanzungs

beſtimmung genügt!

Zahlreich würden d
ie

thatſächlichen Vorlagen werden,

welche d
ie Beobachtungen auf entomologiſchem Gebiete,

gegen Schneiders „Selbſtverſtändlichkeiten“ zu liefern ver
möchten; ſuchen wir deshalb auch auf anderem Terrain

ſeine Erklärungen auf ihren Halt zu prüfen.

Ein Referat über „Brehms Tierleben“, im „Ausland“
1880, Heft 1

,

excerpiert u
. A
.

d
ie Lebensgewohnheiten

des Protopterus annectens, einer mit Lungen verſehenen

weſtafrikaniſchen Fiſchart, ſogenannter Molchfiſch.

„Wenn die Wohngewäſſer dieſes Molchfiſches austrocknen,

hüllt er ſich in eine aus Schlamm beſtehende
Kapſel ein und verbringt darin die Zeit der
Dürre. Seit einigen Jahren kommen lebende Fiſche
dieſer Art nach Europa, und zwar in ſolchen Kapſeln . . ..

Bringt man ſolche Kapſeln in angemeſſen erwärmtes

Waſſer, ſo zeigt ſich der alsbald ins Leben zurück
gerufene Fiſch, deſſen Umhüllung raſch ſich auflöſt,
anfänglich außerordentlich träge, gleichſam ſchlaftrunken.

Schon nach Verlauf einer Stunde aber iſ
t

e
r vollſtändig

munter und rege . . . . und nach einigen Tagen beginnt

e
r

zu freſſen.“

Solcher Molchfiſch lebte im Kryſtallpalaſt zu London

über drei Jahre, wußte alsbald mit den ihm zuge
worfenen Fleiſchſtücken, wie auch mit den ihm zum Fraß

beigelaſſenen (ihm bisher fremden) Fiſchen und Fröſchen
umzugehen, dieſelben zu faſſen und zu töten.

„In der Meinung, daß es ihm notwendig oder genehm
ſein möge, einen Teil des Jahres (wie bisher gewöhnt)

zu verſchlafen, verſorgte man dieſen Doko reichlich mit

paſſendem Lehme und Schlamme. „Er jedoch dachte
gar nicht daran, das Waſſer, in welchem er ſich augen

ſcheinlich ſehr wohl befand, zu verlaſſen und zeigte ſich
während der drei Jahre beſtändig rege und

m unter.“

Wir ſehen alſo, dieſer Doko unterließ alsbald unter
neuen Verhältniſſen ſeine und ſeiner Vorväter „ererbte“

Gewohnheit!

„In ſeiner Heimat zur Trockenzeit liegt dieſer Lungen
fiſch in einer Kapſel aus Schlamm zuſammengerollt, auf

einen ſo geringen Raum beſchränkt, daß man von dem

Umfange des Schlafraumes kaum auf d
ie Größe des

Fiſches ſchließen kann. Die Wände der Kapſel beſtehen

aus gewöhnlichem Schlamm, das Innere aber iſ
t

mit

einer ſchleimigen Maſſe überkleidet.“

Die Ausübung dieſer Inſtinktleiſtung unterblieb aber

b
e
i

dem Londoner Tiere ſofort, als der äußere An
laß dazu mangelte. Hingegen giengen andere der
gleichen Fiſche, welche Dumeril beobachtete, und deren

Waſſerbecken e
r

zur kritiſchen Zeit allmählich trocken ſetzte,

in den Schlamm des Bodens wie daheim, und wurden

zwei Monate darnach in der Kapſel gefunden.

„Beide Fiſche gaben, als man die Kapſel öffnete, nur

geringe Lebenszeichen und ſtarben bald darauf ab.“

Die Urſache dieſes Abſterbens wird wahrſcheinlich in

naturwidrigen Lokalverhältniſſen, vermutlich in zu niederer
Temperatur des Schlammbettes gelegen haben, das der

intenſiven Erwärmung wie durch die afrikaniſche Sommer
glut wohl entbehrt hatte.

Während man hieraus auf gewiſſe abſolute Anſprüche

des ſpezifiſchen Organismus ſchließen kann, erkennt man

aus dem zweierlei Verhalten des Londoner und des Pariſer

Doko recht deutlich, daß dieſe Molchfiſche ihre heimiſche

Gewohnheit auch anderwärts, nur aber je nach dem

äußeren Zwang, von Fall zu Fall aufnehmen oder
ausſetzen.

Ferner berichtet Dr. Schütte 1 von einer künſtlich auf
gezogenen und gefütterten Schwalbe, welcher, obſchon ſi

e

bereits ausgewachſen war, dennoch das Fliegen und
Inſekten fangen erſt angelernt werden mußte.

Erſt nachdem ihr die Fliegen an der Wand ge
zeigt worden waren, bemerkte ſie dieſelben und
ſuchte ſi

e

nun zu erhaſchen.

Des Weiteren teilt Dr. Schreiber mit, daß der Groß
floſſer, Macropterus venustus, in einem engeren Aqua

rium kleine Ellritzen und Barben von unten her in

ſchiefer Richtung beſchlich und ihnen dann in blitzſchnellem

Stoß die Augen ausriß und verſchluckte. In einem
großen Aquarium aber gelangen ihm dieſe An
griffe nicht, weil ſich die Fiſchchen ſtets beizeiten davon
machten. Noch weniger, ſollte ic

h

meinen, konnten ſolche

Angriffe in weiten, freien Gewäſſern geübt werden und

erfolgreich ſein.

Jedenfalls deuten die Vorgänge mit der Schwalbe

und mit dem Großfloſſer darauf hin, daß inſtinktive

Leiſtungen merkwürdig leicht und ſchnell modifiziert werden

können, und daß dieſelben je nach der Situation alsbald

ausfallen oder paſſend wechſeln.

Hiefür noch zwei weitere Thatſachen, welche Dr. Max

Schmidt aus Frankfurt mitteilt.

Ein Pärchen Stichlinge im Aquarium begann am

24. Januar ein Neſt zu bauen, am 23. Februar aber

zerſtörten ſi
e

e
s

wieder und bauten von demſelben Material

ein anderes Neſt an einer günſtigeren Stelle.
Am 27. Oktober eingetroffene Wallhornſchnecken (Buc

cinum nudatum) legten am 16. November ihre Eier a
b

in fauſtgroßen Ballen vereinigt, a
n

d
ie Fuſen und auch

an die Glaswände des Behälters feſtgeheftet.

Aus dieſen zwei Beiſpielen geht hervor, daß die Tiere

ihre inſtinktiven Funktionierungen für Spezialfälle zu

korrigieren verſtehen, und recht bemerkenswert iſ
t

auch die

Erſcheinung, daß die Schnecken eine durchſichtige Glas
ſcheibe ſofort als feſten begrenzten Körper bewerten lernten,

Zu Schneiders Darlegungen über den tieriſchen Willen

Siehe „Der zoologiſche Garten“ 1878, 26, 60, 117.
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ſelbſt gewendet, ſo meint derſelbe wie wir wiſſen, „die

bewundernswerte Thatſache, daß die Inſekten ihre Eier

gerade dahin legten, wo ſich die Larven entwickeln könnten,

erkläre ſich höchſt einfach aus der Selektion, denn es

könnten ja ſchließlich nur diejenigen Inſekten übrig bleiben,

deren Wahrnehmungsorgane den Larvenbedürfniſſen ent
ſprechend beſchaffen wären, während alle anderen zu

Grunde gehen müßten. Und dieſe Ausleſe finde auch

heute noch immer ſtatt.

Der nächſtdeutlich in dieſer Aufſtellung ruhende Wider

ſinn zur Selektionstheorie ſelbſt beſteht darin, daß der

Geruchsleiſtung und Perfektionierung der Imagines ein
Monopol, ein dominium plenum zugeſprochen wird, während

bei den Larven das Vorhandenſein oder die Einwirkung

von natürlicher Ausleſe ausgeſchloſſen erſcheint.

Denn für letztere wird eine Variationsloſigkeit und

Stabilität des Geſchmacks vorausgeſetzt, die weder auf

die Theorie der Selektion ſelbſt, noch auf die Wirklich

keit paßt.

Sodann verlangte der Selektionsbegriff erſt recht, daß

d
ie Monophagie beſeitigt ſei, und d
ie irrig abgeſetzten

Eiern entſchlüpfenden Larven eben gerade mittelſt

der Selektion möglichſt Vieles freſſen lernten!
Bevor die Monophagie angezüchtet geweſen wäre,

müßte die Exiſtenz des Vielerlei freſſenden Tieres un
ſtreitig geſicherter geweſen ſein als gegenwärtig. Das
Monophagentum wäre offenbar ein ſelektierter
Nachteil!

Ehe die Fixierung eines beſtimmten Futters beſtanden

hätte, müßte die Auffindungsleiſtung des Falters weniger

beengt, variabler und irrender geweſen ſein, als ſi
e

nach

Schneider e
s

noch gegenwärtig iſt.

Wenn nun die individuell „metamorphoſiſche Unität“

zwiſchen Falter und Raupe auch mit einer ähnlich be

werteten Verwandtſchaft zwiſchen Geruchs- und Geſchmacks

empfindung des Organismus zuſammenträfe, und hierin

der ſonſt immerhin rätſelhafte Zuſammenhang zwiſchen der

Geſchmacksrichtung der Raupe und der Geruchswahrnehmung

des Falters zu ſuchen wäre, ſo mußten ehemals auch die
Geſchmäcke der Raupen variabel und irrend ſein, oder

mittelſt des Falterierens e
s

werden. Und zwar könnte

die Selektion ihren Produkten gar nichts Nützlicheres zu
eignen, als die Nutzbarmachung und Extenſion der Ge
ſchmacksvariabilität, als die Angewöhnung a

n möglichſt

viele Pflanzennahrung.

Mit der Fixierung einer beſtimmten einzelnen Pflanze
hätte ſi

e

Faltern und Raupen Mühen, Erfolgloſigkeiten

und öfteren Untergang ausgeleſen. Die logiſche nutz

bringende Ausgangsrichtung von der Variabilität der
Nahrungsausleſe wäre nicht die Beſchränkung, die Reduk
tion, ſondern die Erweiterung der Ernährungs- und Er
haltungsfähigkeiten geweſen.

Und hierin käme die Raupe dem Falter nur entgegen,

denn e
s iſ
t

bekannt, daß e
s Raupen genug giebt, die im

Zuchtbehälter freiwillig von anderen Futterpflanzen leben

als die von dem Falter zur Eiablage ausgewählten.

So fütterte und erhielt ic
h Raupen, die im arktiſchen

Klima a
n

dort allein vorhandenen Rubusarten lebten,

hier in Deutſchland mit Birkenlaub, eine Sackträgerraupe,

bei Panamá a
n

den Stämmen von Mangobäumen ge

funden, auf Schiff und hier ſogar mit Brot, das ſi
e

monatelang anſtandlos und eifrig verzehrten. Die Raupe

von Plusia diasema, im Freien nur a
n Zwergbirke zu

finden, ſiedelte im Zuchtkäfig freiwillig auf Weide über.

Nach alledem erſcheint e
s klar, daß ſich die Nahrungs

auswahl des Falters für die künftige Raupe nicht „höchſt

einfach aus der Selektion erklärt“, ſondern daß dieſelbe

der Selektion geradezu widerſtreitet.

Wir ſind ſicher noch nicht ſo weit, den Zuſammenhang

ſolcher biologiſchen Leiſtungen als einen höchſt einfach

mechaniſchen taxieren und lediglich auf Erfahrungs- oder

Austilgungskumulation reduzieren zu können.

Denn wir ſelbſt empfinden variable Averſionen vor

vielen Dingen, die wir gar nicht riechen, die uns oder

unſeren Vorfahren niemals etwas anthaten oder ſchadeten;

ſo z. B
.

vor Fröſchen, Lurchen, Schlangen, Mollusken,

Schnecken und Würmern, vor Haaren in Speiſen, vor

Schleim 2c, vor Dingen, die wir zum Teil ſelbſt a
n uns

haben und die uns gelegentlich entzücken.

Außerdem haben verſchiedene Menſchen auch verſchiedene

Geſchmacks- und Geruchsliebhabereien und Abneigungen,

und zwar variieren dieſelben häufig innerhalb derſelben

Abkömmlinge, zwiſchen Eltern und Kindern, ſowie b
e
i

emigrierten Individuen nach der Zone des Aufenthalts.

Ebenſo ändern dieſelben beim gleichen Individuum je nach

dem Lebensalter; und das ſcheint mir doch ein deutlicher

Hinweis auf direkt organiſche Baſis, und oft auf phyſiſchen

Zuſammenhang, etwa mit der Pubescenz des Organismus.

Der Ausdruck: „Vererbung im korreſpondierenden

Lebensalter“, erklärt hierbei gar nichts, träfe auch oft

mals nicht zu
.

Denn je nach dem Individuum wechſelt

der Eintritt oder das Schwinden von Geſchmacks- und

Geruchsliebhabereien und Abneigungen ſelbſt innerhalb

einer Familie oft bunt durcheinander.

Die Kreuzung kann dies nicht allein verurſachen; denn

einesteils treffen ſolche Eigenheiten der Kinder mit denen

ihrer Eltern nach Art und Periode nicht immer überein,

für einen weiter rückwärts in der Ahnenreihe liegenden

Urſprung aber erſcheinen ſi
e als biomorphiſch unweſentlich

für die Selektion oder Konſervierung, und außerdem be

griffe ſich andernfalls d
ie Variabilität ſolcher Empfindungen

nicht, die Kreuzung müßte längſt ein gleiches Niveau ge

ſchaffen haben.

Völlig unerklärt bleibt ferner der umſetzende Zuſammen

hang der Geruchsleiſtungen der Imagines mit den Ge
ſchmacksbedürfniſſen ihrer Raupen und mit den Geruchs

empfindungen letzterer.

Hauptſache bei den Raupen ſcheint der Geſchmack zu
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ſein, denn wenn ſi
e

auch der Geruch bei Aufſuchung der

Pflanze leiten wird, ſo bemerkt man doch oft, daß ſi
e

a
n

Pflanzen koſten, die ſi
e

darnach wieder verlaſſen und be

harrlich verſchmähen.

Die Empfindungen des Geruchs und des Geſchmacks

einer Pflanze ſind keineswegs identiſch. Hält man ſich

die Naſe zu und koſtet verſchiedene ſtark duftende Pflanzen,

z. B
.

verſuchte ic
h

dies mit Fichte, Wachholder, Birke,

Roſen, Veilchen, Vanille, Heidel- und Sumpfbeerlaub, ſo

wird man keinerlei Wahrnehmung von deren Geruch,

ſondern einen ganz anderen, mehr oder weniger ähnlich
gleichen zuſammenziehenden Geſchmack empfinden. Sobald

man indes die Naſe freiläßt, iſ
t

der ſpezifiſche Geruch des

zerkauten Objekts intenſiv bemerkbar, und die Empfindung

desſelben miſcht ſich mit der des herben Geſchmacks, ſo

daß man den Geruch faſt mit auf der Zungenſpitze wahr

zunehmen wähnt.

Es iſt nicht der Luftabſchluß vom Mundinnern a
n ſich,

welcher den Geruch tötet, denn auch bei offenem Munde

und geſchloſſener Naſe hat man keine Wahrnehmung da
von, ſondern wohl lediglich der a

n

den Nervenendungen

der inneren und oberen Teile der Naſe verhinderte Zutritt

der Geruchsteilchen.
-

Sobald der auf die Geruchsempfindung begründete

Kontakt der Nerven gehemmt iſ
t,

wird vielleicht auch die

normale Wirkung der Einatmungen auf das Gehirn,

ſchwerlich aber auf die Verdauungs- und Atmungsorgane

ausbleiben.

(Schluß folgt.)

Kultur und Zubereitung des chineſiſchen Thees.

Ueber den chineſiſchen Thee handelt eine längere Schrift,

voll von intereſſanten Einzelheiten, welche vor kurzem in

einem nordamerikaniſchen landwirtſchaftlichen Journal e
r

ſchienen; nur einiges ſe
i

aus demſelben hier hervorgehoben.

Der Thee iſ
t

in China ſeit mehr als tauſend Jahren im

Gebrauch, aber die Zeit, wann die Chineſen ſeine Be
nutzung entdeckt haben, iſ

t

nur ſehr unſicher. Die oſt

indiſche Compagnie der Holländer führte ihn zuerſt im

17. Jahrhundert nach Holland ein. Im Jahre 1661
ſandte dieſelbe a

n

den König von England 2 Pfund und

2 Unzen Thee als ein ſeltenes und wertvolles Geſchenk,

von dem man bis dahin in England noch nichts gewußt

hatte. 6 Jahre ſpäter machte dieſe Compagnie den Thee

zu ihrem Handelsartikel, von welchem ſi
e

ſehr reiche Ein
nahmen hatte, a

n

welchen ſpäter auch d
ie engliſche oſt

indiſche Compagnie teilnahm. Mehr als ein Jahr
hundert nach der allgemeinen Benutzung des Thees blieb

dies Produkt in ſeiner genaueren Kenntnis verborgen,

und ſeine Kultur und Zubereitung beſchränkte ſich auf

die Gegenden ſeiner Heimat. Erſt im Jahre 1810 wurden

d
ie

erſten Samen in Braſilien nach Rio d
e Janeiro ein

geführt und dort im botaniſchen Garten deren Kultur

unternommen. Um beſſer den Erfolg zu ſichern, wurden

mehrere Hundert Chineſen von der Regierung herbeigezogen,

die mit dem ganzen Prozeß der Erziehung der Pflanzen

und der Theebereitung vertraut waren. Dieſelben wurden

aber bald unzufrieden mit dem Entferntſein von ihrem

Vaterland und verſchwanden bald, ſo daß der Verſuch der

braſilianiſchen Regierung mißglückte und nur einige Plan
tagenbeſitzer ſo viel bauten, wie für ihren Hausgebrauch

ausreichte. In den Vereinigten Staaten iſ
t

dann auch

die Kultur a
n einigen Orten verſucht worden, aber ohne

beſonderen Erfolg, obgleich die Kultur in Aſien zeigt,

daß die Pflanze auf ſehr verſchiedenem Boden und in

ſehr verſchiedenem Klima gedeihen kann; denn in Japan

wird dieſelbe mit Erfolg bis zu 430 N
.

B
.

betrieben,

wo der Boden im Winter wochenlang tief gefroren iſt,

während die Pflanze auf Java unter ganz entgegen
geſetzten Bedingungen gedeiht. In China wächſt dieſelbe
ſowohl in den ſüdlichen Diſtrikten unter einer tropiſchen

Sonne als unter höheren Breiten, wo Schnee und Eis
oft ihre Blätter bedecken.

Nächſt China und Japan findet ſich die ausgedehnteſte

Theekultur in Oſt-Bengalen in den Provinzen Aſſan und

Cochar. Hier wird große Sorgfalt auf die Auswahl der

Samen verwandt; dieſelben werden manchmal ſogleich a
n

Ort und Stelle ausgeſät, wo d
ie Pflanze wachſen ſoll.

Jedoch werden meiſtens auf gutem günſtigen Boden Schulen

angelegt, wo d
ie Samen im Dezember ausgeſät werden.

Die Theegärten ſind immer a
n

den unteren und frucht

barſten Abhängen von Hügeln gelegen, ſeltener in der
Ebene, und die Pflanzen treiben am beſten, wenn ſi
e

der

Sonne von Süden her ausgeſetzt ſind. Ein reicher ſan
diger Boden, in der Nachbarſchaft kleiner Bäche wird für

das Wachstum am geeignetſten gehalten. In jedem Fall
wird darauf geachtet, daß das Land nicht Ueberſchwem

mungen ausgeſetzt iſ
t. Vor dem Pflanzen wird das Land

tief gepflügt und fein geeggt. Im April oder Mai, wenn
die Pflanzen etwa 1

2 Zoll hoch ſind, werden ſi
e

unter

Sorge, daß die Wurzeln nicht austrocknen, alſo möglichſt

mit Ballen, aus der Baumſchule in die Plantage geſetzt.

Hier wird ſorgſam das Unkraut entfernt, und wo leere

Stellen entſtehen, werden dieſe ſogleich wieder zugepflanzt.

In der erſten Zeit des Wachstums iſ
t

Schatten nötig,

der durch Einſtecken von Fichtenzweigen und Farrenkräutern

gegeben wird. Nach dem erſten Jahre beſchatten die Pflanzen

ſich ſelbſt. In den erſten zwei Jahren wird dann außer
dem Unkrautausreißen in den Theegärten nichts vorge

nommen; dann werden ſi
e

aber bis auf 1
8 Zoll zurück

geſchnitten, wofür der Januar als die geeignetſte Zeit an
geſehen wird. Im Februar treiben dann die Pflanzen
neue Schöſſe, a

n

denen dann und wann Blätter geſtutzt

werden, um bis zum November einen 4–5 Fuß hohen
Buſch zu bilden. Im Dezember findet dann das zweite
Zurückſchneiden ſtatt, was ſehr ſorgſam vorgenommen
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werden muß, um eine gute Produktion für d
ie Zukunft

zu ermöglichen.

In Japan iſt die Kultur im allgemeinen ähnlich; dort

wird große Sorge auf d
ie Düngung gewandt, die vielfach

mit Oelkuchen vorgenommen wird. Das Abpflücken von

Blättern findet hier nicht eher ſtatt, als bis d
ie Pflanzen

3 Jahre a
lt ſind; e
s beginnt gewöhnlich im April nach

heftigen Regengüſſen, wenn d
ie

Sträucher kräftig neue

Blätter treiben, und dauert den Mai und Juni über.
Die ſpäteren Blätter ſind größer und nicht ſo wertvoll

wie die zuerſt geſammelten. In Japan ſammelt man
nur die 3 jüngſten Blätter der Schößlinge, in Indien

dagegen auch noch die 3 folgenden; hierbei pflücken die

Weiber d
ie ganze Zweigſpitze mit den letzten 3 Blättern

a
b
,

während von den drei folgenden Blättern nur 23 von

jedem abgebrochen wird, um das untere Drittel als Schutz

für die in der Achſel der Blätter ſtehende Zweigknospe

zu laſſen. Auch im Herbſt findet ein Einſammeln der

Blätter ſtatt, dieſelben liefern aber eine geringe ſchwache

Theeſorte. Bei dem Einſammeln überhaupt werden nur

d
ie jungen ſaftigen Blätter ausgewählt, denn wenn

dieſelben vollſtändig ausgewachſen ſind, ſo werden ſi
e

hart, faſerig und brüchig und nehmen beim Trocknen nicht

mehr die gedrehte Form an, ſondern bleiben flach und

ſind für Theebereitung unbrauchbar. Die beſte Tageszeit

zum Einſammeln iſ
t

vom frühen Morgen bis Mittags

2 Uhr; b
e
i

Regenwetter wird in China nicht geſammelt,

und d
ie

Chineſen behaupten, daß ſi
e

unterſcheiden könnten,

o
b

der Thee a
n

einem regneriſchen oder a
n

einem ſonnigen

Tage gemacht ſei.

Die weiteren Manipulationen, welche mit den gepflück

ten Theeblättern gemacht werden, ſind in den verſchiedenen

Gegenden verſchieden. In Japan werden die Blätter in

einem breiten flachen Korbe eine Minute lang einem

Dampfbade ausgeſetzt, dann auf Matten ausgebreitet und

abgekühlt, wodurch bewirkt wird, daß d
ie Blätter ihre

grüne Farbe behalten. Darauf werden etwa 5 Pfund der

gedämpften Blätter auf kleine Oefen gebracht, d
ie

von

oben mit Holzkohle geſpeiſt werden, und hier ein Eiſen
gitter haben, auf welches e

in Papierrahmen gelegt wird,

in den d
ie Blätter geworfen werden. Während d
ie

Hitze

nun auf die Blätter wirkt, lockert ein Mann dieſelben mit

den Händen auf, und knetet dann d
ie ganze Maſſe wie

zu einem Teig zuſammen, wobei Sorge getragen wird,

daß die ganze Maſſe in Bewegung bleibt. Das Rollen

und Kneten dauert etwa eine Stunde, worauf d
ie Maſſe

wieder auf die Matte zum Abkühlen kommt, wobei die

nicht gehörig gedrehten Blätter entfernt werden. Darauf

gelangt der Reſt zum weiteren Trocknen auf den Papier

rahmen zurück, dann noch einmal zum Abkühlen auf d
ie

Matte und wieder auf den Rahmen zum Trocknen. Dieſes

abwechſelnde Erhitzen und Abkühlen bringt di
e

verſchiedene,

bei jedem Trocknen dunkler werdende Farbe hervor. Weiter

wird dann der Thee durch Bambuskörbe, die von der Decke

herabhängen und deren Boden aus feinen Bambusſtäben

beſteht, d
ie

verſchiedene weite Spalten zwiſchen ſich laſſen,

ſortirt. Dann kommt e
r

wieder auf den Papierrahmen,

wo e
r

etwa 1
5 Minuten leicht hin- und hergeſchüttelt wird,

um ihm ein glänzendes Ausſehen zu geben. Nun wird der

ſelbe auf Bambusſchaufeln gelegt und durch ſtoßende Be
wegung aller Staub von ihm entfernt, worauf endlich

auf langen niederen Tiſchen von Weibern etwaige Stengel

und ungerollte Blätter ſorgfältig ausgeſammelt werden.

In China wird der Thee auf zweierlei Weiſe zubereitet,
wodurch von einer und derſelben Pflanze ſowohl der ſchwarze

als der grüne Thee gewonnen wird. Wenn ſchwarzer

Thee gemacht werden ſoll, ſo werden d
ie Blätter zuerſt

ſortirt und dann ſogleich in Bambusſieben der ſtrahlenden

Sonne ausgeſetzt, und zwar ſo lange, bis ſi
e

zuſammen

ſchrumpfen, was durch Auflockern mit den Händen b
e

ſchleunigt wird. Die feinſten Souchong und Paoſchong

Thees werden von den zarteſten jungen Blättern gemacht,

die bei dem ſchönſten Wetter geſammelt ſind und im

Schatten getrocknet werden. Blätter von geringerer Qua
lität, und ſolche, die bei Regenwetter geſammelt ſind,

müſſen vor dem Röſten a
n

oder über einem Feuer getrocknet

werden, was in Sieben geſchieht. Alle Blätter müſſen, nach

dem ſi
e getrocknet worden, abgekühlt werden, um Gährung

zu verhindern, zu welchem Zwecke ſi
e

a
n

einem ſchattigen

Ort auf Bambusgittern dem freien Luftzuge ausgeſetzt

werden. Hier bleiben ſie, bis ſi
e

einen leichten Geruch

bekommen, worauf ſi
e

mit den Händen und Armen auf
gelockert werden, bis ſi

e

den nöthigen Grad von Wohl
geruch erlangt haben. Nun kommen ſi

e

zum Röſten, was

in einem Gefäß von dünnem Eiſenblech, „Kuo“ genannt,

geſchieht, welches gerade in die obere Oeffnung eines Ofens

paßt. In dieſes wirft der Röſter immer nur etwa 2 Pfund

Blätter auf einmal, die er auf dem Boden des Kuo hin
und herdrückt. Das geſchieht ſo lange, bis die Blätter

ſehr wohlriechend und ganz weich ſind, wonach ſi
e ſogleich

in einem rundlichen Bambustrog gerollt und mit den

Händen geknetet werden. Hierbei drehen ſich d
ie Blätter

und werden in dieſer Form durch den aus ihnen gepreßten

klebrigen Saft zuſammengehalten. Nun werden ſi
e auf

reinen Trögen ausgebreitet, dann noch einmal ſchwächer

als das erſtemal geröſtet und nun abgekühlt, worauf ſi
e

wieder gerollt und geknetet werden und zwar ſo lange,

bis kein Saft mehr hervorgedrückt werden kann. Nun
beginnt d

ie

letzte Austrocknung, d
ie in offenen Sieben

über hellem Kohlenfeuer mit großer Sorgfalt vorgenommen

werden muß, damit kein in di
e

Flammen durchfallendes

Blättchen Rauch verurſacht, worauf die Blätter in eine

komplizierte Trockenröhre kommen. Nach /2 Stunde Um
wendens werden ſi

e herausgenommen und zwiſchen den

Händen gerieben und unter leichtem Druck gedreht, wobei

ſi
e

mehr und mehr ihre ſchwarze Farbe erhalten. Dieſe

letzten Manipulationen des Austrocknens in der Röhre

und des Drehens werden ſo lange vorgenommen, bis die
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Blätter die gehörige Farbe und Trockenheit haben, nament

lich ganz brüchig geworden ſind, wonach ſie, noch warm,

in trockene Büchſen gepackt werden.

Dieſe angedeuteten umſtändlichen Manipulationen werden

nur zur Bereitung der beſten Theeſorten angewandt; b
e
i

geringeren Sorten verfährt man viel einfacher. Beimanchen

werden die Blätter einfach in der Sonne getrocknet und

mit einem rauhen kannellierten Stein gerollt, wonach d
ie

ſo hergeſtellten Blätterballen in Stücke zertheilt und wieder

der Sonne ausgeſetzt werden. Derartig bereiteter Thee,

wenn auch von angenehmem Geruch und Geſchmack, ſoll

ſich aber nicht gut halten.

Pekoe-Thee, d
ie

feinſte und beſte von allen ſchwarzen

Theeſorten, wird aus den Blattknoſpen, ehe ſich dieſelben

entfalten, bereitet, nicht, wie man früher irrtümlich dachte,

aus den Theeblüten; derſelbe wird b
e
i

der Bereitung nur

ſchwach gerollt. – Songy- oder Cappern-Thee wird von
den größten der jungen Blätter gemacht, die einzeln von

der Pflanze abgepflückt werden. Durch ſchnell wechſelndes

Trocknen und Rollen haften die Blätter in Ballen zu
ſammen, die beim Zerdrücken nicht in die einzelnen Blätter,

ſondern in deren Stücke zerfallen, die in rundliche Formen

gepreßt werden. – Bothea-Thee iſ
t

die gewöhnliche e
x

portierte Sorte und beſteht aus den ausgewachſenen Thee
blättern, die einfach a

n

der Sonne getrocknet und dann

geröſtet werden, worauf man dem Produkt beſſere Thee

ſorten zuſetzt.

Diejenigen Blätter, aus denen in China grüner Thee

gemacht werden ſoll, werden auf Hürden ausgebreitet,

unter denen Waſſer kocht; der von dieſem durch die Blätter

ziehende Dampf bringt dieſelben bald zum Welken, worauf

ſi
e gerollt und ſogleich in eiſerne Töpfe zum Röſten ge

bracht werden. (Hierbei werden noch verſchiedene von der

Bereitung des ſchwarzen Thees abweichende Manipulationen

vorgenommen, die wir der Kürze halber übergehen müſſen.)

Grüner Thee behält mehr Saft beim Trocknen in ſich, wo

durch ſeine ſtärkere Wirkung auf das Nervenſyſtem erklärlich

wird. Aller grüner Thee kommt aus der Provinz King
Nong und wurde zuerſt Singlo genannt, nach einem Berge,

wo er wuchs und zubereitet wurde.

Experimente über die Verſchiedenheit der Farbe bei

ſchwarzem und grünem Thee haben gezeigt, daß d
ie Farbe

nicht von der Hitze, ſondern von den Manipulationen ab
hängt. Bei einem und demſelben Hitzegrade werden die

Blätter ſchwarz, wenn ſi
e

beim Röſten ruhig liegen bleiben,

während ſi
e grün bleiben, wenn man ſi
e

unaufhörlich

bewegt.

In Indien iſ
t

die Theebereitung weit einfacher und

weniger koſtſpielig als in China und Japan, indem hier
nicht das wiederholte Rollen und Röſten ſtattfindet. Die
Sortierung des Thees wird mit fünf Sieben von ver

ſchiedener Dichtigkeit vorgenommen: der im weitmaſchigſten

Sieb bleibende iſ
t

der Souchong, der nachfolgende der

und im nächſten der gebrochene Pekoe. Das feinſte Sieb
wird benützt, um die feinen Theeſorten vom Staub zu

reinigen.

Das Northern Territory d
e
r

Kolonie Süd-Auſtralien.

Nachdem der berühmte Erforſcher John Mac Donall
Stuart im Jahre 1862 zum erſten Male Central-Auſtralien

von Süd nach Nord und retour durchreiſt hatte, wurde

der Teil, welcher zwiſchen dem 2
6
0 ſüdl. Br. und der

Nordküſte und dem 129. und 138 0 öſtl. L. Gr. liegt

und jetzt den Namen „the Northern Territory“ führt, der

Kolonie Süd-Auſtralien einverleibt. Sie erhielt dadurch

einen Umfang von 42,542 d
. geogr. Quadratmeilen und

war damit die zweitgrößte Kolonie des Kontinents geworden.

Man wollte nun ſofort dort eine Zweigkolonie gründen

und beſtimmte dazu als Ausgangspunkt die Umgebung

von Port Darwin a
n

der Nordküſte, dem (nächſt Port
Jackſon, Sydney) vorzüglichſten Hafen Auſtraliens. Hier

ward eine Stadt vermeſſen und Palmerſton benannt. Aber

man vergaß dabei, daß erſt Koloniſten d
a

ſein müſſen, ehe
a
n Städteanlegung gedacht werden kann. Große Summen

wurden ſeitdem auf die Anſiedlung verwendet, ohne daß

bis jetzt etwas daraus geworden wäre. Das Klima eignet

ſich für Europäer nicht, um im Freien zu arbeiten. Wenn

auch angeprieſen wird, daß dort alles Tropiſche und Sub
tropiſche gedeihe, ſo ſind das leere Worte, denn niemand

hatte bisher Luſt, den praktiſchen Beweis zu liefern. Erſt

in dieſem Jahre hat eine Melbourner Firma mit der ſüd

auſtraliſchen Regierung einen Vertrag dahin abgeſchloſſen,

daß letztere 22,000 Acres Land, welche ſich die Firma

irgendwo im Northern Territory für Anlegung von Zucker

plantagen ausſuchen mag, vermeſſen läßt und nach Ab
lauf von ſechs Jahren, ſofern die Firma in dieſer Zeit

10.000 Pfd. St. auf d
ie Amelioration verwendet und 500

Tonnen Zucker produziert hat, derſelben als freies Eigen

tum zuweiſt.

Die geſamte Bevölkerung der Port-Darwin-Anſiede
lung zählte am 31. Juli 1880 erſt 400 Europäer, 3

0 Ma
layen und 2040 Chineſen. Ein beträchtlicher Teil der
Europäer beſtand aus Telegraphiſten a

n

dem dort ein

mündenden europäiſchen Kabel und am Ueberlandtelegra

phen, ſowie aus angeſtellten Beamten. Beſchäftigung und

Verdienſt gab e
s wenig, aber deſto mehr Not und Elend.

Die Kaufleute, welche ſich etabliert hatten, wurden ent

weder inſolvent oder zogen ſich mit Verluſten zurück. Die

meiſten Anſiedler oder wohl richtiger Abenteurer – denn
eigentliche Koloniſten exiſtierten nicht – ſuchten ihren Le
bensunterhalt auf den 120–140 engl. Meilen von Port
Darwin entfernten Goldfeldern zu gewinnen, die aber

wenig lohnend waren und in der trockenen Jahreszeit

1 Dies iſ
t

am Daly River, der in Anſon Bay, weſtlich von

Pekoe-Souchong, darauf bleibt im folgenden Sieb der Pekoe | Port Darwin mündet, geſchehen.
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wegen des fehlenden Waſſers nicht bearbeitet werden konn

ten. Die Zahl dieſer Digger belief ſich um Mitte 1880

auf 100 Europäer und mehr denn 1600 Chineſen.

Tauſende von Pfd. St. hatte die ſüdauſtraliſche Re
gierung alljährlich auf d

ie junge Anſiedlung zu veraus

gaben, ohne daß irgend welche Revenue von Belang einlief.

Kein Wunder, daß man anfing, über das ganze Projekt

der Anſiedlung ſehr mißliebig zu denken. Da traf plötz

lich Ende Juni 1880 von Port Darwin aus eine telegra
phiſche Depeſche mit der Nachricht in Adelaide ein, daß

dort ein ſehr reiches Goldfeld aufgefunden ſei, ſo reich

wie nur einſt die Goldfelder von Kalifornien und Viktoria

in der Blütezeit waren.

Es führt den Namen „the Margaret Goldfield“. Der
Margaret iſ

t

ein im Sommer trockener Waſſerlauf und

liegt 122 engl. Meilen ſüdſüdweſtlich von Port Darwin.

In deſſen Bette ſind koloſſale Funde von Gold mit größ

te
r

Leichtigkeit gemacht worden. Sogenannte Nuggets

von 20–60 Unzen waren nichts Ungewöhnliches. Ja,

e
s

wurden zwei Goldklumpen von faſt reinem Golde im

Gewichte von 2
5

und 4
2 Pfund aufgefunden. Es wird

berichtet, daß eine Kompanie von Chineſen in einer

Woche 4000 Unzen Gold anſammelte, was einem unge

fähren Werthe von 15,000 Pfd. St. entſprechen würde.
Dazu kommt, daß dies Gold feiner und um 2 Sh. d

ie

Unze wertvoller iſ
t

als das der übrigen Goldfelder im

Northern Territory. Es iſt wahr, daß das Terrain der
Margaret-Diggings zur Zeit noch ein beſchränktes iſt, aber

man darf doch wohl mit Sicherheit annehmen, daß der

Goldreichtum ein verbreiteter ſe
i

und daß das Northern

Territory ausgedehnte Lagen dieſes edlen Metalles in ſich

berge.

Zum großen Aerger der Auſtralier mußten e
s

Chineſen

ſein, welche dieſe Entdeckung machten und natürlich auch

ſofort faſt das ganze Areal nach den Vorſchriften der be

ſtehenden Minengeſetze belegten (claimed). Schon ſeit

längerer Zeit herrſcht in Auſtralien große Erbitterung

gegen dieſelben, weil ſi
e

nie als bleibende Koloniſten ein
treffen, ſondern nur in der Abſicht, ein kleines Vermögen

ſchnell zuſammenzuraffen und damit dann heimzukehren.

Dieſe Erbitterung ſteigerte ſich jetzt in Süd-Auſtralien

dahin, daß die Regierung ſofort dem gerade tagenden Par
lamente eine Chineſen-Bill unterbreitete, welche denn auch

a
m 4
. Auguſt unter dem Titel „the Chinese Immigrants

Regulation Act o
f

1880“ angenommen wurde. Die Bill
beſagt in Kürze: Kein Schiff, welches für einen ſüdauſtra

liſchen Hafen beſtimmt iſ
t,

darf, b
e
i

hoher Strafe für den

Kapitän, mehr Chineſen a
n Bord haben als einen auf

je zehn Tonnen des Tonnengehalts des Schiffes. Bevor

d
ie Chineſen landen dürfen, hat der Kapitän für jeden

derſelben eine Kopfſteuer von 1
0 Pfd. St. zu entrichten.

Dieſelbe Steuer haben auch Chineſen zu zahlen, welche

aus einer angrenzenden Kolonie zu Lande eintreffen. Die

ausgeſtellte Quittung muß, auf Verlangen, den Behörden

zu jeder Zeit vorgezeigt werden. Nur Chineſen, welche

als britiſche Unterthanen geboren ſind, unterliegen nicht

obigen Beſtimmungen.

Als gegen das Völkerrecht verſtoßend und hart mag

dieſe Bill befunden werden, aber die Verhältniſſe junger

Kolonien erfordern etwas Derartiges.

D
ie

Inſel Kolgujew.

Kolgujew wird zum Gouvernement Archangel gerechnet

und enthält ungeheure Guanolager, welche d
ie

drei Gou

vernements Archangel, Wologda und Olonetz, denen e
s

ſo ſehr a
n Dungmaterial fehlt, Jahrhunderte lang damit

verſorgen könnten. Nur ein einziges Mal in den fünfziger

Jahren verſuchte ein großes Archangler Haus jene Schätze

zu exploitieren; e
s

löſte einen Erlaubnisſchein zur Aus
beutung des Guanos aller Inſeln im weißen und nördlichen

Eismeer, ſowie zum zollfreien Export desſelben. Aber nur

einmal wurde ein Schoner nach Kolgujew geſandt und n
ie

wieder, obwohl der Transport ins Innere die Dwina,

Onega und den Meſen hinauf leicht und billig iſ
t.

Kolgujew hat etwa 700 Werſt im Umfang und iſ
t

gänzlich unbewohnt. An den Ufern hat das Meer eine

Tiefe von 17–19 m; nur im Oſten ziehen ſich Sandbänke

hin. Von Südoſten ſchneidet ein ſchmaler ſeichter Fjord

tief in die Inſel ein. Das Terrain iſ
t eben, bis auf zwei

unbedeutende, mit weißem Moos bewachſene Erhebungen,

von denen eine Menge Flüſſe herabkommen. Unter letzteren

iſ
t

die Kriwaia (der krumme Fluß) bemerkenswert, weil

ihre Mündung einen bequemen Ankerplatz bietet. Die zahl

reichen Binnenſeen ſind ebenſo fiſchreich wie d
ie Flüſſe.

Am Strande wimmelt e
s

von Kabeljauen, Butten, Robben,

Delfinen 2c., aber niemand beſchäftigt ſich mit ihrem Fang.

Die Inſel wird nur beſucht, um Dunen zu ſammeln und

Vögel zu fangen. Im Sommer iſt alles buchſtäblich be
deckt mit Gänſen, Schwänen und Enten. Sie kommen

Ende Juni von Südoſten herangezogen und bleiben bis
Mitte September (alten Stils). In dieſer Zeit brüten
und mauſern ſie. Während des Mauſerns halten die

Gänſe ſich meiſt auf den Seen und werden mit Leichtig

keit in aufgeſtellte Netze getrieben, mit Knüppeln erſchlagen,

ausgeweidet und in Tonnen eingeſalzen. Zehn Mann e
r

beuten in einem Monat bis 3000 Stück. Die Anzahl

der Jäger iſt aber unbedeutend. Jährlich exportiert man

aus Kolgujew etwas über 3
0

Centner Dunen, ebenſoviel

kleine Federn und etwa 1000 Schwanenbälge. Das Pud
Dunen koſtet bis 3

0 Rubel (d
.

i. der Centner etwas über

9
0 Rubel, nach heutigem Kurs 180 Mark), Federn

1
2 Rubel (d.i. der Centner 7
3 Mark), Schwanenbälge

bis 4
0 Kopeken (80 Pfennig), je nach ihrer Güte. Die

eingeſalzenen Gänſe werden auf den Dörfern verkauft

und koſten 3–7 Kopeken per Stück. Beſſer präpariert,
würden auch ſi

e

einen wertvollen Handelsartikel bilden.
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Es giebt auch Füchſe, Polarfüchſe und Rentiers auf
Kolgujew. Letztere wandern übers Eis von Kanin-Noß
und dem Timanskiſchen Ufer herüber. Im vorigen Jahr
hundert waren ſi

e auf der Inſel ſelbſt ſehr zahlreich, aber
eine verderbliche Seuche vertilgte damals Menſchen und

Tiere. Der Boden der Inſel bleibt in etwa 1 m Tiefe

immer gefroren und die Vegetation iſ
t

ſehr dürftig; hie

und d
a Weidengeſtrüpp, höchſtens dreiviertel Meter hoch,

Sauerampfer, Meerkohl, Waſſermoos und dergleichen; von

Beeren giebt e
s Rubus chamaemorus und Vaccinium

oxycoccos.

Die vielen Binnengewäſſer und die Nebel machen das

Klima ſchwer erträglich und ungeſund. – Der einzige
Verſuch der Koloniſation fand in der zweiten Hälfte des

achtzehnten Jahrhunderts ſtatt, w
o

etwa fünfzig Sektierer

(Raßkolniki) hieher überſiedelten. Sie erlagen aber ſämt
lich im erſten Winter dem Skorbut. Seitdem ſteht Kol
gujew im Rufe der Unbewohnbarkeit. G.

M is c el l e.

Neue Knochenhöhle in Italien. Das Piſaner
Gebirge erhebt ſich inſelartig aus dem Schwemmlande des

untern Arno, e
s

iſ
t aus Geſteinen ſehr alten Urſprungs

zuſammengeſetzt und der Verucano, ein Konglomerat, wie

e
s

ähnlich auch in den Alpen vorkommt, dürfte wohl der

Steinkohlenformation angehören. Am Abhang gegen den

Arno wurde hier bei Cucigliana unlängſt eine Knochen

höhle von 2
2

m Länge und 1
6

m Breite entdeckt. Der

Beſitzer eines Landgutes ließ behufs einer Anpflanzung

von Olivenbäumen Felsſprengungen vornehmen und ſo

wurde die Höhle aufgefunden. Die wiſſenſchaftliche Unter

ſuchung, welche Luigi Acconci, ein Schüler des Prof. Me
neghini in Piſa, einleitete, ergab vier Schichtenlager über
einander, in deren unterſtem die Knochen des Löwen (von

dem ein Kiefer abgebildet ward) mit denen des Rhinoceros,

eines Zwergelefanten, des Höhlenbären, des Urochſen

und anderer Tiere beiſammen lagen. Gleichzeitig begegnen

wir den Knochen einer Hyäne, die in der oberſten Schichte

beſonders zahlreich zwiſchen Koprolithen eingebettet ſind.

Ueberraſchen muß e
s,

daß mit den Knochen dieſer Raub
tiere auch ſolche friedlicher Vierfüßler gemengt ſind; den

Schneehaſen und d
ie

Gemſe hätte wohl niemand hier g
e

ſucht, und dennoch lebten ſi
e in ſo gefährlicher Geſellſchaft.

Bruchſtücke eines menſchlichen Ober- und Unterkiefers wur

den auch gefunden, d
e
r

Beſchaffenheit nach ſind ſi
e

mit

den übrigen Knochen gleichalterig. Herr Acconci hat die

Funde beſchrieben. (Deutſche Zeitung.)

An zeige n.

Zºº
Soeben erſchien bei Otto Spamer in Leipzig und
Berlin und iſt durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Bilder aus den Landſchaften des

Mittelrheins.
(„Unſer deutſches Land und Volk“.

IV. Band.)
Von Dr. G

.

AMehlis.
Alii 98 Text-Illuſtrationen, drei Tonßiſdern und

einer Karte.

Preis geheftet / 4; elegant gebunden / 5. 50.
Das Werk, reich illuſtrirt, bringt die hervorragend

ſten hiſtoriſchen, archäologiſchen und ethnologiſchen
Momente aus dem Mittelrheinlande zur Anſchauung,

und ſchildert die romantiſcheSchönheit dieſer klaſſiſchen
Gegend. Es iſt zur bildenden Lektüre gleich geeigt

[11]für Schule und Haus.

Verlag der 3
.

G
.

Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Im ewigen Eis.
Geſchichte der Nordpoſfahrten

uon den ältesten Seiten b
is

auf d
ie Gegenwart

VOit

Iriedrich von Shellw a lö.
Lex.-80. (VIII) und 953 Seiten.

Mit 36 Vollbildern, vielen in den Text gedrucktenHolzſchnitten
und einer Ueberſichtskarte.

Broſch. M. 20. – In eleg. Original-Einband M. 24. –
Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-Beilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
ſür die andern Länder des Weltpoſtvereins)

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“ Ä ſtets neben reichhaltigem Feuilleton das Neueſtein Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

Inſertionsgebühr im „Ausland“ pro zweigeſpaltenePetitzeile oder
derenRaum 40Ä
SchlußderRedaktion: 1

.

März 1881.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



Mag Fusland.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

a
u
f

dem Gebiete d
e
r

Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von hellwald in Stuttgart.

Vierundfünfzigſter Jahrgang.

Ar. 11. Stuttgart, 14. März 1881.

Inhalt: 1. Wanderungen eines deutſchenJeſuiten in Südamerika. I.

(Fortſetzung.) S
.

209. – 4. Nochmals Antidarwiniſtiſches. (Schluß.)
214. – 5. Die erſte Beſteigung des Vulkans Apo. S. 219. – 6. Phänomen. S. 220. – 7. Ein neues Thermometer. S. 220.

3
. Portugal. Von Theodor Grafen von Leublfing.

=
8
. Gras wachſen hören. S. 220.

Wanderungen eines deutſchen Jeſuiten in Südamerika.

I.

Auf der Landenge von Panamá.

Don Garcia Moreno, der 1875 ermordete Präſident

der Republik Ekuador, hatte ſeinerzeit Auftrag gegeben, für

d
ie in Quito zu gründende polytechniſche Schule in Europa

geeignete Kräfte und darunter auch einige Mitglieder der

Geſellſchaft Jeſu zu gewinnen. Sein Wunſch wurde

erfüllt; bereits im Sommer 1870 reiſten drei Jeſuiten,

zwei Deutſche und ein Italiener, nach Quito ab, um den

Grundſtein zur neuen Anſtalt zu legen. Im Frühjahre
1871 folgte als Profeſſor der höheren Mathematik

P
. Joſeph Kolberg, und im Sommer des nämlichen

Jahres ſchifften ſich noch mehrere andere deutſche Patres

nach Ekuador ein, ſo daß in kurzer Zeit die neue Hoch

ſchule mit ſo zahlreichen und tüchtigen Lehrkräften beſetzt

war, wie keine zweite in Südamerika. P
. Kolberg richtete

einen ausführlichen Bericht über ſeine Reiſe a
n

ſeine in

Elbing lebenden Verwandten, welcher ſchon vor mehreren

Jahren durch einen befreundeten Konfrater als Buch

herausgegeben ward. Nunmehr liegt eine zweite, vom

Verfaſſer ſelbſt bearbeitete Auflage der ſehr beifällig auf
genommenen Reiſebilder vor, welche zu einem ſehr ſtatt

lichen Quartbande angewachſen iſt. Zugleich iſ
t

aber das

Buch ſo gründlich verändert, daß man keine Seite mehr

darin findet, die genau ſo lautet wie früher. P
. Kolbergs

1 Nach Ekuador. Reiſebilder von Joſeph Kolberg, S
. J.

Zweite vermehrte Auflage. Mit einem Titelbild, 140 Holz
ſchnitten und einer Karte von Ekuador. Freiburg i. B
.

Herderſche
Verlagsbuchhandlung. 1881. 40.

Ausland. 1881. Nr. 11.

S
.

201. – 2. Pflanzen- oder Fleiſchkoſt? S. 206.

Reiſebericht in ſeiner jetzigen, überaus lehrreichen Form

erinnert vielfach a
n

die inhaltreichen Schilderungen frem

der, unzugänglicher Länder, welche wir ſchon in früheren

Zeiten Mitgliedern der Geſellſchaft Jeſu verdanken. In
naturwiſſenſchaftlichen Dingen iſ

t
der Verfaſſer ungemein

zu Hauſe, und wenn e
r

auch ſelbſtredend ſeiner geiſtlichen

Stellung wegen die Richtung der modernen Entwicklung

der Wiſſenſchaft als Irrlehre, auch viele ſoziale Erſchei

nungen von einem durchaus religiöſen Standpunkte be

trachtet, ſo iſ
t
e
r

doch mit allen neueſten wiſſenſchaftlichen

Errungenſchaften ſo völlig vertraut, daß e
r

ſich ſogar a
n

die Aufſtellung einer neuen Theorie der Vulkanausbrüche

wagen kann. Die Färbung, welche das jedenfalls höchſt

dankenswerte Buch durchzieht, darf uns deshalb nicht ab
halten, von demſelben ausführlich Notiz zu nehmen, und

wir ſind auch völlig überzeugt, daß dasſelbe vielfache Be
lehrung in die weiteſten Kreiſe tragen wird, denn der

Verfaſſer benützt jedes ſich auf der Reiſe darbietende

Naturphänomen, um dasſelbe vom Standpunkte der heu

tigen Forſchung und von Grund aus zu erklären. Selbſt
verſtändlich ſcheiden wir dieſe auf das Laienpublikum

berechneten Erörterungen, welchen wir indes unſeren Bei
fall keineswegs verſagen, bei den nachſtehenden Skizzen

aus und beſchränken dieſelben auf die geographiſch inter

eſſanten Partien des im Ganzen doch noch wenig bekannten

Gebietes, hüten uns jedoch, dieſelben des Kolorites zu

entkleiden, welches der Stand des Verfaſſers dem ganzen

Buche verliehen.

In Colon betreten wir mit P. Kolberg den Boden
Südamerikas. Von der See aus betrachtet macht Colon

durchaus keinen unangenehmen Eindruck. Einige größere
31
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unmittelbar am Hafen liegende und zur Seeverwaltung

gehörige Gebäude ſchauen freundlich ins Meer und der

unendlich weit hinaus nach allen Seiten ſich erſtreckende

Urwald bildet einen ſchönen Kontraſt. Wir gehen alſo
ans Land, um dieſe neuen Herrlichkeiten in der Nähe

anzuſtaunen. Aber welche Enttäuſchung! Colon verdient

den Namen einer Stadt nicht, auch nicht einmal den

eines Dorfes. Ein paar elende Häuſer ſtehen da, ſonſt
noch einige Spelunken, die zum Aufenthalt von wilden

Beſtien dienen können. Rings von ſtagnierenden Sümpfen

in förmlichen Belagerungszuſtand verſetzt, iſ
t

Colon in

ſeinem Innern ein fortlaufender Sumpf, eine ſtinkende

Pfütze. In den unreinlichen Straßen hängt überall in

Riemen geſchnittenes Fleiſch zum Trocknen aus, daneben

die bluttriefenden Felle von Tieren und jede andere Klaſſe

von Gegenſtänden widrigen Anblicks, und die tropiſche

Sonne arbeitet wacker in ihrem Geſchäft. Schon be

ginnen die Symptome des gelben Fiebers ſich zu zeigen:

Schwindel ergreift uns, ein unermeßlicher Ekel durch

ſchauert unſere Glieder. Alſo hinaus in das Freie, jen

ſeits in den Wald! Aber wehe uns, dahin iſ
t

der Weg

durch endloſe Sümpfe verſperrt und ein unerträglicher

Geruch weht uns auch hier entgegen. Nun denn, ein paar

Schritte links, ans Meeresufer, d
a liegt ein altes Wrack,

das wollen wir betrachten. Aber auch dieſes Vorhaben

will nicht gelingen. Der ſumpfige Wald drängt ſich bis

a
n

die Geſtade der See, und dieſe ihrerſeits hat eine

Unmaſſe toter Fiſche, Muſcheln und Krabben abgelagert;

der erſtickende Geruch der Zerſetzungsprodukte verpeſtet

ringsum die Luft. Aber nicht nur in Colon iſ
t

man ein

Gefangener, ſondern auch ſonſt überall, in Panamá, in

Guayaquil und allen kleinen Orten. Ihr könnt nicht
einen Schritt hinaus. Wohin wollt ihr denn? Wege

giebts keine, Fußſteige giebts keine. Mit der Stadt, mit
dem Dorfe, mit dem Hauſe hört die Welt auf, nur ein

Maultier kann euch durch die Sümpfe tragen oder durch

eine enge Furt in dem unſäglich verwachſenen Walde;

hier, mitten auf dem unermeßlichen Feſtland, das ſich vom
Nordpol b

is

faſt a
n

den Südpol erſtreckt, ſeid ih
r

feſter

gebannt als auf der winzigſten Inſel des Ozeans. Frei
lich finden ſich in Colon einige Häuschen, die, beſſer

gebaut, von weitem freundlicher dreinſchauen; aber kommt

man in die Nähe, ſo ſind auch dieſe verfallen und Schmutz

ſtarrt einem entgegen.

Die viereinhalbſtündige Fahrt per Dampf von Colon

bis Panamá, eine Strecke von 10–12 geogr. Meilen,

koſtet 125 Franken, eine Lappalie für jeden honetten
Reiſenden, d

e
r

einigermaßen Anſtand kennt. In der neuen
Welt geht man überhaupt von dem richtigen Prinzip aus,

Jeder, der eine weite Reiſe macht, muß Geld haben, ſonſt

würde e
r

zu Hauſe geblieben ſein. Für mich, bemerkt
Kolberg, beſtand noch ein beſonderer Ehrentitel, freigebig

zu ſein. Die großen Siege meiner Landsleute wollten

bezahlt ſein; ic
h

konnte mit Pyrrhus ſagen: „Noch mehr

ſolcher Siege, und ic
h

bin verloren!“ In Belgien beſtrafte
man mich, weil ic

h

deutſches Geld hatte, und in England,

weil ic
h

franzöſiſches hatte. Die Herren A)ankees, die in

Colon a
n

der Kaſſe ſtanden, hegten ebenfalls eine koloſſale

Verachtung vor aller franzöſiſchen Ware. Indeſſen kann

am Ende auch das Gegentheil richtig ſein; vielleicht

wollten ſi
e

die letzten treuen Kopien des großen gefallenen

Kaiſers als teure Reliquie ſich aufbewahren. Thatſache

war, P
. Kolberg mußte noch ein erhebliches Sümmchen zu

ſeinen übrigen Napoleons legen.

So ſaß denn der deutſche Prieſter zum letztenmal
auf einer Eiſenbahn. Die beiden einzigen Waggons waren

recht luftig, eine Wohlthat in dieſer heißen Gegend.

Grüne Jalouſien vertraten die Stelle der Fenſter; Polſter

und Kiſſen gab e
s wegen der hohen Temperatur nicht.

Da man ſchon um 7 Uhr Morgens abfuhr, hatte man durch

die Hitze nicht zu leiden; im Gegenteil, die friſche, kühle

Waldluft war eine Erquickung nach ſo vielen heißen Tagen.

Daß aber auch im Wald eine Fahrt läſtig werden kann,

daran mahnte die erſte halbe Stunde nach 1
1 Uhr. Die

Lokomotive, nach A)ankeeart höchſt eigentümlich und ingeniös

ausgeführt, ſchleppte den Zug wacker voran, zuerſt durch

endloſe, mit Buſchwerk und tropiſchen Rohrarten verwachſene
Sümpfe, und dann durch den noch längeren, ohne irgend

welche Unterbrechungen 1
0 Meilen weit bis Panamá ſich

erſtreckenden Wald. Manchmal ſtreift man die Ufer des

Rio Chagres, eines ziemlich breiten Stromes, der ſeine

durch die begonnene Regenzeit hoch angeſchwollenen trüb
gelben Fluten der Karaibiſchen See entgegenwälzt. Bei
Anlage der Bahn hat man ſehr geſchickt die Thalſchlucht

aufgefunden, welche hier die Kordilleren unterbricht, die

einzige, welche mit kaum merkbarer Steigung die ganze

Breite der Landenge durchzieht. Selten erblickt man rechter

und linker Hand kurz weggebrochene Felſen der zahlreich

ſich vordrängenden Hügel; neben Abgründen fährt man

niemals dahin und noch weniger ſind ſolche zu überſchreiten.

Die Aufſchüttungen von Erde und Kies ſind niedriger

als unter gleichen Umſtänden in Europa, und manchmal

wird e
s

einem a
n europäiſche Verhältniſſe gewöhnten Auge

ſchwer, vor ſich den Bahnkörper zu entdecken: kaum erhaben

über dem umgebenden Terrain windet e
r

ſich in krummen

Linien gleich einem Fußpfad durch das Dickicht voran.

Unſicherheit des Grundes oder Nachläſſigkeit in der Schienen

befeſtigung konnte P
. Kolberg nirgends beobachten, e
s

fehlte gänzlich a
n

dem Hin- und Herſchleudern der Wagen

und a
n

deren ſpringendem Gang, welche man auf aus
gefahrenen Bahnen Deutſchlands bemerkt. Dieſe Umſtände

ſind erwähnenswert, weil man über amerikaniſche Schienen

ſtraßen ſo viele irrige Berichte lieſt; die Reiſenden lieben

e
s,

als gefahrvoll und abenteuerlich zu ſchildern, was ſi
e

in einem fernen Lande ſehen. Die Panamábahn iſt, wie

die meiſten der neuen Welt, eine ſogenannte ſchmalſpurige

Bahn, deren Schienen näher beieinander liegen als auf den

breitſpurigen und für ſtarken Verkehr berechneten Bahnen
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Europas. Mit geringen Koſten laſſen ſich in dieſer Art
Schienenwege herſtellen, wo ſonſt kaum welche möglich

wären, denn d
ie

Lokomotiven und Wagen erhalten e
in

kleineres Gewicht, die Dämme und Brücken verlangen

weniger Material, und weil ſchärfere Krümmungen erlaubt

ſind, fallen die Tunnels und andere teure Werke meiſten

teils fort. Ein notwendiges Ergebnis der praktiſchen
Anlage iſ

t

die geringe Geſchwindigkeit, womit ſich die Züge

bewegen müſſen; von den „Höllenfahrten“, die in Amerika

Mode ſein ſollen, ſieht man thatſächlich nichts, es ſe
i

denn,

daß ein gewiſſenloſer Zugführer ſeine Inſtruktionen miß

achtet. Auch Kolbergs Freund, ein ſächſiſcher Ingenieur,

der die Panamábahn ſchon öfter befahren, meinte, dieſelbe

ſe
i

ebenſo gut eingerichtet wie jede andere. Schlimmer

däucht ihm die Sitte, keine Bahnwärter anzuſtellen. Die

Amerikaner denken, daß die wilden Beſtien, welche auf

das Geleiſe kommen, auch wieder von ſelbſt herunter

laufen; ſtürzt ein morſcher Baum auf die Schienen, ſo
erblickt man ihn bei den allein gebräuchlichen Tagfahrten

von weitem, und kleinere Dinge nimmt die Lokomotive

ſchon mit. Trotzdem befindet ſich die Bahn unter regel

mäßiger Aufſicht. Mitten in dem ungeheuren Walde trifft

man zuweilen elegant und bequem eingerichtete Landhäuſer

von hübſcher Bauart nach ſchweizeriſchem Muſter, Woh
nungen von höheren Beamten, denen die Obſorge für eine

beſtimmte Strecke anvertraut iſt. Bei ihnen hält der Zug,

ebenſo bei einzelnen Negerhütten, deren Inſaſſen die Lo
komotive mit Brennholz zu verſorgen haben. Auch einem

großen Negerdorfe begegnet man, mit Hütten von ſonderbar

kegelförmiger Geſtalt. P
. Kolberg benützte die Panamábahn

a
n

einem hohen kirchlichen Feiertage und a
n

dieſem waren

die Einwohner des Negerdorfes ſehr anſtändig in Gewänder

von blumigem Zeuge gekleidet; nur die jungen Burſchen bis

zu etwa zwölf Jahren liefen faſt nackt umher. Ihre Anhäng

lichkeit a
n

ihren Miſſionär, den katholiſchen Pfarrer von

Colon, einen ſtattlichen Engländer, der mit gereiſt war,

hat P
. Kolberg ſehr gerührt. Auch waren ſi
e es, welche

d
ie Bahn zur Vollendung gebracht; niemand ſonſt, als

d
ie Schwarzen, vermochte für die Dauer das mörderiſche

Klima zu ertragen. Hierdurch erklärt ſich, warum die

Fahrt mit dem Dampfroß ſo teuer iſt. Der Bau des

Schienenweges in den einſamen, ſumpfigen und heißen

Gegenden hat große Summen verſchlungen, und dieſe

ſollen ihre Zinſen tragen, obwohl die Bahn nur bei An
kunft d

e
r

Dampfſchiffe benützt wird.

Der Urwald gewährt einen unendlichen Genuß für

jeden, der ihn zum erſtenmal ſieht und aus der armen

europäiſchen Natur in dieſe üppige tropiſche Vegetation

hineinverſetzt wird. Um dieſelbe kurz zu charakteriſieren,

gebraucht unſer Verfaſſer die Worte eines Naturforſchers,

der ein Jahr zuvor die Fahrt von Colon nach Panamá
gemacht hat: „Der ganze Iſthmus,“ ſagt er, „iſt von

einem ſumpfigen, feuchten Urwald dicht bedeckt, wie ihn

nur Südamerika mit ſeinen rieſigen Blattformen auf

weiſen kann. Die Gewäſſer ſind von Muſaceen (Bananen)

und Balladien umſäumt, deren Blätter wohl drei Fuß

breit und zwölf Fuß lang ſind, und die ſchlanken Bambu

gräſer erreichen eine Höhe von ſechzig Fuß, und dies iſ
t

gleichſam nur das niedrige Uferſchilf, über welchem dann

die koloſſalen Bäume des Urwaldes und die Kronen der

verſchiedenſten Palmenarten mit Früchten beladen auf
ragen. Jeder Baum iſ

t

wieder ein Garten für ſich, mit

Hunderten von Schlingpflanzen und Paraſiten behangen,

und die Abwechslung in a
ll

dieſer Pracht iſt unendlich,

jeden Augenblick wechſelt die Scene. Die größten Treib

häuſer Europas ſind wahre Stümpereien gegen dieſe

Natur, die ſich nie ein europäiſcher Botaniker in ſeiner

Phantaſie vorſtellen kann. Ich habe Humboldts und anderer

Reiſenden glühende Schilderungen der Tropenzone geleſen,

aber meines Erachtens hat noch kein Schriftſteller und

kein Maler auch nur annähernd den Urwald der Tropen

dargeſtellt; wie ſollte ic
h

auch nur den Verſuch dazu

machen! Eine unglaubliche Menge von großen und

kleinen Vögeln in den bunteſten Farben, beſonders Sumpf
vögel, belebt dieſe Welt; die vierfüßigen Tiere ſind ſel
tener, doch ſieht man manche in den Baumäſten herum

klettern; in den Sümpfen kriechen krokodilartige Geſchöpfe,

und auch ein paar gewaltige Schlangen wanden ſich fort

a
n

der Bahn vorbei!“

Der Urwald iſ
t

von jeher das Paradies der Botaniker

und Zoologen geweſen, und lieſt man ihre Berichte, ſo

ſollte man meinen, bei jedem Schritte darin unſern Ur
ahnen Adam und Eva begegnen zu müſſen. In der That,
der Reichtum und die Pracht der tropiſchen Pflanzenwelt

iſ
t

wunderbar. Schön iſ
t

hier Gott in ſeiner Natur, und

die Natur iſ
t

ſchön in dem wilden Kampfe, den ſi
e mit

ſich ſelbſt zu kämpfen hat; denn faſt möchte ſi
e in der

eigenen Ueppigkeit erſticken: eine Pflanze ſucht wachſend

die andere zu erdroſſeln. Wozu aber dieſe reiche Natur,

wenn der Menſch ſi
e

nicht benutzen kann? Im kalten
Norden bringt die träge Erde nichts, ſi
e

ſe
i

denn durch

eiſernen Fleiß dazu gezwungen, und im heißen Süden bringt

die fruchtbare Erde zu viel, ſi
e

erſtickt ihre Schöpfungen

durch ihren Ueberfluß. Dem Menſchen iſ
t

der fabelhafte

Reichtum dieſer Zone wie ein feſt hinter Riegel und

Schloß verwahrter Schatz, zu dem e
r

nie gelangen kann.

Rottet er heute, um ſich den Boden dienſtbar zu machen,

hundert Pflanzen aus, ſo wachſen ihm morgen tauſend

andere wieder. Auch macht e
s

einen peinlichen Eindruck,

ſo wenige wirklich ausgewachſene Bäume zu ſehen. Gewiß,

dieſe Natur, wie die europäiſche, wäre ſchöner, wenn

menſchliche Sorgfalt ihre Erzeugniſſe ſchützte, veredelte,

zur Vollkommenheit brächte. Das maßlos wuchernde Ge
ſtrüpp erſtickt d

ie

höhere Vegetation in ihrem Keim, und

d
ie bis über d
ie Kronen der Waldrieſen aufſteigenden

Schlingpflanzen rauben denſelben die doppelte Wohlthat

des Lichtes und der Feuchtigkeit, ihnen den Tod bereitend,

lange bevor ſi
e ihr volles Alter erreicht haben.

-

e
-
- -

-
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Wir Europäer ſind einmal an Ordnung gewöhnt in
Haus und Hof und Flur und Wald; auch ein Wald ge

fällt uns nicht, wenn die Ordnung, die Zucht, die ver

nünftige Pflege fehlt. Dieſe Ordnung darf man in Süd
amerika nirgendwo ſuchen, weder im häuslichen Weſen,

noch in der Natur. Zuerſt verwildert die Natur, und

weil der Menſch gegen ſi
e

nichts auszurichten vermag,

auch der Menſch, und ſchließlich wird dieſem der Begriff

der Ordnung ganz fremd; Tauſende von Beiſpielen aus

dem gewöhnlichen Leben beweiſen das. Der Mangel a
n

Ordnung in der Natur iſ
t

in gewiſſer Hinſicht Gewinn;

denn in ihrer unbändigen Wildheit bietet ſi
e

einen un
erſchöpflichen Reichtum der großartigſten Naturſcenen dar,

wie man ihn ſonſt nirgend auf Erden findet. Hunderte

von Pflanzen jeder Art, vom winzigen Graſe a
n bis zur

rieſigen Palme, entſprießen auf jedem Flecken dieſes frucht

baren Bodens und kämpfen, gleichſam in einen Knäuel

gewunden, eine die andere überwuchernd, um Licht, um

Leben; und kommt der prachtvolle Baum durch die ma

leriſch bis über die Krone aufkletternden Lianen zu Fall,

ſo ſendet e
r

einen friſchen Sprößling aus, kräftiger als

er, und der Kampf beginnt von neuem. Die Schönheit

eines ſolchen Bildes hat nichts Europäiſches, ſi
e

iſ
t

zu

wild und zu großartig, aber ſi
e

iſ
t

auch ſchön, ſchön wie

das Ringen des wilden Stieres mit dem Jaguar.

Wie die Pflanzenwelt, ſo und noch mehr führen die

Tiere des Urwaldes einen ewigen Krieg miteinander.

Für ſie herrſcht der goldene Friede des Paradieſes nicht

in dieſen dunklen Waldungen. Alle Tiere ſondern, be

obachten, meiden ſich, überall finden ſi
e Feinde: im Waſſer

werden ſi
e

vom Krokodil, auf dem Lande vom Tiger

gefreſſen. Dennoch war nirgends zu bemerken, ſe
i

e
s auf

den Inſeln oder dem Feſtland, daß mehr wilde Tiere

ſich zeigten als in Europa unter gleichen Bedingungen, d
.
h
.

in der Nähe der von den Menſchen benutzten Verkehrswege;

faſt möchte das Gegenteil wahr ſein; wohl fallen einige

Tiere, namentlich Vögel, wegen ihrer wunderlichen Ge
ſtalt und Farbenpracht dem Europäer mehr auf. Anders

iſ
t

e
s in den Tiefen des von Menſchen faſt nie betretenen

Urwaldes, und eine zweite Ausnahme bilden die Waſſer

tiere: die Haifiſche im Meere und die Krokodile im

Guayas.

- Um halb 1
2

Uhr erreichte unſer Reiſender Panamá;

der große Ozean lag unmittelbar vor ſeinen Blicken. Zwi
ſchen Stadt und Wald findet ſich kein Feld; einige Gärten

ſcheinen den Bedarf an Gemüſen und Früchten zu decken;

Getreide wird hier, wie in Guayaquil, eingeführt werden

müſſen. Ein Omnibus brachte ihn, nicht ohne bedenkliche

Gefahr, zu dem Grand Hôtel, dem einzigen Gaſthof der
Weltſtadt, denn eine Weltſtadt iſ

t

Panamá trotz ſeines
Elendes, weil alle Nationen der Welt hier tropfenweiſe

hindurchziehen. Bei einer ſolchen Fahrt thut man gut,

die Augen beſcheiden vor ſich hin auf den Boden zu ſenken;

denn überall, wo ſi
e

ſonſt hin ſich wenden, erblicken ſi
e

elende, grauenvoll ſchmutzige Wohnungen und widrige

Dinge jeglicher Art, oder die traurigen Ueberreſte vor
maliger Größe, die Trümmer geſchwundener Herrlichkeit.

Man ſieht es an dieſen Ruinen gewaltiger Mauern und
Türme, dieſen weitausgedehnten, verfallenen Säulen
hallen, daß Spanien einſt groß war; jetzt wohnt hier ein

verkommenes Geſchlecht von Vagabunden und Faulenzern.

Nur etwa ſechs Straßen der Stadt bieten einen freund

lichen Kontraſt, aber auch d
a grinſen einem in ſchauder

hafter Vernachläſſigung die alten Kirchen entgegen. P
. Kol

berg trat in eine dieſer Kirchen, in die Kathedrale, hinein;

doch mit Entſetzen bebte e
r zurück, e
r

mochte keine zwei

Minuten a
n

der Stätte verweilen, welche man Gott zur

bleibenden Wohnung bereitet. Faſt überall mußte e
r

ſpäter, vielfach ſelbſt in Ekuador, ähnliche Gräuel ſehen, –

die natürlichen Folgen des dauernden Rückganges der
ſtaatlichen, bürgerlichen, gewerblichen und kirchlichen Ver
hältniſſe bei allen Völkern ſpaniſcher Zunge. Die Geiſt
lichen können nicht immer, wie ſi

e wollen, und in Süd
amerika wollen ſi

e

auch nicht immer, wie ſi
e ſollen; das

einſt ſo gläubige Volk aber iſ
t

durch die fortdauernde

Anarchie ſo tief geſunken und verwildert, daß e
s

die bei

ſpielloſe Verwahrloſung des Heiligtums nicht gewahrt

und ſi
e

duldet.

Das Grand Hôtel verdient ſeinen Namen, wenn man

die kleinlichen ſüdamerikaniſchen Verhältniſſe berückſichtigt.

Ein quadratiſcher Hofraum iſ
t

drei Stockwerke hoch von

breiten hölzernen Galerien umgeben, von denen man in

die Zimmer der Fremden gelangt; aus dieſen kommt man

wieder auf Altane, welche von außen das Gebäude um

ringen. Der Hofraum iſ
t

durch ein Glasdach gegen den

Regen geſchützt und ſo in einen rieſenhaften Saal ver
wandelt, in welchem die Billards und Spieltiſche ſtehen.

Eine praktiſchere und luftigere Einrichtung für heiße Ge
genden kann man ſich nicht denken. Die Temperatur blieb

ſtets gemäßigt, 2
0 bis 230 R
.

im Schatten; doch iſ
t

nicht

zu beſchreiben, wie läſtig ſelbſt dieſe Wärme wird, wenn

man die geringſte Bewegung zu machen, etwa einen Koffer

umzupacken hat.

Sehr reinlich iſ
t

das Grand Hôtel in Panamá nicht,

am wenigſten mögen Deutſchen die Speiſen behagen. Wer

indeſſen andere ſpaniſche Dinge geſehen, der wird ſich

glücklich preiſen, hier einem ſolchen Gaſthof zu begegnen.

Sogar die gewöhnlichen Speiſerequiſiten, welche die Natur

in ſo reichlichem Maße liefert, verſteht man in Süd
amerika nicht zu reinigen oder genießbar zu machen.

Ekuador beſitzt unermeßlich viel Rohzucker, welchen man

aus Zuckerrohr gewinnt; niemand jedoch ſcheidet aus ihm

die reiche Zuthat verwester organiſcher Subſtanzen aus;

ja man will nicht einmal andern Zucker haben, weil der

ſelbe weniger ſüß ſei. Salz findet man maſſenhaft in den

Lagunen der Inſel Puna; aber niemand befreit e
s

von

ſeinen giftigen Beimiſchungen oder von Erde und Sand.

Wenn e
s

einen Tag lang a
n

feuchter Luft ſteht, ſo ver



Wanderungen eines deutſchenJeſuiten in Südamerika. z-W.205

wandelt es ſich in eine ſchmutzige Flüſſigkeit. Kaum fühlt

jemand das Bedürfnis, ſeine Speiſen mit einem beſſeren

Salz zu würzen, oder man klagt höchſtens wie über ein
Unglück, das nicht zu vermeiden ſei. Die vornehmen

Familien laſſen ſich Salz und Zucker aus Europa kommen.

Nichts wäre einfacher, als durch zweckmäßige Leitungen

reines Trinkwaſſer zu erhalten, aber niemand denkt daran;

wenn das Waſſer gelb wie Lehm oder ſchwarz wie Tinte

ausſieht, wenn Hunderte von mikroſkopiſchen und nicht

mikroſkopiſchen Tieren und Pflanzen darin ſchwimmen,

ſo iſ
t

das ein Mißgeſchick, welches man beklagt, aber

nicht beſſern kann.

Seit dem Gewitter vom vorigen Abend zu Colon war

das Wetter wundervoll ſchön geweſen. Ganz plötzlich aber,

Nachmittags 3 Uhr, ſchwärzte ſich der Himmel, und unter

fürchterlichem Blitzen und Donnern entlud ſich ein ſchreck

liches Gewitter. Der Regen ſtrömte in Gießbächen herab,

als ſollte e
s

eine neue Sintflut geben. Nach einer halben

Stunde fiel der Regen ſanfter nieder, und nach einer

Stunde hatte man abermals blauen Himmel, ſo klar und

rein als o
b gar nichts vorgefallen wäre. Am folgenden

Tage um dieſelbe Stunde genau dasſelbe Gewitter. Das

iſ
t

ſo Mode in Südamerika während der Regenzeit. Was

den Europäern ſehr auffällt, iſt, daß e
in

ſolches Gewitter

faſt bei völliger Windſtille tobt, kaum rührt ſich unten

e
in

Lüftchen im ganzen Verlauf der Erſcheinung. Unter

allen unzähligen Gewittern, d
ie

der Verfaſſer in Süd
amerika erlebte, war keines mit fühlbarem Wind, ge

ſchweige denn mit Sturm verbunden.

Die Hitze der Regenzeit wäre bei ſehr leichter Klei
dung noch immerhin erträglich, wenn ſi

e

nicht ſo ohne

Unterlaß fortdauerte und mit andern höchſt peinlichen

Leiden im Bündnis ſtünde. Eine dieſer Qualen bilden

die zahlreichen Mosquito-Arten, Mücken und Fliegen von

kleinem und zartem Wuchs, jedoch wohl bewandert im

ehrſamen Handwerk der Menſchenplackerei, indem ſi
e g
e

waltig ſtechen. Jede Tagesſtunde hat ihre eigene Raſſe,

und die liebenswürdigen Tierchen löſen b
e
i

ihrer Beſchäf

tigung einander ſo regelmäßig ab, wie auf ein Kommando

oder Glockenzeichen. Sie, wie alle Inſekten von ähn
lichem blutgierigen Charakter, lieben die feuchte Luft der

Regenzeit und vermehren ſich darin erſtaunlich; deshalb

hauſen ſi
e

auch mit beſonderem Vergnügen längs den

Flüſſen und in den ſumpfigen Gründen, und manche Ge
genden ſind um ihrer willen rein unbewohnbar. In den
Andesgebirgen nehmen dieſe Plagegeiſter um ſo mehr a

n

Zahl ab, je höher man hinaufſteigt; das ſchmutzige niedere
Volk aber leidet entſetzlich a

n

einem gewiſſen weißen
Ungeziefer, eine gerechte Strafe für d

ie

ſelbſtverſchuldete

Unreinlichkeit, ſo daß ſich ſagen läßt, alle Mosquito des

warmen Klimas zuſammengenommen ſind nicht ſo fürch

terlich als dieſe Plage. Wenn uns Europäern ein Süd
amerikaner bedauernswert erſcheint, ſo ſollten wir dabei

weniger an die Hitze oder d
ie

ſtechenden Inſekten denken,
Ausland. 1881. Nr. 11.

als vielmehr a
n Dinge, die ihm ſchädlicher ſind und mehr

Leiden verurſachen, die aber aus ſeiner beliebten Nach

läſſigkeit und Nichtsthuerei entſpringen, aus ſeinem Mangel

a
n Vorſorge und Reinlichkeit und aus ähnlichen Un

tugenden. Fleißigen und gut erzogenen Europäern geht

e
s

auch in Südamerika unendlich viel beſſer als dieſem

arbeitsſcheuen Geſchlecht, das ſich nicht zu helfen weiß.

Wenn der reiche Beſitzer nicht eben ſpazieren reitet,

ſo ruht er auf dem Sofa, und dabei iſt das Leſen durch
aus nicht nach ſeinem Geſchmack; ſtatt deſſen dreht er ein
Papilillo (eine Papiercigarre) und hüllt ſich in Wolken
von Rauch ein. Der Herr iſ

t

ſchlechten Humors; eben hat

e
r

den Mayordomo (Verwalter) abgekanzelt wegen einer

Sache, die zu ordnen ſeine eigene Pflicht geweſen wäre.

Limonade und Eis muß die Hitze lindern, und dazwiſchen
ſchüttet e

r

a
b

und zu einen ſcharfen Cognak hinunter.

Sonſt hat er nichts zu thun; daß e
r

ſeine Pflanzungen

oder Weiden verbeſſern könnte, iſ
t

ihm noch nie eingefallen.

Seine drei Buben d
a

im Zimmer werden ſo werden, wie

der Papa; zu Hauſe kennen ſi
e

keine Bücher, und in der

Schule darf der Lehrer ſi
e

nicht plagen. Jetzt kneifen ſi
e

den garſtigen Affen in den Wickelſchwanz und haben ihre

Freude daran, wenn e
r

kreiſchend die Zähne weist, wäh
rend die beiden verwahrlosten Mädchen mit dem Papagei

ſpielen, der gleichfalls entſetzlich ſchreit. Mit der Unter
haltung geht e

s doppelt ſchlecht. Denn auch d
ie

Dame

des Hauſes liebt für den Augenblick das Reden nicht.

Von der Hitze gepeinigt ruht ſie nachläſſig ausgeſtreckt in

der Hamaka, einer Art Hängmatte von feinem Stroh,

welche quer durch das Zimmer geſpannt iſ
t. Die Negerin

draußen mag für das Haus ſorgen. Die Herrin wiegt

ſich ſanft hin und her und wedelt mit dem chineſiſchen

Fächer d
ie läſtigen Mosquito aus ihrem leidenden Antlitz.

Ein armes, braunes Geſchöpf muß ſchaukeln helfen und
auch einen friſchen Labetrunk vom unſauberen Toiletten

tiſchchen bringen. Bei dem Geſchrei, welches die Buben

und Mädchen, der Affe und der Papagei ausſtoßen, zuckt

zwar manchmal ein Schatten von Unwillen über die Mienen,

aber der ſtumme Herr und die ſtumme Dame blicken mehr

aus einer gewiſſen Erwartung als „voll Ergebung“ zur

Stubendecke hinauf. Denn d
ie Regenzeit iſ
t da, e
s gießt

in Strömen. Und mit einem Schrei, mit einem elaſtiſchen

Schwung, den man ihr nicht zugetraut hätte, ſpringt die

erſchreckte Gebieterin aus ihrer ſchaukelnden Hamaka; ſint
flutartig ſtürzt durch d

ie

Zimmerdecke ein ſchmutziger Brei

von Waſſer, Lehm und Schutt. Jedes Haus beſitzt im

Dach ſeine zehn bis zwanzig Schlammvulkane, die wäh

rend der Regenzeit in Eruption geraten. Nun muß die

Familie ſchon in das ſechste Zimmer auswandern; ſind

alle Decken eingeſtürzt, dann wird repariert. So ver

gehen die meiſten Tage eines echten Südamerikaners,

eines feinen Señors, der zu gelegener Zeit in Paris be

müht iſt, ſich als Goldkröſus herumzutreiben. Durch feh

lende Erziehung und eigene Nachläſſigkeit wird dies Leben
32
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trotz des Reichtums an liegenden Gütern bis zur be

ſcheidenen Exiſtenz herabgedrückt, beſcheidener als diejenige

wohlhabender Handwerkerfamilien in Deutſchland.

Pflanzen- oder Fleiſchkoſt?

Was ſollen wir eſſen? fragt Henri de Parville, der

bekannte geiſtvolle wiſſenſchaftliche Plauderer. Dieſe auf den

erſten Blick eigentümliche Frage iſ
t

im Grunde eine durchaus

berechtigte; denn in der That verlangen d
ie einen, der

Menſch ſolle ſich nur von Fleiſch nähren, während die

andern die gegenteilige Anſicht aufrecht halten, daß wir

lediglich vegetabiliſche Koſt zu uns nehmen müßten. Kurz,

iſ
t

der Menſch zum Fleiſcheſſen oder iſ
t

e
r

zum Pflanzen

eſſen geboren?

Der Streit iſ
t

ſehr alt; er geht mindeſtens auf Pytha

goras' Zeiten zurück. Im letzten Jahrhundert brach der
ſelbe wieder mit Lebhaftigkeit aus; Jean Jacques Rouſſeau
war ausſchließlich Vegetarianer, Helvetius verteidigte das

animaliſche Regime. In Amerika, ſelbſt in England hält der
Streit immer noch an. Die Anhänger der vegetabiliſchen

Nahrung ſind ſehr zahlreich; ſi
e

konſtituierten ſogar eine

Art Kirche, außerhalb welcher e
s

keine Seligkeit geben

ſoll. In den Vereinigten Staaten zählt man die Vege
tarianer nach Tauſenden, die geſchworen haben, niemals

wieder Fleiſch zu eſſen. In England vereinigt d
ie Ge

ſellſchaft der Vegetarianer zum mindeſten 4000 Anhänger;

ſi
e bringt Gefühlsgründe zur Geltung, welche uns wenig

berühren und phyſiologiſche Gründe, d
ie wichtiger ſind.

Kürzlich behauptete eine Engländerin, Mme. Kingsford,

vor der mediziniſchen Fakultät in Paris, die Nahrung

des Menſchen müſſe ausſchließlich vegetabiliſcher Natur

ſein. Der Gegenſtand iſ
t

freilich ſehr kontrovers und

ſchwierig klar zu legen; trotzdem ſe
i

e
s uns geſtattet, mit

dem oben genannten franzöſiſchen Schriftſteller, der ſich
unlängſt ausführlich über dieſes Thema verbreitet hat

einige allgemeine Geſichtspunkte hervorzuheben.

Der Menſch, das Produkt einer Reihe von ucceſſiven

organiſchen Entwicklungsſtufen, das vollkommenſte Tier

der gegenwärtigen Naturperiode, braucht zu ſeiner Erhal
tung alle möglichen Nahrungsmittel. Augenſcheinlich ver
mag e

r

allein von Pflanzenkoſt zu leben. Der Affe, welcher

in der Tierklaſſe dem Menſchen am nächſten ſteht, iſ
t

Pflanzenfreſſer; er lebt nur von Gemüſen und Früchten.

Das menſchliche Gebiß und die Verdauungsorgane zeigen

deutlich, daß wir Gemüſe, Getreide 2
c. vollſtändig aſſimi

lieren können. Außerdem iſ
t

der menſchliche Körper chemiſch

im weſentlichen zuſammengeſetzt aus vier Elementen: Kohlen

ſtoff, Sauerſtoff, Waſſerſtoff und Stickſtoff. Die Vegetabilien

enthalten dieſe vier elementaren Beſtandteile; daraus kann

man von vornherein den Schluß ziehen, daß die vegeta

biliſche Koſt dem menſchlichen Körper erlaubt, ſich zu ent

wickeln, ſeinen Verbrauch zu erſetzen, alſo ſich zu ernähren.

Darüber kann kein Zweifel ſein. Die vegetabiliſche Nah
rung ſagt der menſchlichen Spezies außerordentlich zu.

Man darf übrigens auch annehmen, daß die erſten Men

ſchen nur von Früchten und Wurzeln lebten. In gewiſſen
Teilen Afrikas und Auſtraliens eſſen noch jetzt die Ein
geborenen nichts wie Vegetabilien. In Amerika, in Central
Afrika ernährt ſich die unzählige Bevölkerung nur von Reis,

Bananen 2c., und in Europa ſelbſt, auf dem Lande, wird

Fleiſch nur ausnahmsweiſe gegeſſen. Die modernen Vegeta

rianer haben alſo nichts Neues erfunden; ſi
e ſind einfach zu

denGewohnheiten und Sitten der wilden Völker zurückgekehrt.

Aber es handelt ſich nicht darum, o
b

die ausſchließlich

vegetabiliſche Nahrung möglich iſt; die Frage iſ
t

eine ganz

andere: wir wollen wiſſen, welche vorzuziehen iſ
t,

die Fleiſch

koſt oder die Pflanzenkoſt, oder, um noch deutlicher zu ſein,

welche der beiden giebt dem Menſchen die meiſte Kraft?

Das iſt der Schwerpunkt der Frage.

Man bildet ſich gewöhnlich ein, daß, wenn man ein

Beefſteak oder Gemüſe ißt, man Stoffe von ganz verſchie

dener Beſchaffenheit zu ſich nimmt; das iſ
t jedoch Ein

bildung. Beefſteak oder Gemüſe ſind ziemlich von der

ſelben chemiſchen Zuſammenſetzung, ſelbſt den Prozent

verhältniſſen nach. Man kann die Nahrungsſtoffe unter

vier hauptſächliche Beſtandteile einteilen:
1
) Proteinſtoffe, das heißt ſolche, wie das Albumin im

Eiweiß, das Fibrin im Blut, das Muskelfibrin in den
Muskelfaſern, das Caſein, Hauptbeſtandteil des Käſes, der

Kleber im Getreide 2
c. Dieſe ſind ſämtlich aus Stickſtoff,

Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und Sauerſtoff zuſammengeſetzt;

2
) Fettſubſtanzen, nur Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und

Sauerſtoff enthaltend;

3
) Kohlenhydrate, unter dem Namen Amyloide bekannt,

gewöhnlich auch nur Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und Sauerſtoff

enthaltend, z. B
.

der Amylon, der Zucker 2c.;

4
)

mineraliſche Subſtanzen, wie Phosphor, Schwefel e
.

Nun enthalten aber das Fleiſch und die Vegetabilien

gewöhnlich dieſe vier Nahrungsſtoffe. Dies zeigen z. B
.

vorſtehende Prozentverhältniſſe:

Waſſer. Protein. Fett. Kohlenhydrat. Salz.

Ochſenfleiſch 73,00 17,91 4,00 - 1,26

Geflügel 73,00 20,00 2,00 – 1,3

Fiſch. 74,00 13,5 4,50 – 1,5

Käſe . 13,00 13,5 2,00 69,5 2,5

Roggen . . 14,00 10,5 2,00 61,5 1,5

Reis . . . . 9,00 5,00 0,70 84,5 0,5

Erbſen . 14,50 22,5 2,00 57,5 2,3

Bohnen . 16,00 22,5 2,00 54,0 2,4

Linſen 11,50 20,5 2,5 58,0 1,6

Kartoffeln . 72,50 1,5 0,1 23,5 1,0

Steckrüben . 85,50 1,5 0,2 13,5 l,5

Birnen . . 84,00 0,2 – 10,0 0,4

Aepfel . . . 82,00 0,5 – 8,0 0,1

Kirſchen . 75,00 0,7 – 10,0 0,7

Trauben 81,00 0,7 - 15,0 0,5,
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Im Fleiſch kommen weder Amyloidſubſtanzen, noch

Kohlenhydrate vor; aber aus den Tafeln ergiebt ſich, daß

d
ie ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen und die Fette ſowohl im

Fleiſch als in den Gemüſen vorkommen. Mit den Ge

müſen nehmen wir indeſſen eine Subſtanz mehr auf, d
ie

Kohlenhydrate.

Die Rolle der ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen, des Fettes

und der Kohlenhydrate im Haushalt des menſchlichen

Körpers iſ
t

ſehr deutlich. Das Reſultat zahlreicher Unter
ſuchungen ergiebt, daß die Proteinſtoffe d

ie

Gewebe und

d
ie Muskeln hervorbringen und d
ie plaſtiſchen Verluſte

erſetzen; während d
ie

Fettſubſtanzen und die Kohlenhydrate

durch ihre Oxydation die Wärme des Körpers und d
ie

Kräfte erzeugen.

Die Anhänger des animaliſchen Regime ſagten früher,

d
ie Fleiſchnahrung ſe
i

deshalb der vegetabiliſchen Nahrung

überlegen, weil das Fleiſch reich an Proteinſtoffen, alſo a
n

Erſatzſtoffen ſei. Dieſer Grund iſt unzureichend; man findet

thatſächlich ebenſo viel, wenn nicht mehr ſtickſtoffhaltige

Subſtanzen in einigen Gemüſen als im Fleiſch. In 100 g

Fleiſch ſind gewöhnlich 1
6 g ſtickſtoffhaltige Subſtanzen.

Nun aber findet man in derſelben Quantität Bohnen 3
0 g

ſtickſtoffhaltige Subſtanzen, 2
5 in den grünen Bohnen,

2
5 in den Linſen, 2
3 in den Erbſen, 1
5 im Getreide.

Das Prozentverhältnis ſinkt beträchtlich im Mais mit 11g,

im Reis mit 7 und in den Kartoffeln mit 2 g
.

Es würde übrigens durchaus unrichtig ſein, den Wert
einer Nahrung allein nach der Quantität Stickſtoff, die ſie

enthält, zu meſſen. Man weiß nicht ganz genau, in was

ſich d
ie ſtickſtoffhaltige Subſtanz im menſchlichen Körper

verwandelt. Man ſetzt nur voraus, daß ihre Oxydation

keine Kräfte erzeugt. Der menſchliche Körper verliert täg

lic
h

beinahe dieſelbe Doſis, ungefähr 1
8 g
,

o
b

e
r energiſch

arbeitet oder der Ruhe pflegt.

Die Erfahrung beweiſt im Gegenteil, daß d
ie Muskel

ſtärke zunimmt, wenn man die tägliche Ration Fett und
Kohlenhydrate vermehrt. Damit e

in Mann ſein Maximum

a
n Arbeit leiſten könne, muß e
r

Fette und Kohlenhydrate

in ſeiner Nahrung haben. Die Gemüſe enthalten Stick

ſtoff; ſi
e

enthalten etwas weniger Fett a
ls

das Fleiſch,

dafür aber weit mehr Kohlenhydrate. So ſcheint es denn
auf den erſten Blick, als ſeien die Vegetarianer abſolut im

Recht. Die vegetabiliſche Nahrung gäbe zugleich Muskeln

und Kraft; aber wir wollen unſere Schlußfolgerungen

nicht übereilen, ſondern die Thatſachen ein wenig näher

betrachten.

Levaillant ließ einige Sperlinge während mehrerer Tage

vollſtändig hungern; darauf gab e
r einigen Fleiſch, den

übrigen Getreide. Die erſteren verdauten das Fleiſch und

blieben am Leben; die andern vermochten das Getreide

nicht zu verdauen und ſtarben. Dieſe Erfahrung iſ
t

ſehr

lehrreich; wir werden darauf zurückkommen. William

Edwards konſtatierte a
n

ſich ſelbſt vermittelſt des Dyna

mometers, daß ſeine Muskelkraft nach einer Fleiſchmahlzeit

zunahm. Haller und Stark kamen zum ſelben Reſultat.

Die Ingenieure kennen ſehr wohl die Wirkung der Fleiſch

nahrung b
e
i

ihren Arbeitern. 650 Arbeiter, in einer Werk

zeugfabrik des Tarn beſchäftigt, wurden während mehrerer

Jahre nur mit vegetabiliſcher Koſt ernährt. Die Hilfs
kaſſe, welche den kranken Arbeitern d

ie Hälfte ihres täg

lichen Lohnes zu verſchaffen hatte, befand ſich unaufhörlich

im Verluſt. Mr. Talabot modifizierte das vegetabiliſche

Regime durch friſches Fleiſch. Der Geſundheitszuſtand

beſſerte ſich ſofort derart, daß die Arbeiter, welche durch

ſchnittlich 1
4 Arbeitstage im Jahr durch Unwohlſein ver

loren hatten, jetzt noch kaum 3 verloren. Durch d
ie ani

maliſche Nahrung wurden alſo per Mann 1
2 Arbeitstage,

im ganzen 7800 gewonnen. Es iſt bekannt, daß während
der Erbauung der Eiſenbahn zwiſchen Paris und Rouen

die engliſchen Arbeiter viel mehr leiſteten als d
ie fran

zöſiſchen; ſi
e

verdienten ſich ungefähr ein Drittel mehr als

dieſe. Die Ingenieure ſetzten darauf d
ie

Franzoſen auf

die engliſche Koſt; man gab ihnen zum gekochten Fleiſch

und den Suppen noch Roſtbeef, und die Menge der ge

lieferten Arbeit glich ſich nach einigen Wochen aus.

Daraus folgt: der Einfluß der animaliſchen Nahrung iſ
t

außer Frage.

Wie ſoll man das erklären, d
a

das Fleiſch nicht mehr

und o
ft weniger Muskelkraft gebende Subſtanzen enthält

als d
ie

Gemüſe? Die Vegetarianer vergeſſen b
e
i

ihren Er
klärungsverſuchen, ſich Rechenſchaft über e

in hauptſächliches

Moment in dieſem Problem zu geben; der menſchliche

Organismus leiſtet eine ungeheure Arbeit, von welcher

man ſich nicht immer eine klare Idee macht. Die menſch

liche Maſchine hat ſehr viel Kraft nötig, um ſich im Gange

zu halten. Die Verdauung, wie überhaupt alle Funktionen,

verbraucht Kraft. Der Urſprung dieſer Kraft ſind d
ie

Nahrungsmittel. Es iſt klar, daß wenn die Nahrung, um
ins Blut, in die Gewebe überzugehen, den größten Teil
ihrer Kraft in Anſpruch nimmt, kaum mehr genug übrig

bleibt, um d
ie Organe ihre Arbeit verrichten zu laſſen.

Die dem Körper zugeführte Kraft hängt alſo viel von der

Verdaulichkeit der Nahrungsmittel ab, das heißt, nicht allein

von der leichten Verdaulichkeit, ſondern auch von der zur

Verdauung notwendigen Zeit; je mehr Zeit man verbraucht,

deſto mehr Kräfte verbraucht man: unter Umſtänden ſogar

derart, daß ſich ein Verluſt und kein Gewinn einſtellen

könnte, das heißt, daß z. B
.

nach einer Stunde der Organis

mus die durch die Nahrung eingeführte Kraft, verbraucht

hätte, ohne dabei für ſeine Leiſtungsfähigkeit etwas ge

wonnen zu haben.

Nun ſind d
ie

Gemüſe aber ſchwer verdaulich; d
ie

ſi
e

bedeckendeEpidermis nimmt eine energiſche Arbeit der Ver
dauungsſäfte in Anſpruch, und b

e
i

gleichem Gewicht

enthalten ſi
e weniger nahrhafte Subſtanzen als die ani

maliſchen Stoffe. Sie enthalten auch ſehr viel Waſſer;

und dieſes Waſſer verbraucht, um die Temperatur des

Körpers anzunehmen, Wärme, d. h. Kraft. Wenn alſo
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gewiſſe Vegetabilien ebenſoviel oder mehr Kräfte als das

Fleiſch dem Organismus zuführen können, ſo wird der

Gewinn durch die zu ihrer Aſſimilierung notwendige

Arbeit entſchieden eingeſchränkt und der Organismus ver
liert an Muskelkraft. Das Experiment von Levaillant

mit den Sperlingen iſ
t
in Rückſicht hierauf ſehr bezeichnend.

Die eine Hälfte der durch den Hunger geſchwächten Vögel

hatte nicht mehr Kraft genug, das Getreide zu verdauen:

ſi
e ſtarben; d
ie andern, obgleich auch geſchwächt, konnten

trotzdem das Fleiſch verdauen, e
s

aſſimilieren und erhielten

neue Kräfte.

In Summa ſind die Gemüſe ein ausgezeichnetes
Nahrungsmittel, welches nur die Unannehmlichkeit hat,

ſehr viel Kraft zur Verdauung zu beanſpruchen. Iſt es

nun nicht ſehr logiſch, die erſte Verdauungsarbeit im voraus

machen zu laſſen? Damit beſchäftigen ſich die Tiere, deren

Fleiſch wir eſſen. Der Ochſe, der Hammel, der Vogel

aſſimilieren die Proteinſtoffe und d
ie

Fettſubſtanzen der

Vegetabilien, und indem wir ihr Fleiſch eſſen, finden wir

dieſe Elemente präpariert und viel leichter verdaulich wieder.

So ſparen wir unſere Kräfte und übergehen eine ganze

Reihe von Verarbeitungen. Das Fleiſch iſt eine verbeſſerte
Nahrung, welche uns eine leichtere und ſchnellere Ver
dauung erlaubt; indem wir ſozuſagen Gemüſe unter dieſer

weit vollendeteren Form eſſen, gewinnen wir a
n

zu über

windenden Anſtrengungen wie a
n Arbeitszeit; ſchließlich

gewinnen wir a
n

Kraft. Wir überſpringen die Arbeit
einer Generation. Das Tier hat d

ie Mühe gehabt, wir

ernten. Man darf im allgemeinen ſagen, daß mit dem

Minimum phyſiologiſcher Arbeit das Fleiſch Fleiſch, der

Muskel Muskel, das tieriſche Fett menſchliches Fett pro

duziert.

Die Kreophagie iſ
t

das direkte Produkt der Civiliſation.

Zwiſchen dem Vegetarianismus und der Kreophagie iſ
t

derſelbe Abſtand, wie zwiſchen dem Urmenſchen und dem

modernen Menſchen.

Man darf aber nicht zu weit darin gehen. Eine aus
ſchließlich vegetabiliſche Nahrung mag vorzugsweiſe gut

ſein, wenn der Menſch im Freien lebt, wo dann der Sauer

ſtoff in Ueberſchuß ins Blut aufgenommen wird und die
Verdauung erleichtert. Die Organe gewöhnen ſich, dieſe

Arbeit zu leiſten und man begreift wohl, daß unter Um
ſtänden, namentlich unter dem Einfluß der erblichen Ge
wöhnung, die vegetabiliſche Koſt die regelmäßige Funktion

der menſchlichen Maſchine Gewährleiſtet. In der Stadt

iſ
t

e
s

anders. Die Luft iſ
t unrein, weniger reizend und

die geringe Menge Sauerſtoff genügt nicht für die hohen

Anſprüche, welche die vegetabiliſche Koſt an die Verdauungs

kräfte macht.

Für dieſe Thatſache ſprechen die Magenleidenden, welche
man täglich in großen Städten trifft, die daſelbſt kein

Gemüſe vertragen können, e
s

aber nach einem Aufenthalt

am Meer oder in den Bergen ſehr gut verdauen. Man

darf ſagen, daß der Stadtbewohner das animaliſche Re

gime aufgebracht hat. Die Kreophagie iſ
t

in der Stadt
geboren; der Städter hat ſich nach und nach daran ge

wöhnt. Die Organe haben verlernt, große Anſtrengungen

zu machen, und ohne daß man ſich Rechenſchaft darüber

giebt, hat d
ie

Fleiſchkoſt bei den vielſitzenden Perſonen,

bei den Reichen 2
c.

die vegetabiliſche Koſt verdrängt.

Dann kam der Mißbrauch und mit ihm die Fehler.

Wie geſagt, bietet die vegetabiliſche Koſt b
e
i

in friſcher

Luft lebenden Menſchen eine geſunde und gewöhnlich auch

für die Regelmäßigkeit der Funktionen vorteilhafte Nah
rung. Das animaliſche Regime kann im Gegenteil, wenn

übertrieben, auf dem Lande ſowohl wie in der Stadt

wirkliche Nachteile mit ſich bringen. Die zarten und

anämiſchen Perſonen endigen damit, daß ſi
e

beinahe nur

fettloſes Fleiſch eſſen unter dem Vorgeben, die Organe

ſeien unfähig geworden, ihre Funktionen zu leiſten, und ob
gleich man damit eine als ſtärkend gerühmte Nahrung zu

ſich nimmt, wird dieſelbe doch durchaus ungenügend.

Wir verlieren im Durchſchnitt täglich 260 g Kohlen

ſtoff durch die Reſpirationswege und 1
8 g Stickſtoff durch

die Nieren; alſo müſſen wir, um dieſe Ausgabe zu erſetzen,

mindeſtens 260 g Kohlenſtoff mit der Nahrung einführen.

Um nun aber im mageren Fleiſch dieſe Quantität zu

finden, müßte man 2 kg Fleiſch eſſen, während ſchon

500 g di
e

täglich erforderlichen 1
8 g Stickſtoff enthalten.

Dabei würde aber eine gewiſſe Menge kräftegebender Nah
rung verloren gehen, weil ein ſchwächlicher Magen niemals

4 Pfund Fleiſch täglich zu verdauen vermöchte. Außerdem

enthalten ſi
e

zu viel Stickſtoff, was auf die Dauer ernſte

Störungen und Unordnungen im Organismus herbeiführt.

So ſehen wir, daß im Gegenſatz zu der allgemein

verbreiteten Meinung, das ſogenannte toniſierende magere

Fleiſch-Regime nicht nur keine Kraft giebt, ſondern dem

Körper noch ſolche entzieht.

Der gewöhnlichſte Fall iſt umgekehrt. Man ißt zu

viel. Die ſtarken Eſſer, welche ohne Mühe das Fleiſch

aſſimilieren, nehmen zu beträchtliche Mengen desſelben zu ſich.

Dadurch kommt e
s

zu übermäßiger Anſammlung von

Kohlenſtoff und Stickſtoff. Eine energiſche Arbeit oxydiert

zuerſt die Kohlenhydrate und dann die Fette, welche ge

wöhnlich durch die Reſpirationswege unter der Form von

Kohlenſäure und Waſſerdämpfe ausgeſchieden werden.

Aber die ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen vermag dieſe Arbeit

kaum, ſelbſt mit Hilfe der friſchen Luft, zu verbrennen.

Die Abſonderungsorgane verſtopfen ſich, die Nieren be

laden ſich nicht nur mit Harnſtoff, ſondern auch mit Harn
ſäure. Außerdem erzeugen ſich auf die Länge im Blut,

in den Geweben, in den Gelenken Niederſchläge von

Harnſäure, Oxalſäure und ſelbſt von eiweißhaltigen Sub
ſtanzen.

Die Folgen davon ſind: Plethora, ſchlechteVerdauung,

Gicht, Rheumatismus, Gries, Steinkrankheiten, Nieren

entzündung, Herzkrankheiten 2
c.

2
c.

Dieſe Fehler hat die
vegetabiliſche Nahrung nicht. Das animaliſche Regime
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ſündigt durch das Uebermaß ſeiner Qualität. Daher be

darf es mehr wie jedes andere der ſtrengen Ueberwachung.

Der geſunde Menſchenverſtand zeigt mehr als jede

Theorie, daß die beſte Nahrung die gemiſchte ſein muß.

Die Vegetabilien erfordern eine zu große Ausgabe der

Verdauungskräfte; man muß dieſe Arbeit vermindern, in
dem man einen Teil der Ration durch Fleiſch erſetzt. Die
Menge des Fleiſches hängt von der Leiſtungsfähigkeit ab,

die man hervorbringen will oder muß. Das Fleiſch ſoll

bei dem geſunden Menſchen ein Adjuvans ſein, aber nicht

die eigentliche Baſis der Ernährung bilden. Die Zufuhr
von Gemüſe hat noch den Vorteil, einen günſtigen Reiz

auf den Darm auszuüben; ſi
e führt mehr Waſſer ins Blut

ein und ſchützt die Gewebe vor Entzündungen, welche bei

Fleiſcheſſern ſo oft konſtatiert werden.

Wir können hier nicht näher auf die ſehr kompli

zierten Details eingehen. Das einfachſte Raiſonnement
zeigt alſo, daß das gemiſchte Regime das rationellſte iſt.

Der Menſch iſ
t

offenbar Omnivore. Der Nutzen der ge

miſchten Nahrung iſ
t

außerdem leicht zu beweiſen. Wir

haben geſehen, daß, um die nötigen 260 g Kohlenſtoff in

den Haushalt des menſchlichen Körpers einzuführen, man

mindeſtens 2 k mageres Fleiſch bedürfte. Dabei wird der
Ueberſchuß a

n

Stickſtoff mehr als 5
0 g betragen. Sollte

man ſich ebenſo nur von Brot nähren, ſo müßte man,

um die unumgänglich notwendigen 1
8 g Stickſtoff zu

haben, 2 k Brod eſſen, damit aber würde man dem Körper

600 g Kohlenſtoff, alſo das Doppelte der nötigen Quan
tität, zuführen. Wenn man im Gegenteil die verſchiedenen

Nahrungsmittel kombiniert, erhält man leicht eine richtige

Ration. Zum Beiſpiel:

Ochſenfleiſch 400 g Stickſtoff 1
2

Kohlenſtoff 44

Weißbrot 500 g „ 5,40 f 150

Friſche Butter

Feſte Nah
rungsmittel 960 g

60 g f/ 0,35 50

Stickſtoff 17,75 Kohlenſtoff 244

Fügt man noch 500 g Wein hinzu, ſo erhält man

im ganzen: Stickſtoff 1
8 g
,

Kohlenſtoff 264 g
;

dabei iſ
t

weder Deficit noch Ueberſchuß.

Die vorhergehenden Erwägungen beziehen ſich auf den

Menſchen unſeres Klimas. Man ſieht leicht, daß die Er
nährung notgedrungen mit den Breitegraden, in welchen

man lebt, wechſeln muß. Die zu aſſimilierende Stickſtoff
quantität bleibt überall dieſelbe; aber es ſcheint klar, daß

die Wärme produzierenden Nahrungsmittel, wie das Fett

und die Kohlenhydrate in den Rationen vermindert

werden müſſen, in dem Maße als man ſich den heißen
Regionen nähert. Man muß die Quantität der durch die
Nahrungsmittel erzeugten Wärme auf ein Minimum herab

ſetzen. So ſieht man am Aequator die Eingeborenen ſich
beinahe ausſchließlich von Früchten, Reis und Mais
nähren. Selbſt die Spanier, die Neapolitaner, die Türken,

die Araber ſind beinahe alle Vegetarianer; ſi
e

nehmen die
Ausland. 1881. Nr. 11.

notwendige Quantität Fett, derer ſi
e bedürfen, im Oli

venöl 2c., das ſi
e auf Brot ſtreichen.

Umgekehrt, je mehr man ſich nach dem Norden begiebt,

wird e
s notwendig, die Fettration zu vergrößern, um die

Abkühlung des Körpers zu kompenſieren. Die Organe be

bequemen ſich wunderbar a
n

dieſe Regime-Notwendigkeit.

Nicht allein d
ie Eskimo nähren ſich in den Polar

gegenden von dem Fett der Seehunde, ſondern dieſer ſonſt

ſo abſchreckenden Nahrung akkomodieren ſich ſofort auch

die in dieſen eiſigen Ländern reiſenden Fremden.

In unſern gemäßigten Breitegraden ſollten wir aus
demſelben Grund vollſtändig unſer Nahrungsſyſtem während

des Sommers und während des Winters wechſeln. Es

iſ
t

nicht ſo leicht, wie e
s auf den erſten Blick erſcheint,

für jeden Monat ſeine Nahrung richtig zu wählen und

ſi
e

unaufhörlich den klimatiſchen Veränderungen anzupaſſen.

Deshalb hat man wohl Recht zu behaupten, daß wir aus

Schlendrian viel zu viel eſſen, ohne a
n

die wirklichen Be
dürfniſſe des Körpers zu denken. Oft werden wir krank

und erhalten damit nur, was wir verdienen. Wir eſſen
unzweckmäßig. Aber d

ie Nahrung kann entgegengeſetzt

auch ein ſehr wirkſames therapeutiſches Element abgeben.

Wenn d
ie

Kranken die Art ihrer Nahrungsmittel ſtudieren
wollten, würden ſi

e jedenfalls zu befriedigenderen Reſul
taten kommen als im Mißbrauch von Arzneimitteln, die

ſehr oft wertlos ſind.

Für dieſesmal begnügen wir uns, damit in großen
Zügen dieſen ausgedehnten Gegenſtand zu zeichnen, in der
Hoffnung, gezeigt zu haben, daß hier wie beinahe überall

die Wahrheit in der Mitte der extremen Meinungen liegt.

Die Nahrung des civiliſierten Menſchen muß gemiſcht ſein.

Die Anhänger des Vegetarianismus gehen ebenſowohl zu

weit in ihrer Anſicht, als die Anhänger des rein anima

liſchen Regime. Deshalb ſcheint uns das vernünftigſte

zu ſein: weder Vegetarianismus noch Kreophagie.

P or t u g a l.

Von Theodor Grafen von Leu blfing.

(Fortſetzung.)

Einer weiteren nationalen Eigentümlichkeit der Halb
inſel, der unförmlichen Diligencias, wollen wir umſomehr

nur flüchtig Erwähnung thun, als gottlob durch die

Vervollſtändigung des Eiſenbahnnetzes die Beförderung

durch ſi
e

eine ſeltenere geworden, und die bedeutenderen, be

ſuchteren Städte Spaniens, wie Portugals, nun alle ohne

dieſen antediluvianiſchen Poſtwagen zu erreichen ſind. An

den Halteplätzen, hinter den Bahnſtationen, ſieht man

immerhin noch dieſe rotangeſtrichenen, wenig einladenden

Ungetüme zur Abfahrt bereit, und mag ſich nur freuen,

denſelben ſich nicht anvertrauen zu müſſen. Auf dem Gemälde

in der vorjährigen Kunſtausſtellung zu München nimmt

33
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ſich das Ganze ſehr hübſch aus, jedenfalls von ſchöneren
Farben, als in der Wirklichkeit. Es läßt ſich zwar ein

flottes Zehn- oder Zwölfgeſpann im Galopp, mit blanken

Schellen, hochroten Büſchen, Troddeln und Quaſten, da

neben Zagal und Delanteros, von Meiſterhand prächtig

malen, nicht aber die langwierigen und unerquicklichen Ver
handlungen, welche ſich mit einer Flut von Worten und
lebhafter Geſtikulation abwickeln, bis alles ſeinen Platz

eingenommen hat. Ebenſowenig laſſen ſich die Seufzer

und Verwünſchungen derer mit dem Pinſel darſtellen, für

welche zuletzt ſtatt eines bezahlten Sitzes nur ein Eckchen,

der das Dritteil eines ſolchen übrig geblieben, oder
jener, welche ſich auf der Imperiale befinden, und die

über ihnen drohenden Koffer mit eigenen Händen ſtützen

müſſen, um nicht darunter begraben zu werden.

Wir ſahen in Granada eine ſolche Diligencia ſich zur
Abfahrt über die Berge rüſten, und hatten dabei hinläng

lich Muße, der Verpackung von mindeſtens zwei Dutzend

Paſſagieren und einer Menge von Malles und Handgepäck

unſere Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Welche Arbeit für

den Mayoral! Indeſſen iſ
t

dieſer Mann ja an die täglich

ſich wiederholende Scene mehr als gewöhnt, und gegen

alles unempfindlicher als gegen Trinkgelder. E
r

ſetzt dem

Untereinander ausgeſprochener und nicht erfüllter Wünſche,

den fruchtloſen Reklamationen und Widerſprüchen gegen

ſeine Anordnungen eine für einen Südländer ſeltene Ruhe

entgegen. Endlich iſ
t

unten und oben, rückwärts wie

vorne, alles voll zum Erdrücken, ein langer Zug der

Peitſche über die Ohren der acht oder zehn in ihr Geſchick

ergebenen Maultiere, und in geſtrecktem Galopp geht es

über das holperige Pflaſter dahin, daß die ſchwerbeladene

Arche Noah's krächzt und bedenklich hin und her ſchwankt.

Glückliche Reiſe!

Ein weit angenehmeres, wenn auch nicht gerade male

riſches Beförderungsmittel iſ
t dagegen die vorzugsweiſe in

Catalonien und im Valencianiſchen heimiſche „Tartana“,

welche die Stelle der Droſchke vertritt. Man denke ſich

zwei Räder, auf denſelben ein oben runder und meiſt mit

ſchwarzem Leder überzogener Kaſten von Geſtalt eines

Backofens. Die Thüre befindet ſich rückwärts, innerhalb

des Wagens rechts und links ein Sitz. – Der Kutſcher
ſetzt ſich auf den rechten Baum der Einſpännergabel und

läßt die Füße herabhängen. In der Umgegend von Ge
rona ſahen wir ſogar einen Biſchof im violetten Ornate

nebſt ſeinem Sekretär ein ſolch unſcheinbares Fuhrwerk

beſteigen und eine Fahrt über Land antreten. Die Tar
tana iſt nicht nur landesüblich, ſondern auch ein den engen

Gaſſen der Städte des Südens zweckmäßig angepaßtes

Beförderungsmittel. -

Das Eiſenbahnweſen auf der ganzen Halbinſel, alſo

in Portugal wie in Spanien, ruht in den Händen von

Privatgeſellſchaften, welche e
s

nach ihren Principien,

nämlich vorwiegend kaufmänniſch, zu betreiben ſcheinen.

Hiebei ſind allerdings die betreffenden Kaſſen und Teil

haber beſſer daran als das reiſende Publikum. Die Spur

weite iſ
t

um 30 Centimeter größer als bei allen Bahnen

des europäiſchen Kontinents (Rußland ausgenommen),

eine ſtrategiſche Vorſichtsmaßregel, welche im Kriegsfalle

einem offenſiv auftretenden Gegner allerdings das raſche

Hineinwerfen bedeutender Truppenmaſſen erſchwert, im

umgekehrten Falle jedoch die Spitze des gleichen Nach

teils gegen die eigene Bruſt kehrt. Wenn wir ſagen,

daß der Betrieb der peninſularen Eiſenbahnen rein kauf

männiſch erſcheine, ſo gründet ſich dieſe Anſicht auf die

allenthalben zu Tage tretende Einfachheit und Sparſam

keit, welche in gewiſſer Hinſicht, wenn auch nicht in allem,

anderwärts Nachahmung verdienen dürfte, wo des Guten

zu viel geſchieht.

So beſchränkt ſich jenſeits der Pyrenäen das Betriebs
perſonal allerwärts nur auf die unumgänglich nötige Zahl,

alle Luxusbauten auf Bahnhöfen wie auf kleineren Sta
tionen ſind vermieden, das rollende Material wird nur

inſoweit in Anſpruch genommen, daß ſelten einige Achſen

überflüſſig mitlaufen. Dadurch wird geſpart an Abnützung

der Maſchinen und Waggons, a
n Heizmaterial, a
n Meilen

geldern. Daß jedoch in der Rückſicht auf das finanzielle
Erträgnis mehrfach weiter gegangen wird, als der Paſſa
gier e

s

wünſchen kann, iſ
t

eben ſo richtig, und macht das

Eiſenbahnfahren im Lande der Orangen weniger an
genehm.

Die Zahl der verkehrenden Züge iſ
t

thatſächlich auf

allen Linien auf das Minimum reduciert. Unter der Be
zeichnung „Expreß-Zug“ darf man ſich keinen engliſchen

oder deutſchen Schnellzug vorſtellen, ſondern einen Zug,

der auf allen kleinen Stationen ebenfalls anhält, nur

dabei keine Gütertransporte vermittelt. Die zweite Art,

der „gemiſchte“ Zug hält auf jeder Station mindeſtens

dos minutos, wie der Ausruf lautet, und bedarf mithin

zur Löſung ſeiner Aufgabe einer anſehnlichen Zeit. Die
Waggons ſind in ihrer Einfachheit den franzöſiſchen ähn

lich, mitunter in ziemlich herabgekommenem Zuſtande, und

werden in allen drei Klaſſen mit Paſſagieren ſo lange an
gefüllt, als noch unbeſetzte Sitzplätze vorhanden ſind. Im
Bedarfsfalle wird im letzten Augenblicke erſt ein weiterer

Waggon auf die Drehſcheibe gebracht, wodurch häufig ver

ſpätete Abfahrten eintreten. Auf die Bequemlichkeit der

Reiſenden wird wenig Gewicht gelegt. So haben viele
Waggons zweiter Klaſſe keine Vorrichtung für Unter
bringung des Handgepäcks, und Vorhänge werden im

Lande voll Sonnenſchein für Luxus angeſehen. Ebenſo

verkehrt auf der einzigen, bis jetzt noch Andaluſien und
Portugal verbindenden Eiſenbahnlinie „Córdova-Bèlmez

Almorchon in vierundzwanzig Stunden nur ein einziger,

ſehr gemütlich fahrender gemiſchter Zug, welcher in CÖr
dova unerklärlicherweiſe in der ſüßen Morgenſtunde um

drei Uhr abgelaſſen wird, ſofern e
s

nicht auch dreiviertel

auf vier wird. In der Gemütsſtimmung, welche das Auf
ſtehen um halb zwei Uhr zurückzulaſſen pflegt, kommen
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einem die mit niederem Walde bedeckten Köpfe der Sierra

Morena in Eſtremadura und ihre menſchenleeren Oeden

noch trauriger vor.

Höchſt anerkennenswert iſ
t andererſeits, daß auf den

Bahnen der Halbinſel trotz der häufig verſpäteten Ab
fahrten die Statiſtik nur äußerſt wenige Unglücksfälle zu

verzeichnen hat, und die größte Vorſicht z. B
.

beim Ein
fahren in Bahnhöfe oder bei Kreuzungen als Regel gilt.

Im übrigen wird e
s mit der Bahnpolizei, wie e
s ſcheint,

in vielem nicht allzu ſtreng genommen. Die Billets wer

den auf mancher Fahrt gar nicht kontroliert, bei einer

andern wieder um ſo öfter verlangt und coupiert, – wenn
noch ſo kurze Zeit gehalten wird, ſteigt auf beiden Seiten
ungehindert aus, wer nur will, – auf den Perrons haben
ſtändige Bettler, welche ſich gewiſſermaßen zum Stations
perſonale rechnen, ihre Plätze eingenommen, ja ſogar

bei einer Nachtfahrt klopften in Alcazar San Juan um
„ein Uhr“ auf den Trittbrettern herumkletternde Bettel

kinder a
n

die Waggonfenſter, die „caridad“ der „seño
ritos“ in Anſpruch nehmend. Und doch keine Unglücks

fälle! Bahnwärter werden ſelten ſichtbar, das Schließen

und Oeffnen der Uebergangsbarrièren iſ
t

ausſchließlich

Weibern anvertraut, welche auf ihren einſamen Poſten

meiſtens einen ſchwarzäugigen Sprößling (oft auch einen

„nasciturus“ nur) zur Geſellſchaft b
e
i

ſich haben. Eine
ſtrengere Bahnpolizei wäre, namentlich in den ſpani

ſchen Einſteighallen, ſehr zu wünſchen. Es iſ
t

doch ein

großer Unfug, wenn a
n

den Schaltern ungehindert Bettler

zwiſchen die billetlöſenden Reiſenden ſich drängen dürfen,

und im Momente des Bezahlens ihre ſchmutzige Hand dem
Paſſagier vor die Naſe halten. Der ohnedies ſo beſchränkte

Raum wird durch dieſe Kerle noch mehr verengt und der

Taſchendiebſtahl leicht gemacht. Es fällt nie einem dabei

ſtehenden Portier oder Polizeimanne ein, derlei Aufdring

liche wegzuweiſen. Wie der ruſſiſche Bauer in jedem nach

Sibirien transportierten Verbrecher nur einen „Unglück

lichen“ ſieht, ſo iſ
t

der Bettler in den ſüdlichen Län
dern Europa's, in Italien, auf Sicilien wie den Län

dern jenſeits der Pyrenäen, eine überall tolerierte Perſon,

wenn e
r

auch jedermann noch ſo ſehr im Wege ſteht.

Dieſe namentlich in Spanien und Portugal übergroße

Nachſicht gegen die oft recht frech auftretende Armut läßt

auf einen gutmütigen und wahrhaft humanen Zug im

Nationalcharakter ſchließen und möchte faſt die Annahme

widerlegen, daß der häufige Anblick der blutigen Stier
gefechte grauſam, hartherzig und gegen fremde Leiden un
empfindlich machen müſſe. -

Eine andere Kalamität, deren Abſtellung jedoch nicht

ſo leicht ausführbar wäre, weil ſie durch die Geldverhält

niſſe bedingt iſt, macht das Billetlöſen durch die ſpaniſchen

Schaltern zu einer widerwärtigen Aufgabe. Unter den

Gold- wie den Silbermünzen ſoll ſich eine Menge fal
ſcher in Cours befinden. – Folge davon iſt, daß der
Nehmer ſich vor Nachteil ſichernd, faſt jedes einzelne Stück

die Klangprobe durchmachen läßt. Im Kaufladen, im

Kaffeehauſe iſ
t

dieſer Zeitverluſt ohne jede Erheblichkeit,

am Billetſchalter iſ
t

e
r

ſehr ſtörend und abſorbiert viel

von den o
ft karg zugemeſſenen Augenblicken. Die meiſten .

gefälſchten Stücke finden ſich unter den Dublonen (hundert

Realen oder fünfundzwanzig Peſetas in Gold), dann

unter den Peſetas (in Silber) und dieſen letzteren (der

eigentlichen Münzeinheit und deshalb in den meiſten

Stücken vorhanden), gilt mit Recht die meiſte Aufmerkſam

keit. Iſt auch das Auge und das Ohr der Kaſſenbeamten
durch die Gewohnheit ſehr geübt, ſo daß der zweifelhafte

Kamerad ſchnell ausgeſtoßen wird, ſo verurſachen doch die

gegenſeitigen Verhandlungen ſtets einen oft unbequemen

Aufenthalt. Der Duro (das ſpaniſche Fünffrankenſtück)

ſowie der Escudo (zwei und ein halber Frank) genießen

hinſichtlich ihrer Echtheit ein größeres Vertrauen, und

werden meiſtens ohne weitere Prüfung angenommen.

Gemäß Uebereinkunft der ſpaniſchen und portugieſiſchen

Bahnen, beſtehen Rundreiſebillete (Billetes circulares),

auf zehn verſchiedene, kürzere und längere Rundtouren

ſich erſtreckend, welche in Irun, Grenzſtation Spaniens
am biskaiſchen Meere und Portbou-Cerbère, Grenzſtation
Spaniens am mittelländiſchen Meere, beginnen und nach

beiden Richtungen benützt werden können.

Wie ſchon anfangs bemerkt, hat die portugieſiſche

Eiſenbahn bis jetzt nur einen einzigen Anſchluß, in Ba
dajoz. Sieben Kilometer weſtlich von dieſer Grenzſtadt

hat man die Mauth (Aduana) zu paſſieren, was ſehr

leicht gemacht iſt, indem ein höflich in den Waggon tre
tender Beamter ſich begnügt, das Handgepäck von außen

zu beſichtigen. Das Eiſenbahnnetz Portugals beſteht bis

jetzt aus der Linie Badajoz–Entrocamento, 174 Kilometer,

von wo ſich abzweigt Entrocamento–Oporto, 226 K
.

nörd

lich und Entrocamento–Liſſabon, 107 K
.

ſüdweſtlich.

Außerdem beſteht noch eine nördliche Fortſetzung von

Oporto aus, 126 K., welche einen Anſchluß mit der ſpa

niſchen Provinz Galicien anſtrebt, dann eine ſüdliche
Fortſetzung vom linken Tajoufer, Liſſabon gegenüber,

nach Evora und andererſeits gegen Beja bis Quintos und
Serpa, 183 K., welche wohl ſeinerzeit bis Huelvas bei

Sevilla ausgebaut werden wird. Einſtweilen iſ
t

der Be
ſucher Portugals zu Lande auf die Badajozer Linie für

den Hin- und Rückweg verwieſen, will er ſich nicht der
Seefahrt von Cadix um das Kap Vincent nach Liſſabon

oder einem von den ſpaniſchen nördlichen Hafenſtädten

abgehenden Dampfer durch das übel renommierte biskaiſche

Meer nach Oporto anvertrauen. Die ſpaniſchen Eiſen

bahntrains berühren kein portugieſiſches Gebiet und um

gekehrt ebenſo. – Auf der Station Badajoz wird jedes
mal umgeſtiegen. Vermißt man gleich auf der erſten

Station in Portugal die „caballeros“, ſo fällt noch mehr

in das Auge, daß mit einemmale auch kein Gendarme

mehr ſichtbar wird, deren auf jeder ſpaniſchen mindeſtens

zwei den Perron zieren. Auch werden in Spanien ohne
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Ausnahme alle Eiſenbahnzüge, Tag wie Nacht, von zwei

dieſer Civilgardiſten (ſie tragen die Benennung „guardia

civil“) begleitet, welche ſich in der Regel im Gepäckwagen

aufhalten. Wir laſſen dahingeſtellt, ob dieſe treffliche
Maßregel eine ſchon längſt beſtehende Einrichtung, oder

erſt die Folge jenes nächtlichen Angriffes auf einen Bahn
zug bei Alcazar San Juan (in vergangenem Winter 1879
auf 1880) iſ

t,
bei welchem bekanntlich der zufällig mitreiſende

Serrano ſchnell den Oberbefehl über die eines Marſchalls

allerdings unwürdige Heermaſſe von vier Mann über

nahm, d
.

h
.

die vier Gardiſten zur raſchen Verjagung der

ſechzehn Banditen veranlaßte.

Die Guardia civil iſt aus ausgedienten Soldaten der

Linie gebildet, ſteht auf dem platten Lande hoch in Ehren

und macht auch einen ebenſo militäriſchen als ſonſt Achtung

gebietenden Eindruck. Sie erreicht, vierhundert fünfzig

Offiziere mit eingerechnet, die anſehnliche Stärke von

dreizehntauſend Mann. Es ſind durchgehends kräftige, ernſte
Leute, von Natur und der Sonne dunkelgebräunt, ſchwarz

äugig; oft iſt ihr Geſichtstypus ſo ſüdlich, daß man glaubt,

ſi
e

ſeien von jenſeits des Atlas herübergeholt. Ihr ſtets
höchſt reinlicher Anzug, der treffliche Zuſtand aller Teile

der Equipage, kontraſtiert mit dem anſtrengenden Dienſte

dieſer Leute, deren wir auf der Reiſe mehr als tauſend

geſehen; aber o
b

ſi
e in den abgelegenſten Felſenthälern des

ſüdlichen Andaluſiens oder auf der Puerta d
e
l

Sol in

Madrid ſich zeigten, immer waren ſi
e

wie aus einem und

demſelben Modell hervorgegangen.

In Portugal hat man auf dem platten Lande faſt
nirgends Gelegenheit, Gendarmen wahrzunehmen. Es mag

dahin geſtellt bleiben, o
b

eine größere Sicherheit Anlaß

hiezu ſei. In Liſſabon durchſtreifen ſchon vor eintretender
Dunkelheit zahlreiche kleine Patrouillen die Stadt, und

fallen unter dem Menſchengewühle der Hauptſtraßen auf

durch ihr äußerſt ſchläfriges Tempo, mit dem ſie unbekümmert

um das Gedränge der Außenwelt, ihre dienſtliche Aufgabe

löſen.

Die Route von Badajoz bis Entrocamento berührt,

mit Ausnahme der befeſtigten Plätze Elvas und Porta
legre, dann der Stadt Abrantes im Tajothale, keine des

Erwähnenswerte Orte. Dagegen ſtreift man auf der

Linie Entrocamento–Oporto mehrere Städte, deren Namen

mit der portugieſiſchen Landesgeſchichte verwebt ſind, oder

a
n hervorragende Perſönlichkeiten erinnern. So Pombal,

mit der hochgelegenen Ruine eines Schloſſes, welches dem

berühmten portugieſiſchen Staatsminiſter, Marquis von

Pombal, Heimat geweſen. Dieſer große Staatsmann

ſegnete nach einer ſiebenundzwanzigjährigen, höchſt ener

giſchen Leitung des Staatsſchiffes und zahlloſen Fehden

mit dem ihm feindlich gegenüberſtehenden Adel und

Jeſuitenorden, im Privatleben 1782 das Zeitliche. In die
Jahre ſeiner mitunter gewaltthätigen Regierung fällt auch

das für Portugal ſo verhängnisvolle Naturereignis, das

Erdbeben von Liſſabon, welches dreißigtauſend Menſchen

koſtete, und den Wohlſtand des Landes um „fünfhundert

ſiebzig Millionen“ Thaler geſchädigt haben ſoll. An ein
ſolches Unglück reichen die Brände von Moskau und Ham
burg, die Ueberſchwemmungen von Szegedin und Murcia

noch lange nicht heran.

Wo dann die Bahn weiter nördlich den Mondego

überſchreitet, entſchleiert ſich durch eine Kurve, reizend

von einer Anhöhe bis herab zum Strome gelagert, Coimbra,

a
n

welche Stadt ſich die meiſten Beziehungen portugieſi

ſcher Gelehrſamkeit und Poeſie knüpfen. Faſt alle in der

Litteraturgeſchichte dieſes Landes genannten Dichter und

Schriftſteller haben in den Hörſälen der berühmten Uni
verſität Coimbra den Grund zu ihrer wiſſenſchaftlichen Aus
bildung gelegt, unter ihnen Camoens, der Schöpfer der

Luſiaden.

Coimbra, welches dem Bahnhofe entfernt liegt, gewährt

mit ſeinen Kirchen und Türmen einen ſtattlichen Anblick,

obgleich ſeine Straßen als enge, abſchüſſig und unſauber

bezeichnet werden. Nach dem Kloſter Santa Clara, in

welchem die erſchütternde Leidensgeſchichte der Inez (Agnes)

d
e

Caſtro ihren Abſchluß erhielt, wandelt der Fremde

ebenſo wie nach dem Sarge Julias in Verona. Auf Kö
nigs Befehl 1355 in Coimbra erdolcht, findet ihr Los ein

Seitenſtück in der Ertränkung der ebenſo unglücklichen

Agnes Bernauer 1435 in Straubing. Beider Verbrechen

beſtand in der Neigung, welche ſi
e

Fürſtenſöhnen einge

flößt, in der heimlichen Vermählung, Beider Ermordung

erfolgte auf Befehl der fürſtlichen Väter, endlich wurde

Beider tragiſches Geſchick zu wiederholten Malen als dank

bares Thema für die Bühne behandelt.

Fünfundfünfzig Kilometer nördlich von Coimbra liegt

die Stadt und Station Aveiro, deren Namen a
n

den

portugieſiſchen Herzog erinnert, welcher als Opfer Car
valhos, angeblich wegen Teilnahme a

n

einer Verſchwörung

und Hochverrats, 1759 vor dem Schloſſe Belem, zunächſt

Liſſabon, unter den gräßlichen Schärfungen der damaligen

Strafgeſetze hingerichtet wurde. Aveiro liegt a
n

der Mün
dung des Vougha in das atlantiſche Meer, welches hier

in unſeren Geſichtskreis tritt. Der Umgegend wird der

Beiname des „portugieſiſchen Holland“ gegeben, die Küſte

iſ
t niedrig, häufige Springflut ſchäumt und wälzt ſich

längs derſelben übereinander und ſoll die Schiffahrt ge

fährden.

Die Bahn bleibt nun immerhin in der Nähe und im

Angeſichte des Meeres, und biegt erſt in der Richtung

nach Villanova d
a Gaia, einer Vorſtadt Oporto's, mehr

landeinwärts.

Es iſt eine anſehnliche Strecke, welche man von Entro
camento bis zum Douro hin und auf gleicher Linie zurück,

durchfahren muß, um Oporto (oder Porto) in der nörd

lichſten Provinz Portugals, dem Lande „Entre Douro e
t

Minho“ zu erreichen. Indeſſen lohnt ſich dieſer Doppel

weg immerhin durch den Gewinn eines, wenn auch nur

flüchtigen Blickes über einen großen Teil des Königreiches,
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nämlich ſeine mittleren Provinzen, das Land von Eſtrema

dura Beira und Alemtejo.

An landſchaftlicher Schönheit bietet es auf dieſer gan

zen Linie, wenn auch reiche Abwechslung der verſchieden

ſten Art, Berg und Thal, Wald, Felder, Weinberge und
Wieſen, doch keinen Punkt, welcher ſich mit dem Abſchluſſe,

dem reizend gelegenen Oporto, meſſen könnte. Aber es

giebt in Europa nur wenige Länder, denen, wie Portu
gals Fluren, der Stempel des Segens aufgedrückt iſ

t.

Der Machtſpruch Pombals, welcher, um dem Ackerbau

aufzuhelfen, 1765 alle am Tajo, Mondega und Vougha

gelegenen Weinberge ausraufen ließ, um Felder daraus

zu machen, und ſo ein Dritteil des Weinbau's durch

Regierungsbefehl vernichtete, mußte Erbitterung bei den

Grundbeſitzern erzeugen, ohne zum Beſſern zu führen.

Man kehrte bald wieder dahin zurück, dem Boden das
abzufordern, was er am reichlichſten giebt, und was den

Schweiß des Bebauenden am entſprechendſten lohnt.

Dem Südländer wird häufig der Vorwurf gemacht, daß

e
r aus angeborener Trägheit dem Landbau weniger ab

gewinne, als ſich b
e
i

einer rationellen Bewirtſchaftung

erzielen ließe. Um urteilen zu können, in wie weit der

portugieſiſche Bauer dieſen allgemeinen Ausſpruch auch

auf ſich beziehen müſſe, bedürfte e
s

eines tieferen Ein
blickes in die agraren Verhältniſſe. Thatſache jedoch iſ

t,

daß in den durchreisten Gegenden des portugieſiſchen

Eſtremadura's und Beira's Oedungen ſelten ſind, vielmehr

der Kultur anheimgegeben iſt, was überhaupt kulturfähig

ſcheint. Auf alle Fälle wäre von dem Vorwurfe der
Trägheit das weibliche Geſchlecht auszunehmen, d

a

z. B
.

alle Frauen und Mädchen beim Viehhüten in der linken

Hand den Spinnrocken haltend, mit der rechten ihren

Faden drehen, doch ſicherlich ein Zeichen häuslichen Sinnes

und großer Emſigkeit. Auch die vorherrſchende Reben

kultur ſpricht günſtig für den Fleiß der männlichen Be
völkerung. Es iſt ja überhaupt längſt bekannt, daß der

Weinbau a
n Mühe reich iſ
t,

und ſtets d
ie größte Thätig

keit erheiſcht, mag auch die Natur noch ſo willfährig ent
gegenkommen.

In der Mäßigkeit ſteht die portugieſiſche Bevölkerung
auf gleich hohem Grade mit der ſpaniſchen. Wie dort,

ſo begnügt ſich auch hier der Eingeborene mit einem

ſehr geringen Quantum, der Gaſt trinkt meiſtens nur

einen vaso (ein kleines Weinglas etwa vom Inhalte

eines Achtelliters), was eine Ausgabe von dez (zehn) bis

vintens (zwanzig) reis berträgt. In Spanien iſ
t

der

Durchſchnittspreis eines vaso „valdepeñas“ eine halbe

Reale = dos cuartos. Trotz dieſer beſcheidenen Zeche

iſ
t

die Unterhaltung doch äußerſt lebhaft, überſchreitet je

doch wie auch in Spanien nie die Grenzen eines wahr

lich angeborenen Anſtandes, und der Fremde kann, will

e
r

ſich Land und Leute aus der Nähe betrachten, getroſt

eine ſolche buvette überall betreten, e
r iſ
t nirgends ge

fährdet, inſultiert zu werden. Auf der Reiſe jedoch tritt

dieſe Genügſamkeit weniger zu Tage. Da gehört gar o
ft

zum Handgepäcke ein Bockſchlauch von dem Umfange

eines größeren Kürbiſſes, mit Wein gefüllt, welcher jedem

Mitreiſenden wenigſtens einmal angeboten wird. Aus

der Taſche erſcheint ein tüchtiges Stück Ziegenkäſe und

Weizenbrod, – beides eigentlich ſehr geſchmacklos, aber
gut gegen den Hunger. Vorſorge iſ

t notwendig, denn d
ie

Eiſenbahnreſtaurationen ſind ſelten, a
n

den meiſten Sta
tionen ſteht zunächſt des Perrons nur im Freien ein Tiſch,

darauf Waſſer, Orangen und einige kleine Gläſer für den

Weinverſchleiß in den oben erwähnten kleinſten Quan
titäten.

Während längere Zeit die Eiſenbahn nach Oporto nur

bis zur Vorſtadt Villanova d
a Gaia geführt war, und

die noch fehlenden vier Kilometer im Omnibus zurück

gelegt werden mußten, iſ
t jetzt dieſe letzte Strecke auch

dem Verkehr übergeben und bildet die Krone der ganzen

Fahrt. In ſchwindelnder Höhe wird auf einem Viadukte
das tiefeingeſchnittene Thal des Douro überſchritten,

zwiſchen Häuſern, Gärten und Villen ein nicht unbe

deutender Tunnel erreicht, der uns unter einem Stadt

teile durch vor das öſtliche Ende von Oporto ſelbſt ge

langen läßt.

Die Lage dieſer durch ihren Handel weitberühmten

Stadt iſ
t

höchſt pittoresk, dabei ſo eigentümlich, wie ſi
e

in ähnlicher Weiſe wohl ſelten wieder gefunden wird.

Gleich Liſſabon iſ
t

ſi
e auf mehreren Hügeln und in den

dazwiſchen durchziehenden Schluchten erbaut, unterſcheidet

ſich jedoch von der Hauptſtadt, welche längs eines bedeu

tend breiten Stromes ſich ausdehnt, daß ſi
e eingezwängt

iſ
t in die enge Furche, welche der Douro, dem Meere zu

eilend, zwiſchen den Granitbergen durchgeriſſen hat.

Oporto's Straßen ſind in der Mehrzahl noch weit ſteiler

als dort und gewiſſermaßen den ſchiefen Ebenen anzu

reihen. Man hält es oft, von oben herab geſehen, für
unmöglich, daß beladene Fuhrwerke auf dieſen Rampen

zu verkehren vermögen, doch hat ſogar der Tramway dieſes

Vorurteil überwunden und ſchleppt, allerdings mit ver

doppeltem Vorſpann a
n jeder ſolchen Steigung, den

ſchweren Wagen darüber weg.

Die Altſtadt Oporto's iſ
t

ein unter- und übereinander

gebautes Konglomerat von hohen, ſchmalen und breiten,

öffentlichen und Privatgebäuden, alten Klöſtern und Kirchen,

o
ft

ſehr engen Gaſſen, welche teilweiſe mittelſt breiter

Stufen noch dem Maultiere, oft auf Treppen nur den

Menſchen zugänglich ſind. Derartig gebaute, a
n

den

Bergen hängende kleine Städtchen können zwar Spanien,

noch mehr das Volskergebiet, die Albanerberge und d
ie

Abruzzen Mittelitaliens, dann Calabrien und Sizilien in

Menge aufweiſen. Selten wird ſich jedoch eine Stadt von
achtzigtauſend Einwohnern auf einem derartigen Terrain

wieder finden, wo die Natur ſich der Anſiedlung und

Stadterweiterung ſo widerſpenſtig entgegenſtellt und jeden

Verkehr im Inneren ſo ſehr erſchwert. Anders iſ
t

dieſes
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allerdings in jenen neueren Stadtteilen, welche das Hoch

plateau im Nordoſten einnehmen und in ihrem modernen

Bauſtile weniger das ſüdliche Gepräge an ſich tragen.

Dort, wie namentlich in der auf dem linken Douroufer

gelegenen Vorſtadt Villanova da Gaia, befinden ſich die

rieſigen Weinlager und die zahlreichen Fabriken, in welchen

der allbekannte Portwein ſeinen geheimnißvollen Prozeß

durchzumachen hat, bis er für den Verſand reif geworden.

Wohl nur in der ſpaniſchen Hafenſtadt Malaga und der

franzöſiſchen Cette ſind noch ſolche Weinmaſſen aufgeſtapelt,

und es iſ
t

keine Sinnestäuſchung, wenn man hier wie

dort, a
n Lagerplätzen und Kellern vorüber, ganze Straßen

entlang, aus einer wahren Alkoholatmoſphäre ſeine Lungen

zu füllen wähnt.

Das engliſche Element iſ
t

in Oporto noch weit mehr

als in Liſſabon vertreten. Unter der innewohnenden

Kaufmannswelt befinden ſich in bedeutender Zahl Eng

länder, welche nebenbei als die vermögendſten und ge

wichtigſten gelten, unter dem Namen „Feitoria ingleze“

ihren eigenen Klub unterhalten, welchem ſeitens der Ein
geborenen d

ie „Assemblea Portuense“ gegenüberſteht.

Tief unten, längs des Douros entwickelt ſich das regſte

Volkstreiben, beſonders ſoweit e
s

mit Fiſchfang und Schiff

fahrt zuſammenhängt; hier iſ
t

auch der Tummelplatz der

Fiſchhändler mit ihren breitkrämpigen Hüten, der „Gallegos“

(Laſtträger), der „Barqueiro's“ (Bootführer), welche den

Verkehr mit den Stadtteilen des linken Ufers für alle

jene vermitteln, welchen die zierliche Kettenbrücke, die ein

zige feſte Verbindung, zu entlegen iſ
t. Dort unten finden

ſich auch die meiſten Comptoirs, vorzugsweiſe in der rua

nova dos Inglezes.

Unter den zahlreichen Kirchen Oportos iſ
t

nicht eine

durch Größe, Stil oder ſonſtige Merkmale beſonders her
vorragend, ſelbſt die Kathedrale, gleich jener in Liſſabon

ebenfalls „la Se“ genannt, läßt im Gedächtniſſe des Be

ſuchenden keinen Eindruck zurück. Von Oporto bis zu

dem faſt eine Meile entfernten Hafen, welcher dem Ge

ſichtskreiſe der Stadt entrückt iſ
t,

windet ſich der mit zahl

reichen Schiffen befahrene Douro in vielen Krümmungen

dem Meere zu
,

wo er am Ausfluſſe noch den Kampf mit

der Barre, den vorliegenden Felſen, welche nebſt einigen

Forts den Hafen ſchützen, zu beſtehen hat. Wie oben

erwähnt, muß man, um Liſſabon zu erreichen, wieder auf

derſelben Bahnlinie bis Entrocamento zurückkehren, und

bleibt nun im reizenden breiten Tajothale bis zur Haupt

ſtadt Portugals. Seit wir den Tajo b
e
i

Abrantes verlaſſen,

hat e
r

abermals a
n Mächtigkeit zugenommen, und wälzt

nun in majeſtätiſcher Breite ſeine klaren Gewäſſer dem

Südweſten zu
.

Zahlreiche kleine mit Villen und Orangen

hainen geſchmückte Städte verurſachen häufiges Anhalten.

Die bedeutendſte darunter iſ
t

wohl Santarem, mit hoch

gelegenem altem Schloſſe, l'Alcaçora, aus der Mauren

zeit ſtammend, in einer wundervollen Gegend, inmitten

der üppigſten Natur des Südens. So mag Santarem

dem Dichter als Verbannungsort minder troſtlos vorge

kommen ſein, als Camoens auf hohen Befehl aus der

Hauptſtadt verwieſen wurde, weil ihn ſeine leidenſchaft

liche Liebe für Katharina v
. Attayde, Dame des Palaſtes,

in mehrfache Streitigkeiten verwickelt hatte. Hier in der

Zurückgezogenheit ſchuf e
r

einen Teil ſeiner erhabenſten

Poeſien, bis ihm die Verzweiflung das Schwert in die

Hand drückte, und e
r

von hier aus ſich als Soldat auf

die Flotte begab, welche Portugal nach Marokko ent

ſendete.

Von Santarem, das fünfundſiebzig Kilometer von

Liſſabon entfernt iſ
t,

gelangt man in etwa zwei und einer

halben Stunde zum Bahnhofe der Reſidenzſtadt Portugals,

und iſ
t

durch die Einladung vor dem Verlaſſen desſelben,

– alſo „mitten im Lande“ ſeinen Koffer zur zollamtlichen

Behandlung zu öffnen, mit Recht erſtaunt.

-

(Fortſetzung folgt.)
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(Schluß.)

Herr G
.

H
.

Schneider gedenkt auch des ungeheuer

lichen ſogenannten Seeteufels, der ſich trotz ſeiner fürchter

lichen Ausſtattung bis auf d
ie

hervorſtehenden Augen in

den Schlamm einwühlt, nur eine lange Floſſenſtrahle mit

Fleiſchzipfel ſpielen läßt und d
ie herzugelockten jungen,

nichts Böſes ahnenden Fiſchchen verſchlingt. Die Aus
bildung dieſes Apparats und ſeine inſtinktiv virtuoſe

Anwendung wird natürlich auch der Selektion zugeſchrieben.

Aber auch hier wie allenthalben ſtoßen wir auf eine

einſeitige Leiſtung, auf Privilegierung gewiſſer Egoismen.

Wie und warum könnte d
ie auf d
ie Arterhaltung

zielende Zweckmäßigkeit der Selektion d
ie Urteilsfähigkeit,

d
ie Sinnesfertigkeit dieſer „armen hungrigen, nichts Böſes

ahnenden Fiſchchen“ ſo beharrlich vernachläſſigen während

der langen Periode, innerhalb welcher ſi
e

den Lockzipfel

des Seeteufels ausgezüchtet haben ſollen?

Wenn ſich dieſe natürliche Angel durch Ueberleben des

Paſſendſten, alſo durch ſtete Bevorzugung des beſſer aus

gebildeten Lockzipfels beim Nahrungserwerb akkumuliert

haben ſoll, ſo müßten gleichſchrittig dieſem Avancement

auch d
ie unvorſichtigeren Fiſchchen vertilgt, d
ie

ſchlaueren

aber übrig geblieben ſein. Entweder müßten letztere nun

ſelbſt d
ie

lockendſte Angel meiden lernen und der Seeteufel

nahrungslos werden, oder die Ausbildung ſeines
Apparates müßte ins Undenkliche fortſchreiten.

Wäre aber nur der Seeteufel avanciert, d
ie

Fiſchchen

nicht, ſo müßte e
r

durch ſeine wachſende Talentierung

immer beſſer genährt und zahlreicher werden und mit dem

Fortſchreiten ſolcher einſeitigen Zuchtwahl müßten d
ie

Fiſchchen abnehmen und endlich verſchwinden. Hierdurch

würde d
ie

Selektion ihre Penſionäre im eigenen Talente

erſticken, denn d
e
r

Seeteufel wäre abermals nahrungslos.
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Mir ſcheint, als ob jede eingehende Prüfung irgend
welcher organiſchen Naturverhältniſſe die Unhaltbarkeit

der Selektionstheorie ergeben müſſe. Wenden wir unſere

Aufmerkſamkeit z. B. einmal den Inſtinkten der gemeinen

Stechmücke zu, deren peinliche Zudringlichkeit jedermann

bekannt iſt.

Innerhalb unſerer ökonomiſch ausgenützten central-euro

päiſchen Landſchaften gelangt man nur zu einer matten

Taxe derjenigen Bedeutung, welche die Mückenplage in

den feuchten Tropen, namentlich aber in den Sommer

tagen der arktiſchen Wildniſſe ſpielt. In den nordiſchen
Einöden Europas, Aſiens und Amerikas ſummieren ſich

die Mückenindividuen wahrſcheinlich zu einer Zahl, deren

Rieſenhaftigkeit die Zahl aller übrigen beflügelten Belebungs

formen balancieren dürfte, wenn man d
ie

Ameiſenformen

ausſchließt. Und mit vollendeter Meiſterſchaft verſenkt jede

von den zahlloſen Mücken, ſowohl auf der dürren Haide wie

auf dem quatſchenden Moosmoore, den Saugrüſſel in die

Haut des Menſchen, welcher ih
r

doch nur gelegentlich und

ſelten ins Revier gerät. Der individuelle Bruchteil aus

der Summe der vorhandenen Mückenheere, welcher im

arktiſchen Norden zu ſolchem Gebrauch ſeines Rüſſels

beim Menſchen, oder zu ähnlichem bei Tieren gelangt, iſ
t

ganz außerordentlich gering, und höchſtens nach Millionteln

zu bezeichnen, und ic
h

glaube, wenn nur Eintauſendteil

der vorhandenen Mücken zum Gebrauch ſeines Rüſſels bei

Menſchen und Tieren gelangte, ſo würde der Norden ganz

unbewohnbar ſein.

Die Haut der relativ ſeltenen Rentiere, ſowie der

übrigen Weidetiere der nordiſchen Heimſtätten, mit dichtem

Haarkleid beſetzt, vermag d
ie

Mücke nur a
n wenigen

Stellen anzubohren. Ich beobachtete ihre Angriffe nur auf

d
ie Augen, die Maulgegend und auf einige andere Weich

teile der Tierkörper. Mir ſelbſt trachteten ſi
e

ebenfalls

mit Vorliebe a
n

den Augen hinter den Brillengläſern

beizukommen, obſchon ſi
e keineswegs die übrigen freien

Körperſtellen a
n Kopf und Händen vernachläſſigten. Wie

Wenige aber finden a
n

ſolchen Stellen Platz, wo ſi
e feſt

geſetzt zumeiſt noch dem Tode verfallen. Denn ſelbſt die
Rentiere, namentlich aber die Kühe, ſah ic

h

ohne alle weſent

liche Anſtrengung mittelſt eines Hinterfußes die ſaugenden

Peiniger ſowohl von der Stirn wie ſelbſt vom Scheitel
ſtreifen, und das bedeutet zumeiſt den Tod der trunken
trägen Mücke.

Die Verwendung des Mückenrüſſels und beſonders die

Ueberlebung dieſes Falles, iſ
t

alſo ganz zweifellos ein

relativ kaum als vorhanden zu betrachtender, außer

ordentlich ſeltener Gelegenheitsfall. Hierzu kommt, daß

durchWitterungsverhältniſſe verurſacht, nicht ſelten Wochen

des Sommers vergehen, während welchen alles initiative

Mückenleben pauſiert, wie ic
h

e
s zuverläſſig beobachtete.

Die günſtigen Momente der Mückenfrequenz beſchränken

ſi
ch auf eine ziemlich geringe Anzahl von Tagen, d
ie

durch

paſſive Perioden unterbrochen werden, ſo daß e
s

durch

ſchnittlich kaum mehr als 20 Tage ſein dürften, a
n

welchen

die Mücken während des kurzen und launiſchen Sommers

der arktiſchen Regionen, jährlich zur allgemeinen Frequenz

gelangen. Im Jahre 1880 wurde nach meiner direkten
Wahrnehmung im Nordoſten Finnlands dieſe Zahl der

belebten Tage von Anfang Juni a
n b
is Mitte Auguſt

noch nicht erreicht. Im Jahre 1871, wo ic
h

dort a
n

1
3 Tagen Gewitter erlebte, waren aber auch „die Mücken

tage“ reichlicher.

An ſolchen Tagen iſt faſt jede Oertlichkeit im Freien

ſo dicht von Mücken bevölkert, daß e
s

nahezu unmöglich

fällt, a
n irgendwelcher Stelle, ſe
i

ſi
e

feucht oder dürr,

ſonnig oder beſchattet, nur minutenlang zu raſten, und

nur mit vieler Pein und unter ſteter Abwehr gelingt dem

Sammler ein kurzes Standhalten, um die ergriffenen

Beuteobjekte raſch zu bergen. Nach jeder freien Körper

ſtelle, ſe
i

ſi
e

auch leicht überdeckt, richtet ſich das gewandte

Trachten der Mücken, und unaufhörlich verſcheucht und

vernichtet, reicht doch alle Bewegungsſchnelligkeit nicht hin,

allerorts den Mückenſtich zu hindern.

Die Mücke entwickelt nicht allein eine virtuos-ſchnelle
Anwendung ihres ſtrukturvollendeten Stech- und Saug”

apparats, ſondern auch eine bemerkenswerte Schlauheit

im Ueberwinden der ihren Angriffen entgegengehaltenen

Maskierungen. Hinter die Ohren, hinter d
ie Augengläſer,

in das Barthaar, a
n

die Aufſitzſtellen der Kopfbedeckung,

auf Stirn und Schläfe, weiß ſi
e

zu gelangen durch eine

kleine Lücke des Gazeſchleiers; und kaum daß ſi
e Poſition

gewonnen, ſo ſetzt ſi
e

den Rüſſel ſenkrecht auf die Haut,

verſenkt ihn 1–2 mm tief und ſaugt in wenig Sekunden
ihren Körper rotſtrotzend voll Blut.
Gewöhnlich erreicht ſi
e

währenddem noch der Tod, denn

das empfindliche Stechen und bemerkbare Saugen leitet

die menſchliche Hand oder die Pfote und das Maul des

Vierfüßlers nach der richtigen Stelle, wo der leiſeſte Druck

die ſtrotzende Mücke tötet oder verwundet.

Auf welchem Wege ſollte nun Darwins natürliche

Ausleſe dieſen vollendeten Saugapparat, dieſe Intelligenz

ſeiner Anwendung, und dieſe inſtinktive Biegſamkeit der
Angriffsmanoeuvers gegenüber dem Menſchen, kumuliert

haben?! In welcher Rechnung ſollte hier die Zuchtwahl
mit dem Gazeſchleier, den Handſchuhen, den Brillengläſern

und Hutkrämpen eines einzelnen Fremdlings ſtehen, der

dann und wann unter die Millionenheere der Mücken des

Nordens tritt und einige Quadratmeilen ſtrichweiſe durch

ſchreitet von den Hunderttauſenden des mückenbeherrſchten

Gebietes?! Denn gerade nach dem Fremdling richten ſich

die Angriffe der Mücken energiſcher als wie nach den im

Norden zerſtreuten einheimiſchen Menſchen.

Und wenn auch durch die normale Anwendung des

Mückenrüſſels a
n Tierkörpern die Leitung auch zur Be

ſiegung der menſchlichen Abwehrmittel gegeben wäre, ſo

vermöchte doch nimmermehr der einem Nichts gleichende

Bruchteil aus der vorhandenen Mückenzahl, welcher über



216 Nochmals Antidarwiniſtiſches.

haupt zum Gebrauch des Rüſſels und zur Ueberlebung

dieſes Gebrauchs gelangt, für eine Mechanik der Selektion

nur irgend denkbar gültige Kumulationsprozente zu liefern,

gegenüber den übrigen Mückenmillionen, deren Rüſſel keine

ſolche Verwendung findet.

Auf der ausgedörrten Heide giebt es keine der menſch
lichen oder tieriſchen Blutguelle ähnelnde Stelle, und im

Moore wegen der vielen offenen feuchten oder naſſen

Punkte giebt es wieder keine Veranlaſſung zum Einbohren.

Meine dahin gerichtete Aufmerkſamkeit konnte auch nie

mals irgend eine Mücke bei ſolchem Geſchäft beobachten,

ebenſo zeigte keine der in paſſiver Situation, alſo durſtlos,

unterſuchten Mücken einen waſſergefüllten Körper.

Aber ſelbſt wenn der Rüſſel gelegentlich dennoch zur

Anſaugung des feuchten Moospolſters Verwendung fände,

ſo bliebe immer ein großer Unterſchied übrig zwiſchen

ſolchem vegetabilen lockern Filz und der animaliſchen Haut,

aus welcher jeder Mückenrüſſel alsbald Blut zu heben
weiß, obſchon die Mücke dieſen Genuß zumeiſt mit dem

Leben büßt.

Daß Pflanzenteile direkt angeſtochen würden, iſ
t gewiß

f
zu verneinen, denn d
ie

direkte Wahrnehmung deſſen

mangelt gänzlich und auch von Stichmarken finden ſich

keine entſprechenden Spuren.

Warum aber richtet ſich der Angriff der Mücke über

haupt nach den ſelten gebotenen Weſen, und warum nicht

nach den häufigen, allenthalben ſo nahen Raupen und

Larven mit ihren ſaftſtrotzenden Fettkörpern? Welche ſonder

bare grauſame Launenhaftigkeit, welche unzuverläſſige,

einſeitige Mechanik verſchuldete auch hier d
ie Selektion!

Mir ſcheint, der Mückenrüſſel allein genügte, d
ie Selek

tionstheorie bereits im Total zu negieren!

. Hierzu kommt aber noch, daß d
ie

Mücke ihre Ankunft

dem Subjekt ihrer Neigung erſtens bereits in di
e

Ohren

ſummt und ſingt, und dieſe Meldung dann nochmals

mittelſt eines empfindlichen Stichs eindringlich wiederholt.

Welch nahezu unverfänglichen abſoluten Nachteil hätte

d
ie

Zuchtwahl hier ihrem Organismus ausgeleſen! Welche

abwehrbereitenden Warnungsmerkmale für diejenigen, welche

d
ie

Mücke ernähren ſollen, hätte ſi
e

in dieſem ihrem

Zuchtobjekt feindes nützlich kumuliert! Wem drängte ſi
ch

nicht d
ie

volle Ueberzeugung auf, daß d
ie Selektions

theorie hier wirklich unterliegen muß. Nimmermehr kann

der Mückenrüſſel, der Mückengeſang und der empfindliche d
ie

Vernichtung direkt leitende Stich e
in Reſultat d
e
r

natürlichen

Ausleſe des Paſſendſten im Kampfe ums Daſein ſein! Für

mich gilt der Mückengeſang a
ls

e
in

Schwanenlied des Dar
winismus!!

Bemerkenswert iſ
t noch, daß d
ie

Mücke zu gewiſſen

meteorologiſchen Perioden auch dieſen Geſang nicht hören
läßt, ſondern ſich lautlos bewegt. Der Selektion hätte

1 Ob e
s

wohl allen denkenden Naturforſchern ſo ergehen

wird! ? Anm. d
.

Red.

alſo eine Handhabe zur Beſeitigung dieſes todvorbereiten

den Singens keineswegs gefehlt.

Die Mücken ſingen und ſtechen aber fort, trotzdem ihnen

dieſe Künſte tödlich bekommen, und ähnliche Reſultate
der Vernichtung erzielt ja die ganze peinliche

Schmarotzer brut am menſchlichen Körper durch
deutliches Aviſieren ihrer Gegenwart.

In einer umfaſſenden Widerlegungsarbeit der Selek

tionstheorie überhaupt und derWeismann'ſchen „Studien II“
ſpeziell, findet auch dieſer Gegenſtand demnächſt von mir

ſeine deutlich ſelektionsleugnende Klarſtellung.

Alle darwiniſtiſchen Experimente und Erörterungen

über vermeintliche Reſultate der „nahen Bewerbung“ für

Selektionsvorgänge vermögen überhaupt nicht zu erklären,

wie und warum ſich d
ie

natürliche Ausleſe der Varia
bilität der einzelnen Art annehmen ſoll, wo ſi

e

doch

die weit bedeutenderen Abſtufungen der Arten
nebeneinander vor ſich hat und duldet.

Eine geringe variierende Nüancierung eines Indivi
duums, z. B

.

des wilden Kaninchens, des Rehes, kann

doch deſſen Exiſtenz nicht auswahl-endgültig berühren, wo

der größere Unterſchied zum Haſen, zum Hirſch beſteht,

ein variierender Streif des einzelnen Zebra, der Gazelle
nicht, wo daneben das Quagga und die gefleckte Gazelle

exiſtieren.

Beſonders das variierende Farbenpünktchen

einer Schutz muſterung, z. B
.

des ruhenden Aurora
falters (Antocharis cardamines), des Perlmutterfalters

(Argynnis Aglaja), kann die Ausleſe nicht herausfordern,

wo dieſe die größeren Differenzen zu den dicht daneben

ruhenden Nachbararten Pieris daplidice und Argymnis

Niobe und Adippe verſäumt. Es kann doch nicht jeder

Fall der unendlichen Abſtufungen nach Pünktchenſtellung,
Säumungsmuſter oder Färbungston von Art zu Art, z. B

.

unter den blüten- und pflanzen-ſympathiſch gemuſterten

L caeniden, Melitaeen, Argynnen, Erebien, Vaneſſen, Saty)

riden 2
c.

ſeinen ſeparaten Feind haben, wo ſollten dieſe alle

herkommen gegenüber der mehr als millionenfachen Mannig

faltigkeit der metamorphoſierenden Inſektenformen? Die

Inſektenwelt ſelbſt ſtellt ſich ſolche monophagiſche Aus
leſer keineswegs gegenſeitig; und wie würden ſolche

ſpeziesfixierte Pfründner o
ft auf ihr Ausleſemuſter hungernd

warten müſſen.

Wenn die großen Differenzen beſonders auch der Schutz

muſterung zwiſchen den Artformen ein und desſelben Wohn
gebiets vorhanden ſind und beſtehen, dann kann die g

e

ringfügigere Variabilität der einzelnen Arten keine Hand

habe für Ausleſe ſein. Zuerſt hätte dieſe die Markierung

der verſchiedenen naheverwandten Arten vor ſich, bevor ſie

die Variabilität ſchätzen könnte. Die geringe Variabilität

ihres Schutzmuſters kann der Inhaberin nicht gefährlicher

oder nützlicher ſein, als d
ie

konſtant größere Differenz

mit ihrer nächſten Nachbarin.

Wenn die natürliche Ausleſe für das Vorhandenſein
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jedes Muſters der millionenfältigen Abſtufungen reeller

verantwortlicher Lieferant wäre, jeder Artikel aus ihrer
Maſchine, wie könnte das Stück fehlerhaft ſein, wenn

die Groſſe beſtänden? Man reinigt auch nicht das Ge
müſe, indem man d

ie Hülſen herausſucht und d
ie

Steinchen

drinläßt.

In allererſter Reihe aber finde ic
h

Darwins Theorie

widerlegt: weil ſich das Individuum nicht in identiſcher

Form fortpflanzt, weil ſich das Individuum fortpflanzt,

und weil das Individuum vorhanden iſ
t,

ſowie ferner und

in Zuſammenhang hiermit widerlegt durch d
ie Vorgänge

der individuellen Zeugung, Neuentſtehung und des Todes.

Zunächſt könnte die Konſequenz des materiellen Monis
mus a

n

ſich das individuelle Phaſentum im Stoff
umſatz nicht zulaſſen. Das organiſierte und von den Ele

menten ſeines Aufbaues und ſeiner Exiſtenz jederzeit durch
drungene und umgebene Individuum müßte endlos ſein,

und durch äquivalenten Stoffwechſel im eigenen Körper

ſich unaufhörlich erneuen und erſetzen.

Vollends d
ie Konſequenz des Selektionsbegriffs! Wie

vertrüge ſi
e

das Phaſentum von Werden und Vergehen?

Wenn alles eine Mechanik wäre, warum hätte ſi
e

wohl

eine Endloſigkeit des Formen wandels differieren, die
Endloſigkeit des Individuums aber nicht ſelektieren
können?

Die erſten Anfänge aus denen ſi
e

ihre Weſen gezüchtet

haben ſoll, hatten doch ſo wenig Organiſation, daß d
ie

Idee einer Abnutzung nicht angebracht erſchiene; dieſe

erſten Anfänge könnten eigentlich gar nicht organiſiert,

ſondern nur einfachſter, kaum kontourierter Stoffumſatz g
e

weſen ſein. Da nun letzterer unaufhörlich fortdauert, ſo

wäre innerhalb desſelben zugleich die Endloſigkeit des

Individuums primär geſetzt geweſen, und eine Selektion,

die ſtets das Beſte des Individuums auswählte, deren

Zweckmäßigkeit auf die Arterhaltung zielte, könnte d
ie

Quinteſſenz dieſes Zieles, die individuelle Endloſigkeit

niemals verloren gehen laſſen, müßte im Gegenteil primär

für ſi
e

arbeiten.

Was hätte die Selektion ganz apart für ſich genommen,

ihren Fabrikaten Beſſeres kumulieren können als endloſe

Individualität? Seit Anfang des Lebens trachtet alles
Atmende im heißen Ringen des Körpers wie des Geiſtes

darnach, ſeine Exiſtenz zu ſichern, zu beſſern und zu ver
längern!

Wie könnte im materiellen Monismus überhaupt ſich eine

Selektion etablieren? Und wie könnte ſich dieſe, die den

weltumwerbenden Geiſt des Menſchen bis zum Begriff ſeiner

eigenen Urſächlichkeit „ausgezüchtet“ haben ſoll, dann die

phaſiſche Vergänglichkeit ihrer Individuen octroyieren laſſen

müſſen, die keines derſelben wünſcht, gegen d
ie jedes

Weſen nach Möglichkeit ankämpft, die alles beklagt immer

und endlos?

Unverkennbar ſcheint es mir, ſelbſt der Stoffwechſel

arbeitet nur im Auftrag, nach höherem Schema.

Auch das Vorhandenſein des Schlafes wider
ſtreitet dem Darwinismus. Denn von jeher erlitt das

Individuum die größte Lebensgefährdung während ſeines

Schlafes.

Eine mechaniſche Auswählung des Beſtgeſchützten hätte

nun den Schlaf überhaupt nicht zu Stande bringen, ge

ſchweige denn deſſen Phaſentum individuell und ſpezifiſch

different fixieren dürfen. Die erſten Spuren von Schläfrig

keit hätten als ein individueller Mangel empfunden und

durch größere Gefährdung des Schläfrigen im rohen Kampf

ums Daſein alsbald und immer zu Gunſten des Gegen

teils ausgetilt werden müſſen. Das einzelne ſchlafſüchtig

auftretende Individuum wäre ſicher vor allen anderen

ſeinen Feinden erlegen.

Zu einer Steigerung der Schläfrigkeit, zu einer akkumu

lativen Schlafheranbildung konnte e
s ja gar nicht kommen,

denn weder gegenwärtig, wo wir dieſes Phaſentum als

naturnotwendige Erholung des Organismus kennen, iſ
t

das ſchlafende Individuum beſſer geſchützt als das wachende,

vielweniger aber könnte eine allmähliche Selektion der
Schlafbefähigung ſtattgefunden haben auf Grund von

Vorteilen der ſchlafſüchtigen unter den munteren Indi
viduen.

Die Schlafneigung und das Schlafbedürfnis organi

ſatoriſch auszutilgen, müßte eine primäre Leiſtung der

Selektionsmaſchine geweſen ſein. Nun finden wir aber

die mannigfaltigſten Schutzmerkmale durch ſympathiſche

Färbungen, Verbergungsfähigkeiten, Anpaſſungen bei den

ſchlafenden Lebeweſen vor. Und hier offenbart ſich uns

deutlich ein noch unbegriffenes Walten in der Natur.

Denn die Selektion könnte doch unmöglich gegen die

Schlafſucht primär ohnmächtig geweſen ſein, dieſelbe zu
gelaſſen, darnach aber ihre Schützlinge durch ein ſekun
däres Anpaſſungshabit rehabilitiert haben. Sie, die
Unfehlbare, könnte niemals das ſchöne Kapital, die

Schlafemanzipation ihrer Mündel, in fremde Verwaltung

verloren haben, um dieſen dafür eine unſichere Rente, die

Schutzmuſterung, erſatzärmlich einzutauſchen.

Daß der Schlaf auch keine „Mimikry“ des „widrigen“

Totſeins iſ
t,

unterlaſſe ic
h

breit nachzuweiſen; die vielen

Aasfreunde leiteten alsbald auf die Widerlegungen ſolcher

Spekulation. Wohl aber bietet ſich uns neben der natur

geſetzlichen direkten Bewertung des Schlafes, in den Er
ſcheinungen des Ruhens, des Schlafes, der Ohnmacht und

des Todes wieder eine Abſtufung dar, ähnlich wie zwiſchen

allen anderen Verhältniſſen und Weſenheiten um uns.

Solche Wahrnehmung liefert unſerem Geiſt unterſtützende

Merkmale in die Begriffe der Unendlichkeit, hebt den Trieb

nach Erforſchen und Erkennen. Die Abſtufungen zwiſchen

Ruhe und Tod mildern die Schrecken des letzteren.

Die Selektionstheorie aber ſehe ic
h

nirgends beſtätigt,

ſondern allenthalben verneint, und ebenſo beſtreite ich, o
b

ſchon auf dem Gebiete Häckels noch wenig ſpeziell infor
miert, das Vorhandenſein von Rekapitulationen eines
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descendenzlichen Umformungsverlaufs im Embryo, im

darwiniſtiſchen Sinne gänzlich. Und zwar zunächſt aus

folgenden Gründen. Nehmen wir einmal probeweiſe

an, der in allen ſeinen Gliederungen, ſeinem Knochen

gerüſte, nach Dichte, Säften, Empfindungen und Lei
ſtungen harmoniſch zur Welt vorhandene heutige Menſch

ſe
i

wirklich ein Produkt der Selektionsmechanik. Wer

vermöchte nun zu begreifen, warum und wie ſolcher, doch

lediglich in ſeinem heutigen Beſtande haltbarer

Form komplex in einem weit vorgeſchrittenen Organis

mus fernſter Zukunft einſtmals embryonal erhalten
bleiben könnte in mikroſkopiſcher Zuſammen
ſchrumpfung. Was ſollte dann die für fern zurück
liegende Verhältniſſe angepaßte Form noch e

r

halten, wenn alle ehemalige Zuthat verändert oder ver

ſchwunden iſt?

Schon allein d
ie Zuſammenſchwindung der einſtigen

phyletiſchen Formphaſe bis in di
e

Winzigkeit des Embryo

paßt durchaus nicht für einen durch Selektion angehäuften

Organismus. Es begriffe ſich vielleicht, wenn ein ſolcher
die Phaſen ſeiner Ausbildung in gewiſſen entſprechenden

Größeſtufen des Wachstums wiederholte, allein d
ie angeb

lichen einſtigen Molch-, Vier- und Zweihänderurahnen mikro

ſkopiſchgerecht zu verkleinern, formhaltend einzuſchmelzen,

ſcheint mir offenbar Uebernatürliches verlangt, namentlich

auch bei einem angeblich durch unüberſehbare Kumula

tionsreihung einzelner Nützlichkeiten herangebauten Groß
Organismus. Es fehlte in der Mikroform doch alle und
jede Berechtigung zur Wiedergabe der Makroform.

Was könnte vererbungsgeſetzlich noch Zwingendes, noch

Haltendes zur Herſtellung einſtiger äußerer Umriſſe be

ſtehen, wo Schuppen, Haar, Knochenſtruktur, Fleiſch und

Blut der angeblichen Ahnenreihe mangeln, unvertreten,

bezw. aufgegeben ſind?

Die menſchlichen Embryonalſtadien bieten doch nur

verſchwommene äußerliche Andeutungen a
n

bekiemte und

geſchwänzte reife Formen; ihre Subſtanz ſelbſt iſ
t ſpezi

fiſch menſchlich. Die Aehnlichkeit derſelben mit entwickelten

Tierformen iſ
t

nicht weit her, ſi
e

verhält ſich karikiert

dazu und nicht einmal in dem Formwerte wie der Pilz
zur Pinie oder Pappel, oder der Schachtelhalm zur Tanne.

Die Aehnlichkeit aller Embryonen von Weſen mit

gleicher Gliederzahl erſcheint a
n

ſich erklärlich und be

gründet, wie d
ie

Aehnlichkeit aller Eier, Pflanzenkeime,

Kryſtalliſationen, Erze, Salze und Dünſte aller Weltkörper

und Kometen, aller Denkungsweiſen und logiſchen Hand

lungen, kraft des Entwicklungszwanges aller Formenbil
dung, aller Ideenlogik, ſie erſcheint eben ſo erklärlich wie

die Embryonalidentität aller kulturverſchiedenen bürger

lichen Ausbildungsformen im Abc-Schüler.

Die Theorie von der mikroierten Rekapitulation phy

Sollte hier nicht das Wort Geltung haben: qui trop

embrasse, mal étreint? Anm. d
.

Red.

logenetiſcher Entwicklungsahnenreihen aber iſ
t

ein extremes

Zurückkommen auf die alte Einſchachtelungslehre Swam
merdams. Jener Präformationstheorie des vorigen Jahr
hunderts, die Häckel ſelbſt als „eine lächerliche unſinnige

Irrlehre“ bezeichnet, folgt jetzt ſeine Theorie einer Poſt
formation!

Und ſicher hat dieſer Rückſchachtelungs-Konſer

vatismus im zielloſen Transformismus der modernen

Selektionstheorie noch weniger Sinn, als jene Einſchach
telungslehre von vorgebildeten Weſenkeimen in einander,

die wenn auch keinen objektiven, ſo doch einen phänome

nalen und ideell-logiſchen Wert hatte.

Für den Darwinismus ſpeziell verliert die Embryo

logie allen phylogenetiſchen rekapitulierenden Halt und
vernünftigen Untergrund. Denn das embryonal-funk

tionsloſe Fertigſtellen, der abſeits jeder Zuchtwahl
arbeitende Struktur-, Säfte- und Kräfteaufbau, phyſiſch

und geiſtig vollendet für den normierten Augenblick des
Funktionsbeginns im Herz und Pulsſchlag, Lunge und
Atmung, Verdauungsorganen und Speiſeaufnahme, im

Adernetz, Muskeln, Sehnen, Sehkraft, ja bei den Raupen

ſogar in Kunſttrieben (Geſpinnſt- und Gehäuſeanfertigungen),

bei den Imagines ſofort bis zur Zeugungspotenz, dieſe

Herſtellung des organiſchen Palaſtes, vollendet bis zur
Schlüſſelübergabe, „zeugt doch widerſtandslos für eine be

wundernswürdige, direkt geordnete Schaffenswucht, wäh
rend die Darwin-Häckel'ſchen Lehren von einer konſervierten

Phylogeneſe im Embryo doppelt unhaltbar ſind. Denn

obſchon die organiſche Funktionsfertigſtellung des Neu
geborenen ohne embryonales Funktionieren erreicht wird,

auch nicht zurückgeſchoben ererbt ſein kann, weil die

Praxis der erwachſenen Stadien auf die Jugend
organiſation nicht paßt, fänden ſich doch unabweis

bare Vaterſchaften „der Zuchtwahl“ im angeblichen phylo
genetiſchen Konſervatismus des Embryo, denn „die Re
kapitulationen ſind unecht, erſcheinen gefälſcht!“

In meiner Spezialſchrift gegen die „Studien II.“
werden auch vorſtehende Daten eingehender beſprochen, die

Induktionen gründlich beleuchtet und durchaus gegen die

Selektionstheorie gerichtet werden. Dabei werde ic
h

auch

darlegen, wie komiſch ſich die „Rückſchlagstheorie“ bei dem

variablen Axolotl zur Selektionslehre ausnimmt, und
wie wenig die ſechs Embryonalfüße der Maden für den

phylogenetiſchen gemeinſamen Stammbaum der Inſektenmil
lionen dokumentieren, d

a

man bekanntlich einer Larve nur
ein Vorderbein abzuſchneiden braucht, um auch eine Ver
ſtümmlung am entſprechenden Fuße der Imago zu erzielen!

Demnach alſo iſ
t in den Embryonalfüßen

kein ungeſchichtliches Abſtammung dokument,

ſondern die reine, direkte morphologiſche Ver
bindungs- und Keimanlage derjenigen ſechs Füße
demonſtriert, welche ein Gemeingut aller reifen
Inſekten ſind.

Der eine Randgloſſe zu meinem erſten Aufſatz in
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dieſer Zeitſchrift ſchließende ſpöttiſch-ſansculott auf mich ge

zielte Ausruf des Bedauerns über meinen forſchenden
Gegner dürfte noch ſeine volle wortlautliche Bedeutung

erhalten.

In den Reihen des Darwinismus wird mitunter in
induktivem Nebel auf „ſich ſelbſt“ geſchoſſen, das erhellt

z. B. aus einer Darſtellung des weißen Schwanzbürzels
am Haſen als ſelektiertes Markzeichen für die dem in

den Bau flüchtenden Alten nachfolgenden jungen Haſen.
Daß dieſer Erklärungsverſuch kaum auf die gegne

riſcherſeits uns anempfohlene Gewiſſenhaftigkeit biologiſcher

Studien Anſpruch machen kann, zeigt bereits eine kurze
Umſchau, welche ergiebt, daß dieſe helle Schwanz- und

Aftermarke auch beim Reh, beim Rentier, bei den Ziegen

arten, ja ſelbſt bei vielen Raſſen unſerer Haushunde vor
handen iſt.

Und alle dieſe Arten tragen ſi
e wohl jederzeit, nicht

allein zur Periode, wo ſi
e Junge mit ſich führen. Ihren

Verfolgern würde dieſes weiße Merkmal dem
nach weit längere Zeit ſogar als Leitung dienen
können, als wie den Jungen, zumal dieſe Tiere namentlich

im Schnelllauf den weißen Stutz haben und „die Blume“

deutlicher zeigen. -

Will man nun nicht auf einen „ekelhaften Biſſen“
raten, den ſi

e

hierbei allerdings entblößen, ſo wird ſich

ſchwerlich ein abſoluter Erhaltungswert behaupten laſſen.

Eine ähnliche Qualität von Nützlichkeit würde man

darwiniſtiſcherſeits dem Fußknacken der Rentiere zuſchreiben

wollen. In der That ſcheint es, als o
b

dieſes helle Ge
räuſch dem Zuſammenhalt der Herde ſehr dienlich wäre,

wenn ſi
e

innerhalb der nordiſchen Waldböden weiden, wo

ohne eigentlich dichten Baumſtand das Herabrücken des

dichteſten Aſtwuchſes den Ausblick doch äußerſt beſchränkt.

Allein als eine Summation angezüchteter Vorteile

kann dieſes Knacken nicht gelten, denn ebenſo wie ic
h

ſelbſt durch dasſelbe auf die Nachbarſchaft von Rentieren

oft erſt aufmerkſam gemacht wurde, ebenſo und natürlich

auf viel weitere Diſtanzen können und werden damit deren

Feinde, die Raubtiere des Nordens herbeigelockt werden.

Faſt ſieht es in den letzten zwei Fällen aus, als wenn

die Natur ſowohl die Bedürfniſſe des individuellen Ichs,

wie auch d
ie

des Gegners berückſichtigte, zumal weil inner

halb der Rentierherden noch kurze, grunzende Rufe den

Zuſammenhalt extra regeln.

Bauzen, Oktober 1880.
Johannes Schilde.

Die erſte Beſteigung des Vulkans Apo.

Aus Manila wird berichtet, der Gouverneur von Davao

in Mindanao habe einen merkwürdigen Vulkan, Apo ge

nannt, in der Nähe der dortigen Küſte beſtiegen. Dieſe

Expedition war ſchon zu wiederholtenmalen von ſeinen

Vorgängern beabſichtigt geweſen, allein dieſe waren nie im

Stande, ſie auszuführen. Die großen Hinderniſſe, welche ſich

der Beſteigung in den Weg ſtellten, waren: die unerforſchte

Natur des Landes und die Oppoſition, welche die wilden

Bewohner desſelben gegen die Expedition erhoben. Dieſe

ſind nominell Muhammedaner, aber ſi
e glauben doch alle

a
n

das Daſein eines übernatürlichen Weſens oder Dämons,

welcher auf dem Gipfel des Vulkans hauſt. Dieſem Genius

„des Guten und des Böſen“ bringen ſie, um ihn zu be

ſänftigen, beſtändig Menſchenopfer, insbeſondere wenn ſi
e

ſich einbilden, daß e
r

ihnen zürnt; oder auch nur, wenn

ſi
e

ſich vornehmen, Schwefel zu ſammeln, damit e
r

e
s

ihnen geſtatte. Man vermutet, dieſer Aberglaube ſe
i

von

der Zeit der erſten Eruption des Vulkans her von Vater

auf Sohn bis in die jüngſte Zeit verpflanzt worden. Der

Krater iſ
t jetzt vollſtändig erloſchen und inwendig mit

Vegetation bedeckt. E
r

befindet ſich 3039 Meter oder

9970 engl. Fuß über der Meeresfläche und hat eine Tem
peratur von 1–2 ° C. unter Null. Auf ſeiner ſüdlichen
Seite ſieht man auswärts eine ausgedehnte Spalte,

in welcher ſich unzählige Solfataren oder vulkaniſche Oeff

nungen befinden, aus welchen ſchwefelhaltige Dünſte auf
ſteigen, welche, durch den Geruch und das Getöſe, das

fortwährend beim Entſtrömen der Schwefelſäuren erzeugt

wird, einen unbeſchreiblichen Schrecken unter den Wilden

verbreiten. Dieſes iſ
t

d
ie Haupturſache der Menſchenopfer,

die ſi
e

dem Dämon bringen. Der Pfad, welchen die Ex
pedition verfolgen mußte, war fürchterlich, denn er führte

durch das Bett eines Gießbaches, den Haupturſprung des

Fluſſes Tagalaya, welcher große Waſſerfälle bildet, die

auf gefährlichen Felsblöcken überſchritten werden mußten.

Hin und wieder waren die Leute genötigt, durch natürliche
Tunnels zu kriechen. Der Gouverneur wurde auf dieſer

Expedition von 5
0 Wilden begleitet, welche jedoch nur

hinter den andern voll Angſt und Bangigkeit folgten. Man
hofft, dieſe Expedition werde den Menſchenopfern ein Ende

machen, weil ſich die Wilden jetzt von der wirklichen Natur

des Berges überzeugt haben. Dies wäre ein erſter Schritt

zur Civiliſation derſelben. Gleichzeitig wurde der Wiſſen

ſchaft ein neues Feld für intereſſante Forſchungen eröffnet.

Der Fluß Tagalaya, welcher auf dieſem Vulkan entſpringt,

führt Schwefel in Stücken mit ſich. Die Beſteigung des

Vulkans wurde auf der Südoſtſeite bewerkſtelligt. Auf der
Höhe von 2400 Meter (7874 engl. Fuß) traf man die erſte

der Solfataren an, welche mit furchtbarer Gewalt – gleich
den Ventilatoren einer Dampfmaſchine – Schwefelſäure
ausſpeien. Dieſe zahlreichen Solfataren erſtrecken ſich bis

hinauf zum Krater. Die Vegetation in dieſer Region

iſ
t mager und verkümmert, ebenſo die im Krater ſelbſt,

welcher 500 Meter im Diameter hat und gänzlich er
loſchen iſ

t. Obwohl im Krater ſelbſt und noch 1000

Meter (3280 engl. Fuß) unterhalb desſelben ſcharfe Kälte

herrſchte, ſtrahlte die Lava und die feſtgewordene Aſche,

d
ie

man von der Höhe von 2400 Meter a
n antraf,
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eine beſtändige Hitze aus, ſo daß man ſich nur auf den

Boden niederzulegen brauchte, um ſich zu erwärmen. Zwei

dicke verſteinerte Baumſtämme, auf welche man beim Er
ſteigen des Berges ſtieß, ſind der jetzigen Vegetation des

ſelben ſo unähnlich, daß man ſi
e für Ueberreſte des Waldes

hält, welcher vor dem erſten Ausbruch des Vulkans den

ſelben bedeckte, und ſchließt daraus auf das hohe Alter

desſelben.

M is c el l e n.

Phänomen. Einer der franzöſiſchen Akademie der
Wiſſenſchaften vorgelegten Arbeit des Profeſſors der

Chemie a
n

der Athener Univerſität, Dr. Chriſtomanos,

über die am 2
. September 1880 ſtattgehabten andauern

den Erdbeben in Kalavryta iſ
t

zu entnehmen, daß die

ſelben hauptſächlich in Leukaſia und quer durch den Pe
loponnes bis Dara b

e
i

Tripolis, aber auch in Klitoria

und Mapäka ziemlich ſtark aufgetreten ſind. Der Fluß

Strezova trocknete total aus, der See Phenäos ſinkt täg

lich, und der Fluß Ladon, in deſſen Rayon häufige Felſen
ſtürze erfolgen, hörte fünf Stunden lang auf zu fließen.

Als darauf das Waſſer langſam wieder zum Vorſchein
kam, zeigte e

s

ſich rotbraun gefärbt und war von alkali

ſcher Reaktion – ein Phänomen, welches von demſelben
Forſcher a

n

dem Pleiſtos, dem von Delphi in den Golf
von Amplima führenden Flüßchen, zur Zeit des großen

Erdbebens in der Umgegend des Berges Parnaß im Auguſt

1870 beobachtet wurde. Es fand in einem raſchen Wechſel

von ſaurer und alkaliſcher Reaktion ſeine Erklärung, wo
durch das Waſſer des Fluſſes und des Meeres, in welches

e
r ſtrömt, bald milchig trübe und bald roſtbraun, von

flockig ausgeſchiedenem Eiſenoxyd-Hydrat gefärbt wurde.

- -

Ein neues Thermometer. Zum Meſſen ſehr ge
ringer Temperaturunterſchiede hat Profeſſor Dufour ein

ſehr empfindliches Inſtrument konſtruiert. Dasſelbe b
e

ſteht aus einer gekrümmten (nach oben konkaven) Röhre,

die a
n

einem Ende mit einer Kugel in Verbindung ſteht,

die mit Luft gefüllt und außen mit Ruß bedeckt iſt. An

dem Rohre iſ
t

ein Zeiger in der Richtung eines Radius

befeſtigt, und der ganze Apparat iſ
t

um eine Schneide

drehbar. In dem gekrümmten Rohre befindet ſich Queck
ſilber, welches zunächſt dazu dient, den Zeiger im Ruhe

zuſtande vertikal zu ſtellen. Aendert ſich aber in Folge

von Temperaturdifferenzen das Volumen der Luft in der

Kugel, ſo wird das Queckſilber im Rohre verſchoben, da

mit der Schwerpunkt des Syſtems, und der Zeiger zeigt

a
n

einer Skala die Temperaturbewegung nach Richtung

und Größe an. (N. fr
.

Pr.)

«
N

Gras wachſen hören. Bei der letzten Wanderver
ſammlung eines ſchleſiſchen botaniſchen Vereines wurde

ein von den Technikern Thomas und Lügel konſtruierter

Apparat gezeigt, welcher es geſtattet, die Schnelligkeit des

Wachstums der Pflanze zu meſſen. Die wachſende Pflanze

wird mit einem Zeiger in Verbindung geſetzt, der ſichtbar

und beſtändig vorrückt und das Wachstum der Pflanze in

fünfzigfach größerem Maßſtabe angiebt. Wenn man den

metallenen Zeiger und den metallenen Kreis mit einem

elektriſchen Hammer in Verbindung bringt, deſſen Strom

bei den Teilſtrichen unterbrochen wird, ſo läßt ſich das

Wachstum der Pflanzen nicht nur für das Auge, ſondern

auch für das Gehör wahrnehmbar machen, und man wird

in Zukunft thatſächlich „das Gras wachſen hören“.

(Wiener Abendpoſt.)

A. In Zeige n.
Verlag d

e
r

3
.

G
.

Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Im ewigen Eis.
Geſchichte der Nordpolfahrten

uon den ältesten Seiten b
is

auf d
ie Gegenwart

VD1

Iriedrich von Sdellwald.
Lex.-80. (VIII) und 953 Seiten.

Mit 36 Vollbildern, vielen in den Text gedrucktenHolzſchnitten
und einer Ueberſichtskarte.

Broſch. M. 20. – In eleg. Original-Einband M. 24. –

Die Allgemeine Zeitung
(mit wiſſenſchaftlicher und jandels-Beilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich b
e
i

Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

VOuartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.

Leitartikel, wiſſenſchaftlicheAufſätze c. in Nr. 53–59. Tie
Bilanz desengliſchenKabines.– ConcordatundKuerusim Reichslande. –

Die LagederTürkei– DieFreihafenſtellungHamburgsundBremensunddas
Tabakmonopol. – Die internationaleMünzconferenz. – Hanival in England
vomcontinentalenStandpunkt.Von L. v

.

Stein. – BismarckundGambetta– Eine Faſtnachtsaventiure.
UeberſeeiſchePolitik. – CeſareCampori. (Nekrolog.) – HenmanSevogel.– Zur deutſchenMünzgeſchichte.– Volkswirthchaftlichesaus Oſterreich.Von

Dr. A
.

Peez. – EineBilderhandſchriftdes Sachſenſpiegels.Von E. Preſuhn.– Ueberdie Erziehung in den höherenStänden. Von B. v. Strauß und
Torney. – Der Schoener'ſcheErdenglobus. – Von denWienernTheatern.Von

G
.

Bürde. (l.) – Ein Forſcher in der GeſchichteLübecksund derHanſe. –

Wilhelm v
.

HumboldtsBriefe a
n

ChriſtianGottfriedKörner. – Zur Geſchichte
derVorbereitungder Reformation. – Die öſterreichiſcheOccupationauf der
Balkan-Halbinſel. (1X. Schlußartikel.) – RömiſcheAnnalen. (II.) – Zum
Andenken a

n

BernhardStark. Von L. v
.

Ullrichs. – Neu-Guinea. – Briefe
aus derReichshauptſtadt.„Äs Ausſtellung1882. – Die Verſtaatlichungder Kaiſerin-Eliſaft)Ull)11.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“ bringt ſtets neben reichhaltigem Feuilleton das Neueſte

in Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

SchlußderRedaktion: 8
.

März 1881.

Berlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



U)aſ Muſland.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von jellwald in Stuttgart.

Vierundfünfzigſter Jahrgang.

Nr. 12. Stuttgart, 21. März 1881.

Inhalt: 1. Die Petersburger Angriffe gegen die Schliemann'ſchen Funde. S. 221. – 2. Die arktiſchen Forſchungen
1879–1880. Von Francis Birgham. III. S. 226. – 3. Wanderungen eines deutſchenJeſuiten in Südamerika. II. S. 231. –

4
. Portugal. Von Theodor Grafen von Leublfing. (Fortſetzung.) S
.

234. – 5. Die agrariſche Bewegung in Irland. Von Hans
Bay. S

.

237. – 6. Eiſenbahnbauten in Nordamerika. S. 239. – 7. Gefrorenes Gemüſe. S. 240. – 8. Affen unter engliſchem
Schutze. S. 240. – 9. Neuer Planet. S. 240.

mit den Formen der Cikadenpuppen in Widerſpruch ſtehe

und „ſich den Formen annähert, welche manche Schmetter

lingspuppen am Bauche zeigen.“ Von dieſer jedenfalls

ſehr merkwürdigen Cikadenpuppe aus, die auch eine Schmetter

lingspuppe ſein könnte, entwickelt ſich nun das Syſtem des

Angriffes. Hr. Stephani hebt hervor, daß die Aufmerk

W
ie

Petersburger Angriffe gegen d
ie

Schliemann'ſchen

Funde.

Bekanntlich ſind vor einiger Zeit in Petersburg gegen

d
ie chronologiſche Deutung der Schliemann'ſchen Funde

Angriffe gerichtet worden, welche in Rußland viel Aufſehen

erregt haben. In der Sitzung der Berliner anthropolo- ſamkeit der griechiſchen Schriftſteller und Künſtler auf den

giſchen Geſellſchaft vom 12. Juni 1880 hat R
.

Virchow Schmetterling erſt verhältnismäßig ſehr ſpät ſich gelenkt

ſich ſehr eingehend mit dieſer Frage beſchäftigt in einem habe. Er hat alle Stellen der griechiſchen Schriftſteller
Vortrage, welcher jetzt in den Verhandlungen jener Geſell- und alles, was a

n griechiſcher Kunſt aufzutreiben war, in

ſchaft vorliegt und e
s uns ermöglicht, unſeren Leſern e
in

umfaſſender Weiſe gemuſtert und glaubt daraus ableiten

Bild von dem Stande dieſer intereſſanten Streitfrage zu zu dürfen, daß der Schmetterling die Aufmerkſamkeit nicht

geben. Der hauptſächlichſte Angriff gegen Schliemann vor d
e
r

zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts vor Chriſto

findet ſich in einer ſehr umfaſſenden Abhandlung des Hrn. auf ſich gezogen habe. Natürlich bezweifelt e
r

nicht – er

Ludolf Stephani, eines ſehr gelehrten Philologen und ſagt e
s

ausdrücklich – daß Schmetterlinge ſchon früher
Archäologen, der Gräberfunde aus dem ſüdlichen Rußland, dageweſen ſeien, aber niemals ſeien ſi

e

vor dieſer Zeit

welche im Jahre 1876 gemacht worden ſind, erörtert. Es Gegenſtand litterariſcher oder künſtleriſcher Beſchäftigung g
e

handelt ſich dabei namentlich um eine Reihe von Kurganen, worden. Ja, er geht in Bezug auf die Kunſt noch ein
die unter dem Namen der ſieben Brüder bekannt waren. Stück weiter, indem e

r

nachzuweiſen ſucht, daß eine wirk

In dieſen Grabhügeln wurde eine Reihe von Kunſtgegen- lich künſtleriſche Darſtellung des Schmetterlings nicht vor

ſtänden gefunden, namentlich viel Gold, darunter auch ſolche der Mitte oder zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts
Stücke, welche Hrn. Stephani veranlaßten, auf die myke- vor Chriſto ſtattgefunden habe, daß die Anwendung als

niſchen und auf einem weiteren Umwege auch auf die tro- Prophylakterion ſogar erſt in den Beginn der chriſtlichen

janiſchen Funde ſeinen kritiſchen Blick zu wenden. Zeitrechnung zu ſetzen ſei.

In einem der Kurganengräber nämlich, und zwar in E
r

kommt dann von dem Schmetterling auf die Ge

dem Hauptgrabe d
e
s

vierten Kurgans der ſieben Brüder, ſchichte von Pſyche und Eros und bringt in ausführlichſter

wurde unter den verſchiedenen Schmuckſachen, welche zu Weiſe die ganze, ſowohl naturwiſſenſchaftliche als mytho

Tage kamen, e
in

kleines goldenes Amulet mit einer Oeſe logiſche Betrachtung, welche ſich daran anknüpft.

gefunden. Er iſt der Meinung, daß e
s

ſich um die Dar- Nun hat das Unglück e
s gewollt, daß Hr. Schliemann

ſtellung einer Cikadenpuppe handle, welche freilich in Einzel- in Mykenä Schmetterlinge von Gold ausgegraben hat,

heiten, z. B. in der quadratiſchen Gliederung des Rückens, und zwar in dem dritten Grabe. Das eine Stück iſt ei
n
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rundes Goldblech, auf welchem ein Schmetterling in Re
pouſſé dargeſtellt iſt; zwei andere ſind vollſtändig ausge

ſchnittene, ebenfalls goldene Stücke. Alle drei ſind wahr

ſcheinlich als Schmuck getragen worden. Dann iſ
t

noch

eine kleine goldene Wage gefunden, deren Schalen eine in

ähnlicher Weiſe geſchlagene Arbeit zeigen. Dieſe Schmetter

linge ſind der Ausgangspunkt, von dem aus Hr. Stephani

das ganze Syſtem der mykeniſchen Chronologie umgeſtaltet.

E
r

ſagt, und e
s läßt ſich gegen dieſen Satz zunächſt nichts

einwenden: wenn in einem Grabe eine Anzahl von Gegen

ſtänden gefunden wird, ſo muß das Alter des Grabes be

ſtimmt werden nach dem jüngſten Stück, wenn auch außer

dem noch ſehr viel ältere Sachen vorhanden ſind. Findet

man ein Stück, deſſen Jugend poſitiv dargethan werden
kann, ſo muß von dieſem Stück aus gerechnet werden.

Dagegen läßt ſich nichts ſagen, als daß die Möglichkeit

in Betracht gezogen werden muß, daß ein jüngeres Stück
nachträglich auf die eine oder andere Weiſe in ein älteres

Grab hineinkommt, wovon wir Beiſpiele beſitzen. Indes

dieſer Fall kann bei den mykeniſchen Funden nicht in Be
tracht kommen, d

a

e
s

ſich dabei nicht bloß um Schmetter

linge, ſondern um eine Reihe ſehr mannigfaltiger Tier
darſtellungen handelt, welche alle mit demſelben Maßſtabe
gemeſſen werden müſſen. Man wird alſo zugeſtehen können,

daß wenn der Nachweis geliefert wird, daß Schmetterlinge

niemals früher als angegeben Gegenſtand der Aufmerk

ſamkeit waren und nie früher dargeſtellt worden ſind, die

mykeniſchen Funde im beſten Fall nicht vor das vierte
Jahrhundert vor Chriſto geſetzt werden dürfen.

Nun hat Hr. Stephani ſich nicht darauf beſchränkt, die

griechiſche Kultur ins Auge zu faſſen, ſondern e
r

hat auch

die öſtliche, aſiatiſche und ägyptiſche herangezogen. Da hat

e
r allerdings ermittelt, daß die erſte Erwähnung des

Schmetterlings in China im 6
. Jahrhundert vor Chriſto

ſtattgefunden habe, indes China iſ
t

weit und das 6. Jahr
hundert iſ

t

noch lange nicht das 12te. Weiterhin findet

e
r aber, daß auch in Aegypten, ſowie b
e
i

den ſemitiſchen,

ariſchen und indiſchen alten Kulturvölkern der Schmetter

ling niemals Gegenſtand der Darſtellung geweſen ſei. Alles

zuſammen thue mit Beſtimmtheit dar, daß das angegebene

Datum ein unveränderliches ſe
i

und daß „die in den

Gräbern von Mykenä gefundenen Goldplättchen, auf denen

Schmetterlinge dargeſtellt ſind, notwendig erſt nach der

Mitte des dritten Jahrhunderts vor Chriſto gefertigt ſein
können.“

E
r

hat dann noch e
in paar Nebengründe, denen e
r

jedoch ſelbſt nur geringeren Wert beilegt. Namentlich citiert

e
r

aus den mykeniſchen Funden verſchiedene Stücke, d
ie e
r

weislich jünger ſeien. E
r

nennt zuerſt einen ſilbernen

Prochus, aus dem vierten Grabe, welcher den Stil der
römiſchen Kaiſerzeit a
n

ſich trage; ſodann e
in Thongefäß

aus dem zweiten Grabe, deſſen Ornamente a
n

Vaſen des

fünften, vierten und dritten Jahrhunderts vor Chriſto

erinnerten; einen Schwertgriff aus dem erſten Grab, welcher

höchſtens in dieſelbe, vielleicht ſogar in eine viel ſpätere

Periode gehören ſoll; dann insbeſondere die in drei ver

ſchiedenenGräbern gefundenen goldenen Totenmasken, welche

gewiß zu den merkwürdigſten Beſtandteilen der mykeniſchen

Funde gerechnet werden müſſen: ferner einen goldenen

Ring aus dem ſechſtenGrabe und endlich e
in Vaſenfragment

aus ſchwarzem Thon. Da jedoch dieſes letztere Fragment

überhaupt nicht in einem Grabe, ſondern ſchon in einer

Tiefe von 6 Fuß gefunden iſ
t,

ſo war es wohl nicht nötig,

e
s

hier mit vorzuführen; überdies ſagt Hr. Schliemann

ſelbſt ausdrücklich, daß e
s

„ſo ſehr von den archaiſchen Terra
kotten von Mykenä verſchieden ſei,“ daß e

r

e
s

höchſtens in

das fünfte oder ſechſte Jahrhundert vor Chriſto verſetzt.

In Bezug auf die Totenmasken berichtet Hr. Stephani

– und das iſ
t

wohl eine der bemerkenswerteſten Seiten

ſeiner Darſtellung – daß zwei ſolcher goldenen Toten
masken, die ſich jetzt in der kaiſerlichen Eremitage in Peters
burg befinden, in ſüdruſſiſchen Gräbern gefunden ſind, eine

in einem Grabe von Kertſch, welches nach den Beigaben

dem dritten Jahrhundert nach Chriſto angehöre, und eine

zweite in einem Grabe von Olbia, deſſen Alter ſich nicht

mit gleicher Genauigkeit nachweiſen laſſe, welches jedoch

ſicher keiner älteren Zeit zuzurechnen ſei.

Nun iſ
t

e
s ja bekannt, daß Geſichtsmasken aus Metall,

namentlich aus römiſcher Zeit und durch Römer verbreitet,

in ziemlich großer Ausdehnung nachgewieſen ſind. Wir
haben auch in Deutſchland, z. B

.

aus Schleswig, ſolche

Funde zu verzeichnen. Hr. Benndorf hat vor nicht langer

Zeit eine gelehrte Abhandlung über antike Geſichtshelme

herausgegeben, und jedermann ſollte wiſſen, daß ſchon die

alten Aegypter ihren Toten Goldmasken auflegten. Allein

Hr. Stephani ſagt, man müſſe die Römer wie die Aegypter

hier ausſcheiden, d
a

beide Völker ihre ganz eigentümlichen

Begräbnisgebräuche hatten; in Griechenland habe e
s

niemals vor dem dritten Jahrhundert nach Chriſto ſolche

Masken gegeben und niemals ſe
i

etwas Analoges in

griechiſchen Gräbern gefunden worden. E
r

deduziert daraus,

daß man mit dieſen Masken mindeſtens bis in das dritte

Jahrhundert nach Chriſto komme. E
r

hat dabei zunächſt

überſehen, daß Hr. Schliemann im Anhange zu ſeinem

„Mykenä“ einer kleinen Goldmaske gedenkt, welche a
n

der

Küſte des alten Phönike, gerade der Inſel Arados gegen

über, gefunden iſ
t.

Aber ſelbſt wenn die Beobachtung nicht

vorläge, ſo würde der Fund einer goldenen Maske in einem

Grabe von Halebi Chelebi am Euphrat genügen, um auf

eine möglicherweiſe gemeinſame Quelle für die Muſter der

weſtlichen Masken hinzuweiſen. So intereſſant das Vor
kommen goldener Totenmasken in Südrußland iſ

t,

ſo wenig

chronologiſchen Wert hat dasſelbe. Völker, welche der

Totenbeſtattung eine beſondere Aufmerkſamkeit zuwendeten,

haben derartige Gebräuche überall ausgebildet oder ein

geführt.

Was den goldenen Ring betrifft, ſo ſoll derſelbe nach

der Auffaſſung des Hrn. Stephani e
in perſiſches Objekt,
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und zwar erſt aus der Zeit der Saſſaniden ſein, darauf

deuteten d
ie auf der Siegelplatte befindlichen Abbildungen

von Weibern mit langen Untergewändern, wie ſi
e auf per

ſiſchen Geräten mehrfach vorkämen, die langen Zöpfe, ein

Baum mit großen kreisrunden Blättern und ein Doppel

beil, wie e
s auf ſpätperſiſchen Cylindern vielfach abgebildet

ſei. Unglücklicherweiſe finden ſich ſolche „perſiſchen“ In
taglios ſchon im alten Babylon, wie Hr. Lenormant nach

gewieſen hat, und ganz ähnliche Stücke ſind in Cypern

ausgegraben worden. Die Doppelaxt namentlich iſ
t

ſo

wenig ſpätperſiſch, daß ſi
e

vielmehr e
in häufiges Fundſtück

aus der prähiſtoriſchen Zeit Griechenlands darſtellt. In
Mykenä ſelbſt wurden Bronzeäxte dieſer Art gefunden.

Indes muß man bemerken, daß Hr. Stephani dieſe Dinge

viel weniger betont; ſi
e

ſind für ihn nur Hilfsbeweiſe,

während der Schmetterling das eigentliche Centrum ſeiner

Beweisführung bildet.

Weiterhin kommt Hr. Stephani auf die Geſchichte von

Mykenä zu ſprechen. In dieſer Beziehung hebt er zunächſt
eine Stelle aus Strabo hervor, der mitteilt, daß nachdem

d
ie

Römer Korinth genommen hatten, allerlei Schatzgräber

in der Umgegend die Gräber umgewühlt und d
ie

Schätze

von Thon- und Bronzegerät (MWexpoxoovôucz) aus den

ſelben entfernt hätten. Hätte e
s

damals in Mykenä

Gräber mit großen Schätzen gegeben, ſo würden ſi
e

ſicher:

lich von dieſen Leuten ausgeraubt worden ſein. Es müſſe

daher auch aus dieſem Grunde angenommen werden, daß

erſt nach der Eroberung von Korinth und nach der Periode

dieſer Grabräuber d
ie

von Hrn. Schliemann gefundenen

Goldſachen dort niedergelegt worden ſeien. Alles dies b
e

ſtätige ſeine Annahme, daß d
ie mykeniſchen Schätze weſent

lich aus Südrußland herſtammen, wo ſich in den Gräbern

derartige Dinge, namentlich ſolche Goldſachen, reichlich

finden. Man müſſe auf Völker zurückgehen, welche in der

von ihm bezeichneten Zeit von d
a ausgegangen ſind. Da

bieten ſich ihm zwei Möglichkeiten dar, welche ſonderbarer

weiſe beide auf Stammesgenoſſen von uns hinweiſen. E
r

findet nämlich, daß im Jahre 267 und im Jahre 395

nach Chriſto Züge der Gothen vom ſüdlichen Rußland aus

gegen Griechenland gegangen ſind. Der eine 267 durch

einen Schwarm von Herulern, welche aus dem Aſowſchen

Meere zu Schiffe über das ſchwarze Meer zogen und

bis nach Attika und Achaia kamen; der andere der b
e

rühmte Zug der Gothen unter Alarich, der 395 zu Lande

über den Iſthmus von Korinth in den Peloponnes, nament

lich nach Argos und Lakedämon gieng und, nach der Mei
nung des Hrn. Stephani, mindeſtens ein halbes Jahr mit
ſeinen Scharen ſich dort aufhielt. Einer von dieſen beiden

Zügen müſſe e
s geweſen ſein, der die mykeniſchen Schätze

gebracht habe. In der Auswahl zwiſchen beiden entſcheidet

e
r

ſich für den erſteren, für den der Heruler. Dieſe hätten

ſich mit ihrem geſamten Beſitz a
n Gold und Schmuck

ſachen, den ſi
e in reichem Maße in Südrußland geſammelt

hatten, aufgemacht, und nachdem ſi
e

inzwiſchen vielerlei

dazu geraubt, endlich einen feſten Punkt auf Mykenä g
e

wonnen, wo ſi
e „einige ihrer reicheren Führer, welche bei

ihren Räubereien und Verwüſtungen den Tod gefunden

hatten, in möglichſt ehrenvoller Weiſe begruben.“

Ganz beiläufig ſagt e
r,

e
s

verſtehe ſich von ſelbſt, daß

dieſelbe Beweisführung auch für die trojaniſchen Funde

zutreffe, und daß „auch dieſe aus der Zeit der Völker

wanderung ſtammen, und zwar d
ie goldenen Schmuckſachen

und Geräte von anderen Banden derſelben Gothen und

Skythen aus dem ſüdlichen Rußland mitgebracht ſind, von

denen die in Mykenä gefundenen Geräte herſtammen.“

Auch d
a

hat e
r

eine Stelle in einem alten Geſchichts

ſchreiber ermittelt, nach welcher ein Zug dieſer Barbaren

über Kleinaſien hin ſich verbreitet und unter anderem auch

Troja geplündert habe. Das genügt ihm vollſtändig, um

d
ie

Annahme zu ſtützen, daß d
ie

Goldfunde von Hiſſarlik,

der „Schatz des Priamos“ und was ſonſt dazu gehört,

durch eine Bande ſtreifender Gothen vergraben ſeien. E
s

gehört nun nach Virchows Meinung d
ie ganze Selbſt

gefälligkeit eines Stockphilologen dazu, um e
in

ſolches

Syſtem von, gelinde ausgedrückt, Unwahrſcheinlichkeiten

auf einen einzigen Vorderſatz, nämlich auf den Satz von

dem Schmetterling, zu bauen.

Hr. Schliemann hatte ſchon ermittelt, daß Sir Wil
kinſon für Aegypten die Exiſtenz von Schmetterlingsnach

bildungen in alter Zeit feſtgeſtellt hat. Lepſius hat Virchow

mitgeteilt, daß Abbildungen von Schmetterlingen ſchon im

altägyptiſchen Reich vorkommen.

Damit allein iſ
t

die Grundlage der Beweisführung

hinfällig geworden. Wenn aber in kürzeſter Zeit eine

ganze Reihe von Beweisſtücken dieſer Art aus Aegypten
geliefert ſind, ſo iſ
t

e
s

wohl möglich, daß wir bald analoge

Beweisſtücke aus Aſſyrien oder irgend einem anderen Teil
des Orients erhalten. Es iſ
t nur in der Eile etwas

ſchwierig, ſolche Spezialitäten, auf welche bisher Niemand

ſeine Aufmerkſamkeit gerichtet hatte und welche heutzutage

die Leute ebenſo wenig intereſſieren wie im Altertum,

hervorzuſuchen.

Wenn man jedoch auch nur die ſüdruſſiſchen Funde in

Betracht zieht, welche gewiß ſehr bemerkenswert ſind und

deren Studium in hohem Maße verdient, mehr betrieben

zu werden, ſo iſ
t

wohl die erſte Frage, welche ſich aufwirft,

nicht die, o
b Barbaren, welche eine Zeit lang in Süd

rußland wohnten und ſich von d
a plündernd über die Welt

verbreiteten, ungeheure Schätze einer, wenn auch etwas

rohen, ſo doch immerhin raffinierten Kunſt mit ſich ge

ſchleppt haben, um ſi
e in Troja und Mykenä zu vergraben.

Es wäre ein ſonderbarer Geſchmack, wenn ſi
e gerade dieſe

beiden Stellen ſich ausgeſucht haben ſollten. Nichts liegt

doch näher, als die Frage umzukehren und zu fragen:

War dieſe ganze Kultur, welche nach der Anſicht Stephanis,

bis zum dritten Jahrhundert n
.

Chr. in Südrußland be

ſtanden hat, eine autochthone, in Südrußland entſtandene?

und muß man notwendigerweiſe alle analogen Dinge,



224 Die Petersburger Angriffe gegen die Schliemann'ſchen Funde.

die anderswo gefunden werden, aus Südrußland ableiten?

Dem gewohnten Gange unſeres Denkens über die Rich
tung der Kultur würde es viel mehr entſprechen, wenn

man annähme, daß von Süden oder von Oſten her der
Import von Kunſtſachen und die Einführung von allerlei

Methoden der techniſchen Arbeit nach Südrußland ſtatt

gefunden habe, daß alſo die ſüdruſſiſchen Fundſtücke gerade

umgekehrt auf eine Ableitung ſolcher Kulturrichtungen,

welche im Süden oder vielleicht im Oſten ſchon lange

vorher weiter entwickelt waren, zurückzuführen ſeien.

Hr. Stephani wird natürlich dieſen Gedankengang, der

dem ſeinigen geradewegs entgegen iſt, nicht anerkennen,

und Virchow hält es für nötig, ihm mit Thatſachen zu

begegnen. Er legt zu dieſem Zwecke kurz die Verhältniſſe
des Burgberges von Hiſſarlik dar, denn die Argumentation

Stephanis läßt ſich im Einzelnen etwas weniger leicht

widerlegen, wenn man Mykenä vorzugsweiſe in Betracht
zieht, weil bekanntlich die Oberfläche dieſer Ruinenſtadt

eine geringere Tiefe der Kulturſchichten darbot.

Mykenä iſ
t

nach allen Nachrichten ſehr frühzeitig von

der Oberfläche verſchwunden. Es war ſchon im Altertum

zerſtört und e
s

ſcheint nachher nur noch einmal, und zwar

während kürzerer Zeit, Sitz einer Bevölkerung geweſen zu

ſein. Nach der Annahme Schliemanns wäre dies etwa

vom vierten bis zum zweiten Jahrhundert vor Chriſto der

Fall geweſen. Jedenfalls bildeten die Trümmer dieſer
helleniſchen Stadt nur eine Schicht von etwa 1 m Mäch

tigkeit. Von d
a

a
n bis auf die neueſte Zeit hat der Ort

vollkommen tot dagelegen. Die Felſengräber mit dem

reichen Inhalt lagen 8–9 m tiefer als die makedoniſche

Stadt. Trotzdem war eine auch nur entfernt mit der alt
trojaniſchen vergleichbare Kulturſchicht über ihnen nicht

vorhanden, am wenigſten jene Succeſſion von ganz ver

ſchiedenen Schichten, durch welche der Burgberg von Hiſſarlik

ein ſo hohes Intereſſe gewonnen hat. Daher iſt es ſehr

viel ſchwieriger, in Mykenä a
n

d
ie geologiſche Lagerung

eine chronologiſche Betrachtung anzuknüpfen. Auf Hiſſarlik
liegt die Sache weſentlich anders, und wenn Hr. Stephani

ſich einmal aufmachte, meint Virchow, und eine genaue

Prüfung der Funde des Burgbergs anſtellte, ſo würde e
r

ſich ſehr bald überzeugen können, daß bei der gebrannten

Stadt weder vom dritten Jahrhundert nach Chriſto, noch

vom vierten Jahrhundert vor Chriſto die Rede ſein kann.

Es ſe
i

in dieſer Beziehung nur kurz hervorgehoben, daß

d
ie Tiefe, in der d
ie Mehrzahl der Goldfunde gemacht

worden iſt, zwiſchen 2
0

und 3
0 Fuß betrug. So hoch

waren d
ie Schuttſchichten, welche über der gebrannten Stadt

lagen, und unter dieſer Stadt folgten noch d
ie Lagen der

älteſten Anſiedelungen in einer Mächtigkeit bis zu 2
0 Fuß

und darüber. Innerhalb dieſer Schuttſchichten können wir

eine Succeſſion auf einander folgender Bebauungen mit

ganz verſchiedenem Charakter der Bevölkerungen und nament

ſchaffenheit dieſer Bebauungen Rückſchlüſſe zu machen auf

die Zeit der Beſiedelung.

Nun ergiebt ſich, daß d
ie

erſten Thongeräte, welche

mit bekannten Thongeräten der hiſtoriſchen Periode in

Griechenland überhaupt, oder genau genommen, mit dem
übereinſtimmen, was man in Griechenland archaiſch nennt

und was man in der Regel bis auf das Jahr 1000 vor

Chriſto zurückdatiert – daß d
ie

erſten Fundſtücke dieſer

Art ſich finden unmittelbar unter der erſten, aus wirklich
behauenen Quadern gebildeten Mauer, welche in großer

Ausdehnung das obere Terrain umgiebt, und welche, wenn

man überhaupt annimmt, daß dies die Stätte von Jlion
war, der von Strabo beſchriebenen Mauer des Lyſimachos

entſprechen muß. E
s

iſ
t

dies eine regelmäßige Mauer

aus gut gefügten, großen Quaderſteinen. Unter ihr ſetzt

zunächſt eine Reihe von Abraumſchichten an, welche d
ie

erſten Reſte archaiſch-griechiſcher Töpferei enthalten. Dieſe

Schichten aber befinden ſich ſtellenweiſe in einer Tiefe von

beiläufig 5 Fuß unter der Oberfläche. Unter ihnen folgt

eine Reihe von Schichten, die noch 2
0 Fuß in die Tiefe

gehen und in denen eine ganze Reihe aufeinander folgender

Kulturen unterſchieden werden kann, ehe man auf diejenige

Schicht kommt, in welcher die Goldfunde gemacht ſind.

Es iſt in der That überraſchend, wie jemand ſich dieſen

einfachen und klar zu Tage liegenden Thatſachen wider

ſetzen kann. Wenn man erſt in einer, verhältnismäßig

ganz oberflächlichen Schicht auf Gegenſtände ſtößt, welche

der Mehrzahl der älteſten Funde des helleniſchen Bodens

und der älteſten Gräberfunde in Griechenland entſprechen,

ſo wird man doch zugeſtehen müſſen, daß die ganze Suc
ceſſion von Schichten, die bis zur gebrannten Stadt

hinuntergehen, füglich nicht dem dritten Jahrhundert

nach Chriſto angehören kann. Iſt jene Mauer aus be
hauenen Quadern die Mauer des Lyſimachos geweſen –

Lyſimachos war bekanntlich einer der Feldherren Alexanders

– gehört ſie alſo der alexandriniſchen Zeit an, ſo haben
wir einen ſehr bequemen Anfang der Zeitrechnung für die

tieferen Schichten. Da niemand heutzutage bezweifelt, daß
die Oberfläche des benachbarten Terrains das Ilion novum

der Autoren war, und d
a

die Angaben, welche ſich bei

Strabo finden über das "Itov vÜv xakov uevov, ſich auf
die Schichten über der Mauer beziehen, in welchen man

die Reſte griechiſcher und römiſcher Kultur antrifft, ſo kann

man wohl mit ziemlicher Beſtimmtheit annehmen, daß

ſchon die Reſte der alexandriniſchen Zeit unter der Ober

fläche liegen. Ganz naturgemäß treffen wir dann in den

Schichten, die zunächſt unter der Mauer liegen, die Pro
dukte der archaiſch-griechiſchen Periode. Aber in der ganzen

Ausdehnung dieſer tieferen Lagen zeigt ſich nicht eher

etwas, das vollkommene Parallelen mit Mykenä darböte,

als bis wir zu der gebrannten Stadt kommen. Hier erſt

fanden ſich Objekte, von denen ſich hat feſtſtellen laſſen,

lich ihrer gewerblichen und künſtleriſchen Richtungen e
r-

daß ſi
e mit gewiſſen Fundſtücken von Mykenä überein

kennen, und wir ſind in de
r

Lage, aus d
e
r

Zahl und Be- ſtimmen. Darunter ſind namentlich auch Goldbleche zu
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nennen, welche allerdings keine Schmetterlinge enthalten,

überhaupt auch keine tieriſchen Objekte, aber doch gut ge

arbeitete Ornamente, blumenartige Figuren, die ſo genau

einzelnen der Muſter von Mykenä entſprechen, daß man

glauben könnte, ſi
e

wären aus derſelben Stanze hervor

gegangen. Daraus kann man nun einen Schluß auf die

Altersverhältniſſe von Mykenä machen.

Virchow weiſt in Beziehung auf dieſe Frage von dem

Alter der mykeniſchen Funde hin auf einen vortrefflich ge

ſchriebenen Artikel des jetzigen Aſſiſtenten am deutſchen

archäologiſchen Inſtitut von Athen, des Hrn. Milchhöfer,

der die griechiſchen Heroengräber in dem Märzheft der

„deutſchen Revue“ behandelt. Auch in Griechenland be

ginnt eigentlich erſt die Forſchung über dieſe Monumente,

und e
s iſt, ſeitdem durch die Grabungen Schliemanns die

Aufmerkſamkeit auf dieſelben gerichtet worden iſ
t,

allmählich

eine Reihe von verwandten Funden zu Tage gekommen,

zum Teil in nächſter Nähe von Athen ſelbſt. Es ſind

zwei derartige Lokalitäten zu nennen, einmal die Gräber

von Spata, öſtlich von Athen am Hymettos, ſodann ein

großes Hügelgrab, welches mitten in der attiſchen Ebene,

etwas aufwärts von Athen, in der Richtung des Kephiſſos

bei Menidi gelegen iſ
t.

Weder in Spata, noch in Menidi

ſind ſo große Goldſachen gefunden wie in Mykenä und
Jlion, aber eine ganze Reihe anderer Objekte, namentlich

aus Elfenbein, Email und Thon, welche ſich durchaus

der mykeniſchen Periode anſchließen. Es ſind das ſehr
merkwürdige Gräber, Kuppelbauten aus ganz einfachen

rohen Bruchſteinen, höchſt kunſtvoll. Das Ganggrab von

Menidi hat ein großes Gewölbe, welches ohne Mörtel

oder Cement, ja ſelbſt ohne eine genauere Bearbeitung der

Steine ſo kunſtvoll aufgeführt iſ
t,

daß e
s

eine vollkommen

ſich ſelbſt tragende Kuppel bildet.

Man kennt gegenwärtig alſo in Griechenland ſelbſt a
n

verſchiedenen Stellen Gräber, welche der mykeniſchen Zeit

angehören. Vergleicht man ſi
e

mit Parallelerſcheinungen

an anderen Orten, ſo ergiebt ſich auch nach Hrn. Milch
höfer, der ein ſehr ruhiger und objektiver Forſcher iſ

t,

daß

man mit dieſer Kultur „nicht über die Grenze des drei
zehnten Jahrhunderts vor Chriſto hinaufgehen darf.“ Das

iſ
t

auch gewiß ganz genügend. Ja, wenn man auch nicht
einmal bis zum 13. gienge und nur beim 12. oder 10. Jahr
hundert ſtehen bliebe, ſo würde das ausreichen.

So liegen die Verhältniſſe. Hr. Stephani überſieht
ganz, daß darüber gar kein Zweifel bleiben kann, daß die

beſondere Richtung, welche ſich in dieſen Goldornamenten

und in einer ganzen Reihe von anderen verwandten Ob“

jekten, in Mykenä namentlich, darſtellt, unzweifelhaft auf

orientaliſche Einflüſſe hinweiſt. E
s

iſ
t

ſicher ein orienta

liſcher Charakter, der in der phantaſtiſchen Ausſtattung

der Tiere und Menſchen, welche dargeſtellt ſind, hervortritt.

Es ſind das ganz neue Erſcheinungen, wie ſi
e in der ſpon

tanen Entwickelung weder der vorderaſiatiſchen noch der

eigentlich griechiſchen Kunſt hervortreten, und von denen
Ausland. 1881. Nr. 12.

ſich auch noch wenig Anklänge in Hiſſarlik gefunden haben.

Dieſe Erkenntnis bedingt e
s,

daß die Kenner der öſtlichen

alten Kultur gerade mit einer beſonderen Anerkennung d
ie

Uebereinſtimmung aſſyriſcher und babyloniſcher Funde mit

den mykeniſchen betonen. Lenormant, gewiß ein guter

Kenner der öſtlichen Kulturen, hat durch Detailnachweiſe

dargethan, daß gerade der Siegelring, gegen welchen
Stephani einen heftigen Angriff richtet, übereinſtimmt mit

Kunſtdarſtellungen, welche wir von Babylon beſitzen. Nun

läßt ſich die Möglichkeit nicht beſtreiten, daß auf ſehr ver

ſchiedenen Wegen, wahrſcheinlich auch über den Kaukaſus

und das ſchwarze Meer, derartige Einflüſſe bis nach Süd
rußland gekommen ſind, und e

s mag ſein, daß ſi
e

ſich in

Südrußland erhalten haben, als ſi
e

anderswo ſchon ihre

Bedeutung verloren hatten. Denn davon wird nicht die

Rede ſein können, wenn wirklich die ruſſiſchen Gräber dem

dritten Jahrhundert nach Chriſto angehören, daß die Fund

ſtücke uralte Dinge ſind, d
ie

ſich von Generation zu Ge
neration fortgeerbt haben. Vielmehr würden wir an

nehmen müſſen, daß eine Kultur, die im Süden längſt

verſchwunden war in der Aufeinanderfolge der Völker

ſtröme, ſich im Norden viel länger erhalten hat und daß

ſi
e

noch geübt worden iſ
t

zu einer Zeit, wo ſi
e längſt unter

den Trümmern der alten Städte von Vorderaſien und

Griechenland begraben war.

Für di
e

Detailunterſuchung dieſer Dinge beginnt eigentlich

jetzt erſt die Reihe der Entdeckungen. Sie werden durch

Kleinaſien bis nach Syrien und Aſſyrien verfolgt werden

müſſen. Bis jetzt beſitzen wir keine ausgiebige Erforſchung
dieſer Länder in Bezug auf Verhältniſſe, wie ſi

e

hier b
e

ſprochen ſind. So viel man auch von kleinaſiatiſchen Alter

tümern ſpricht, ſo ſind doch erſt in der letzten Zeit einzelne

Stücke von d
a

hierher gekommen, welche darthun, daß

analoge Kulturzuſtände, wie ſi
e in den tiefſten Schichten

von Hiſſarlik nachgewieſen ſind, auch anderwärts beſtanden

haben.

Im Augenblick können wir jedenfalls ohne Beſinnen
daran feſthalten, daß e

s

ſich ſowohl in Mykenä wie in

Hiſſarlik in der That um uralte Kulturſtätten handelt,

die, wenn wir ſi
e

einmal chronologiſch in ganz rohen Um
riſſen fixieren wollen, vor oder mindeſtens bis gegen das Jahr

1000 vor Chriſto zurückverlegt werden müſſen. Dabei bietet

gerade d
ie

Fundſtelle von Hiſſarlik den ungemeinen Vorzug

dar, daß ſi
e

die älteſten Schichten durch die frühe Ver
ſchüttung, die ſi

e

erfahren haben, ſo ſehr vor aller ſpäteren

Verunreinigung geſchützt hat, daß wir auf das allerprä

ziſeſte ſagen können: d
a

kann nichts hineingekommen ſein,

was nicht dieſer Periode angehört. In Mykenä hat
Schliemann ſelbſt bei einem der Gräber gefunden, daß ſchon

früher ein Einbruch ſtattgefunden hat. Gleichviel, o
b

dies

die ſtraboniſchen Gräberräuber waren, jedenfalls waren

ſi
e

nicht a
n

die richtige Stelle gekommen; der Raub iſ
t

nicht vollſtändig ausgeführt worden und die Hauptſachen

ſind liegen geblieben. Indes mag e
s ſein, daß hier Ein

35
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zelnes umgewühlt worden iſ
t

und daß der Boden nicht an

allen Stellen eine vollkommen intakte Beſchaffenheit beſitzt.

Auf Hiſſarlik war die Bedeckung eine ſo vollſtändige, daß

d
ie

alten Schätze wie in einem Schrank aufbewahrt ſind,

wie wenn ſi
e in einem Muſeum gelegen hätten. Der

glückliche Umſtand, daß dieſe Stelle ſeit der oſtrömiſchen

Zeit gar nicht bewohnt geweſen iſt, hat es bewirkt, daß

wir in der angenehmen Lage geweſen ſind, ſi
e von oben

her in aller Ruhe und Sicherheit muſtern zu können. Die

ſpäteſten Münzen, welche a
n

der Oberfläche gefunden ſind,

ſtammen aus der ſpätrömiſchen Periode, der Zeit, wo wir

wiſſen, daß Ilion novum d
a war. Hätten die Gothen

wirklich dieſen Platz genommen und hätten ſi
e auf dieſer

Höhe ihre Schätze unterbringen wollen, ſo würden ſi
e –

das kann man mit voller Sicherheit ſagen – Ilion novum
gefunden haben. Da hätten ſi

e

ſich feſtſetzen, und d
a

hätten ſi
e

auch in irgend einem Keller oder Loche Schätze

deponieren können. Aber ſicherlich würden ſi
e

nicht 30 Fuß

tief bis in die Trümmer der alten Stadt eingedrungen

ſein, um d
a

ihre Goldſachen unterzubringen. Man muß

die Lage dieſer Goldſachen a
n Ort und Stelle geſehen

haben, die auseinander gegangenen Kettchen, deren einzelne

Glieder in langem Zuge durch die Zwiſchenräume der

alten Stadtmauer hinabgeglitten waren, um die Abſurdität

des Gedankens ganz zu begreifen, daß dieſe Dinge ab
ſichtlich dahin gelegt ſeien. Schwerlich würden die Gothen

auch nur auf den Gedanken gekommen ſein, irgend eine

ihrer Goldſachen in einer ſolchen Tiefe zu verbergen, ge

ſchweige denn a
n ganz verſchiedenen Stellen des Beraes

ganze Schätze, wie ſi
e in der That Hr. Schliemann ge

funden hat. In Mykenä lag wenigſtens die Verführung
für Hrn. Stephani etwas näher, inſofern dort die Gold

ſchätze ſich in Gräbern befanden und ſomit eine nähere

Anknüpfung a
n

die Kurgane von Südrußland möglich war.

Aber auf Hiſſarlik lag kein einziger Goldſchatz in einem

Grabe, wie denn überhaupt in der gebrannten Stadt keine

den mykeniſchen oder den ſüdruſſiſchen vergleichbaren Gräber

exiſtierten. Auf Hiſſarlik iſ
t

e
s

einfach d
ie „Goldſtadt“

(tó/ tg to üxovoog Il. XVIII. 289), d
ie

wieder zu Tage

gekommen iſ
t.

Glücklicherweiſe haben d
ie

Gothen keine

Ahnung davon gehabt, was hier verborgen war, ſonſt

würden ſi
e

wahrſcheinlich d
ie

Schätze gehoben haben, ſtatt

die ihrigen in den Grund zu verſenken. Um das zu thun,

hätten ſi
e

eine Art von Tiefbrunnen anlegen müſſen, und
doch hat ſich keine Spur davon gefunden. Ein einziger

Tiefbrunnen und zwar wahrſcheinlich ein wirklicher Brunnen,

iſ
t allerdings bei der Ausgrabung des Hrn. Schliemann

aufgefunden worden. E
r

war mit Steinen ausgeſetzt und

reichte bis in di
e

gebrannte Stadt, nicht weit von dem

„Hauſe des Priamos“. Aber darin war kein Gold und

ſchwerlich haben ihn Gothen gegraben. Ein Zeichen, daß

man jemals, außer etwa b
e
i

der eben gedachten Brunnen

ſetzung, bis in das Niveau der gebrannten Stadt gelangt

ſei, iſ
t nirgends bemerkt worden, und ſelbſt wenn Gothen

nach Ilion novum gekommen ſind, was leicht möglich iſt,

ſo werden ſi
e

ſich wohl mit der Oberfläche begnügt haben.

Für ſie bedeutete ſchon die makedoniſche Schicht, ſo ober

flächlich ſi
e uns jetzt erſcheint, eine große Tiefe. Mehr

als ein halbes Jahrtauſend ſeit Lyſimachos war verlaufen,

als die Gothen ankamen, und e
s iſ
t

hiſtoriſch feſtgeſtellt,

daß in dieſer Zeit Ilion novum zu wiederholtenmalen

erobert und zerſtört worden iſt. Wie viel Schutt zer

trümmerter Häuſer mochte ſich d
a

ſchon angeſammelt und

eine neue Schutzdecke über die heilige Jlios gelegt haben!

Die arktiſchen Forſchungen 1879–1880.

Von Francis Birgham.

III.

Die Expeditionen der Polarſchiffe Jeannette, Corwin, Gulnare,

Barends m
.

ſ. w
.

Die wichtigſte aller ſeit Rückkehr der großen engliſchen

Expedition unter Kapitän Nares ausgeſandten Nordpol

expeditionen iſ
t jedenfalls die von James Gordon Bennett,

dem bekannten Eigentümer des „New A)ork Herald“, aus
gerüſtete Expedition des Polarſchiffes „Jeannette“,

welches am 8
. Juli 1879 von San Francisco abfuhr, um

den erſten Verſuch zu machen, auf dem Wege durch die

Beringsſtraße die höchſte Breite gegen den Nordpol und

falls möglich, dieſen ſelbſt zu erreichen.

Die „Jeannette“ iſ
t

eine Schraubendampfjacht von

420 Tonnen Größe, mit drei Maſten und einer Maſchine

von 200 Pferdekräften; ſi
e iſ
t eigens für Polarfahrten

aus engliſchem Eichenholz mit Panzerung gegen den Eis
druck erbaut und durch Querbalken und waſſerdichte

Abteilungen verſtärkt worden. Ihre Ausrüſtung iſ
t

die

denkbar ſorgfältigſte und vollſtändigſte. Die Kajüten werden

durch dicke Filzlagen gegen die Kälte geſchützt, für die

Ueberwinterung ſoll ein vollſtändiges, zerlegbares Haus das

ganze Verdeck bedecken, Maſchinenkeſſel und Segel ſind voll
kommen neu, die Schraube läßt ſich beim Segeln oder bei

ſtarkem Eisgange aus dem Waſſer heben, auch ſind zwei

Reſerveſchrauben a
n Bord; die Deſtillirmaſchine liefert

nötigenfalls 500 Gallonen Trinkwaſſer per Tag. Die

Vorräte der Expedition ſind auf eine dreijährige Dauer

derſelben berechnet und betragen gegen 420 Tonnen Ge
wicht, der Proviant, wie Fleiſch, Gemüſe, Milch, Früchte

u
.

ſ. w
.

befindet ſich in konzentrierter Form in Blech

büchſen, von Pemmikan, welcher neben Brot d
ie Haupt

nahrung bilden ſoll, wurden 7500 Pfund mitgenommen,

ferner als Getränke Bier, Thee und Kaffee, aber keine
Spirituoſen. Der Kohlenvorrat, ſowohl für d

ie Maſchinen

als zum Heizen des Schiffes, beträgt 160 Tonnen. Ferner

befinden ſich a
n Bord ein ganzes Zeughaus von Waffen,

Handwerkszeug, Maſchinenteile u
.

ſ. w., dann Eisſägen

zum Durchſchneiden von 1
0 bis 1
5 Fuß dicken Schollen,
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Boote, welche auf Kufen geſtellt, zugleich als Schlitten

dienen, ein photographiſcher Apparat mit 30 Dutzend

Trockenplatten, eine Maſchine zur Erzeugung eines ſtarken

elektriſchen Lichtes zur Beleuchtung der Umgegend während

der langen Winternacht, ein Telephonapparat mit Draht
leitung von 150 engl. Meilen Länge, um d

ie Verbindung

zwiſchen den Schlittenpartien und dem Schiffe zu erhalten,

ſowie mehrere große Zelte für je acht Mann. Schließlich

muß auch der mitgenommene kupferne Kaſten erwähnt

werden, welcher, mit den erforderlichen Dokumenten, her

metiſch verſchloſſen und mit eingravierten Namen und

Datum „auf dem Nordpol“ niedergelegt werden ſoll.

Die Geſamtkoſten der Expedition, welche einſtweilen

300,000 Dollars (1,260,000 Mark) betragen, werden allein

von Hrn. Bennett beſtritten; e
r

hat das Fahrzeug ange

kauft und vollſtändig ausgerüſtet, ſowie die Mannſchaft

angeworben, während die amerikaniſche Regierung, deren

Flagge das Schiff führt, die Offiziere desſelben aus ihrer

Kriegsmarine ernannt hat. Befehlshaber der „Jeannette“

iſ
t

Lieutenant Georg Delong; ihm ſtehen zur Seite die
Lieutenants Chipp und Dannenhower, der Ober
ingenieur Melville und der Maſchiniſt Lee. Der Schiffs
arzt, Dr. Ambler, iſt zugleich Chef des wiſſenſchaftlichen
Stabes, welchem der Meteorologe und zugleich Bericht

erſtatter des „Herald“, Collins, der Aſtronom New
comb, der Naturforſcher Brooks und der Photograph

Bradford angehören. Die Mannſchaften beſtehen aus

dem erfahrenen Eispiloten Dunbar, dem Bootsmaat
Coles, dem Zimmermann Lindemann, 4 Feuerleuten,

dem Koch, Steward, 2 Kajütenjungen und 1
2 Matroſen,

im ganzen, Offiziere und Mannſchaft, 3
3 Mann. Jeder

derſelben wurde aus mehr als 1000 Bewerbern mit Rück

ſicht auf den Körperzuſtand und beſonders auf ſeine Kennt

niſſe der arktiſchen Regionen ausgewählt, denn alle haben

bereits früher auf Walfiſchfängern, Kriegsſchiffen oder bei

anderen Polarexpeditionen a
n Fahrten jenſeits des Polar

kreiſes teilgenommen; keiner iſ
t weniger als 2
5

oder mehr

als 3
5 Jahre alt. Von den Offizieren und wiſſenſchaft

lichen Mitgliedern der Expedition ſind alle Amerikaner,

außer Collins, der aus Irland ſtammt, dagegen ſetzt ſich
die Mannſchaft zuſammen aus 7 Amerikanern, 5 Deutſchen,

5 Skandinaviern und je einem Engländer, Jrländer und

Rumänier, ſowie 3 Chineſen, dieſe als Koch und Be
dienten. Jeder Mann iſ

t

mit drei vollſtändigen Anzügen,

Ueberziehern, Mützen, Stiefeln u
.

ſ. w
.

verſehen worden.

Am 8
. Juli 1879 verließ d
ie „Jeannette“ den Hafen

von San Francisco, am 2
. Auguſt traf ſie bei der Inſel

Unalaſchka im Aleutenarchipel ein und am 12. erreichte

ſi
e St. Michael, die am Nortonſund gelegene amerika

niſche Handelsſtation im nördlichen Alaska. Hier wurde

von einem nachgeſandten Vorratsſchiffe der volle Bedarf

a
n Kohlen und Proviant eingeladen, ſowie auch die

nötigen Pelzkleider, Schneeſchuhe, Schlitten und 40 Schlitten

hunde a
n Bord genommen. . Am 21. fuhr das Schiff

weiter und traf nach 4tägiger ſtürmiſcher Ueberfahrt in

der St. Lorenz-Bai auf der ſibiriſchen Seite der Bering

ſtraße ein, wo man bei den Eingeborenen Erkundigungen

nach der, bei Abfahrt der „Jeannette“ noch verſchollenen
„Vega“ einzog und auch zwei Eskimo als Aufſeher über

die Hunde anwarb. Am 27. Auguſt paſſierte die „Jean
nette“ die Beringsſtraße und traf am 29. am Cap Serdze

Kamen ein, wo bekanntlich Nordenskjölds Expedition den

vorhergehenden Winter zugebracht hatte. Von hier ſandte
Delong a

n Hrn. Bennett durch die Eingeborenen einen

Brief ab, welcher am 4
. Auguſt 1880 dem ruſſiſchen

Generalgouverneur in Wladiwoſtock ausgeliefert wurde und

durch deſſen Vermittlung am 6
. Oktober, alſo nach einer

Reiſe von mehr als 13 Monaten, in Newyork eintraf. In
dieſem Briefe meldete Delong, daß e

r beabſichtige, am

29. Auguſt nach der Koliutſchinbai weiterzufahren und

ſodann direkt nach Norden nach Wrangelsland (Kellettland

der engliſchen Admiralitätskarten) zu ſteuern. Dies war

die letzte direkte Nachricht von der „Jeannette“, doch wurde

dieſelbe ſeitdem noch von mehreren im Polarmeere kreu

zenden amerikaniſchen Walfiſchfängern geſehen. Am 2
. Sep

tember ſichteten die Mannſchaften zweier Barken, welche

ſich in der Nähe des 70. Breitegrades befanden, ein Dampf

ſchiff, welches gegen 5
0 engl. Meilen ſüdlich von der Herald

inſel, die gegen 50M. im Oſten des Wrangellandes liegt, mit

der Nordweſt-Strömung durch die Eisfelder auf die

Küſte des Wrangellandes zuſteuerte. Das Schiff blieb

bis zum nächſten Tage in Sicht, aber in der folgenden

Nacht fiel ein dichter Nebel, und als derſelbe ſich am

Nachmittage des 4
. September hob, war der Dampfer

verſchwunden. Auch der Kapitän eines dritten Walfiſch

fängers ſah noch am 3
. September den Rauch aus dem

Schlot eines Dampfſchiffes aufſteigen, welches ſich 2
5 bis

3
0

Seemeilen von der Südoſtküſte des Wrangellandes be

finden mußte. Seit dieſem Tage iſt die „Jeannette“ gänz

lich verſchollen.

Ueber ihr Verbleiben können natürlich nur Vermutungen

angeſtellt werden. Jedenfalls erreichte die „Jeannette“ im

September 1879 die Oſtküſte des Wrangellandes, a
n

welcher ſi
e

wahrſcheinlich einen gegen Eis und Stürme
möglichſt geſchützten Ankerplatz, vielleicht wie die „Vega“

in ſeichtem Waſſer, aufſuchte und daſelbſt den Winter

1879–80 zubrachte. Ob nun im Frühjahr Kapitän Delong

durch Schlittenexpeditionen das noch ganz unbekannte

Wrangelland erforſchen ließ, oder mit denſelben einen

Vorſtoß nach Norden unternahm, oder gar, wenn e
s

ein

günſtiger Eiszuſtand geſtattete, mit dem Schiffe ſelbſt ſich

dem Nordpole zu nähern ſuchte, entzieht ſich natürlich voll
ſtändig unſerem Urteile. Jedenfalls ſah e

r

ſich verhindert,

ſchon im Herbſte 1880 zurückzukehren, und befindet ſich

ſomit gegenwärtig mit der „Jeannette“ im zweiten Winter
guartier. Hoffentlich gelingt e

s ihm, im nächſten Herbſte

nach Erreichung ſeines Zieles, die Rückfahrt glücklich aus
zuführen, ſe

i

e
s nun wieder durch die Beringsſtraße, oder
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vielleicht durch den Smiths-Sund oder das europäiſche

Polarmeer. Dagegen dürfte die Ausrüſtung des Schiffes

nötigenfalls ſogar einen dritten Winteraufenthalt geſtatten.

Eine große Gefahr für die Sicherheit der „Jeannette“

bildet dagegen der Umſtand, daß zu derſelben Zeit, als

dieſelbe ſich dem Wrangelland näherte, zwei Schiffe der

amerikaniſchen Walfiſchfängerflotte im Polarmeere (die

Barken „Vigilant“ und „Mount Wollaſton“) vom Packeiſe
eingeſchloſſen und mit der Strömung nach Norden ge

trieben wurden. Als ſi
e

zum letztenmale geſehen wurden,

befanden ſi
e

ſich gegen 6
0

Seemeilen im Südoſten der

Heraldinſel. Sollte e
s

ihren Mannſchaften, welche zu
ſammen gegen 6

0

Mann zählen, gelungen ſein, über das

Eis die „Jeannette“ zu erreichen, ſo hätte ihre Gegenwart,

d
a

ſi
e

ſelbſt nur unzureichend mit Proviant verſehen waren,

jedenfalls einen gefährlichen Einfluß auf die Vorräte des

Polarſchiffes ausgeübt. Doch ſcheint dieſe Eventualität

ſehr unwahrſcheinlich, d
a

ſonſt Kapitän Delong die größten

Anſtrengungen gemacht haben würde, im Herbſte 1879

mit ſeinen unfreiwilligen Paſſagieren zurückzukehren.

Im Frühjahr 1880, als noch jede Nachricht von den
erwähnten drei Fahrzeugen fehlte, beſchloß die ameri

kaniſche Regierung eine Expedition zur Aufſuchung von
Spuren derſelben abzuſenden. Zu dieſem Zwecke wurde

der kleine Zollkutter „Corwin“ von der Bundesmarine

ausgewählt, mit einem Koſtenaufwand von 6000 Dollars

neu ausgerüſtet, gegen den Eisdruck neu gepanzert und

mit Vorräten auf ein Jahr und 100 Tonnen Kohlen ver
ſehen; den Oberbefehl über die Expedition und die 4

0 Mann

ſtarke Beſatzung des Schiffes erhielt Kapitän C
.

L. Hooper,
von der Ver. St. Zollmarine. Am 22. Mai 1880 fuhr
der „Corwin“ von San Francisco nach Norden, um eine

5 Monat lange Forſchungsfahrt jenſeits des Polarkreiſes

auszuführen.

In 1
2 Tagen wurde die 2080 Seemeilen lange Reiſe

nach Unalaſchka zurückgelegt, wo der Kutter am 3
. Juni

eintraf und bis zum 9
. liegen blieb. Auf der Weiterfahrt

wurden bald die erſten Eisfelder angetroffen, vor welchen

das Schiff bei der Nuniwakinſel Zuflucht ſuchen mußte.

Am 29. Juni traf der „Corwin“ in St. Michael, oder
Michaelowoski, der am Nortonſund gelegenen Station

der Alaska-Pelzgeſellſchaft, ein. Der Agent derſelben teilte

Kapitän Hooper mit, daß ſeine Händler bis zum Kotzebue

Sund und Kap Hope gekommen ſeien, ohne Spuren der

vermißten Schiffe zu finden. Am 23. fuhr der „Corwin“

nach der St. Lorenzinſel weiter, welche vor der Einfahrt
zur Beringsſtraße liegt. Hier fand Kapitän Hooper d

ie

Nachrichten über d
ie Hungersnot unter den Eingeborenen

auf das ſchrecklichſte beſtätigt. Ganze Dörfer waren aus
geſtorben und die Leichen der Einwohner lagen zu

hunderten umher. In dem Dorfe a
n

der nordweſtlichen

1 Nach dem offiziellen Bericht des Kapitäns Hooper a
n

die
Regierung im „New York Herald“ vom 15. November 1880.

Spitze der Inſel fand man noch 300 der früher
500 Köpfe ſtarken Bevölkerung am Leben, doch hatten ſi

e

bereits alle Hunde und ſelbſt die Walroßhäute der Boote

verzehrt. Nach ihrer Ausſage hatten Eis, Schnee
und Stürme jeden Fiſchfang und Jagd auf See
hunde und Walroſſe verhindert, und dadurch die große

Not verurſacht; doch war es auch offenbar, daß ſi
e

ihre

Felle, Schlitten, Elfenbein u
.
ſ. w
.

auf den amerikaniſchen

Händlerſchiffen nur gegen Rum und Branntwein einge

tauſcht hatten. Die Geſamtzahl der auf der St. Lorenz
inſel Umgekommenen ſchätzt Kapitän Hooper auf 500 Köpfe.

Nachdem der Kutter im Emmahafen auf der Plover
inſel, am Südende der Tſchuktſchenhalbinſel, Kohlen ein
genommen, paſſierte e

r

am 29. Juni d
ie Beringsſtraße,

und d
a

noch dichtes Packeis die Einfahrt in den Kotzebue

ſund verſperrte, unternahm Kapitän Hooper einen Vorſtoß

nach Norden auf die Heraldsinſel zu; aber ſchon am

2
. Juli nach Erreichen des 69. Breitegrades mußte er vor

hohen Eismauern umkehren und fuhr wieder nach St.
Michael zurück. Hier war bereits alles Eis und Schnee
verſchwunden, die Hügel mit wilden Blumen bedeckt und

die Luft voller Muskitoſchwärme. Viele Indianer aus

dem Innern, ſelbſt auf 2000 Meilen Entfernung, waren
herbeigekommen, um ihre Pelze und Häute gegen Waaren

umzutauſchen. Dieſe Menſchen ſind viel größer und ſtärker

als die Küſtenſtämme, und manche derſelben trugen Narben

und Wunden aus Kämpfen mit Bären und anderen

wilden Tieren.

Am 10. Juli fuhr der „Corwin“ mit neuem Kohlen
vorrat wieder ab, paſſierte d
ie Beringsſtraße und gelangte

dieſesmal in den Kotzebueſund, wo Kapitän Hooper in der

Eſchholzbai den von Kotzebue und Chamiſſo beſchriebenen

„mit Erde bedecktenGletſcher“ unterſuchte und darauf der

Küſte entlang nach Norden fuhr. Sowohl Point Hope

als Kap Lisburne wurden umſegelt und darauf das 8 Meilen

weſtlich von Kap Beaufort gelegene Kohlenlager beſucht.

Von hier aus machte der „Corwin“ zwei verſchiedene Ver
ſuche, nach Nordweſten bis zur Heraldinſel zu dringen;

am 26. Juli gelangte e
r bis auf 35 Meilen Entfernung

im Süden. derſelben und am 4
. Auguſt auf 20 Meilen

im Südoſt, aber beidemale verhinderte das bis 4
0 Fuß

hohe und ſchon mehrere Jahre alte, feſtſtehende Packeis

eine weitere Annäherung.

Jetzt mußte der Kutter wieder nach Süden zurückkehren,

um b
e
i

der Ploverinſel neue Kohlen einzunehmen; am

10. Auguſt fuhr er zum drittenmale nordwärts durch die

Beringsſtraße, um den vierten Verſuch zu machen, die

Heraldinſel zu erreichen. Am 20. gelang es, auf einer

offenen Waſſerſtraße im Packeiſe ſich der Inſel bis auf

3 oder 4 engl. Seemeilen Entfernung zu nähern. Kapitän

Hooper ließ die Dampfpfeife ertönen und unterſuchte die

Inſel genau mit dem Fernrohr. Dieſelbe bildet eine
maſſive Granitmaſſe von wenigen Meilen Umfang, deren

Seiten faſt ſenkrecht 800 Fuß hoch aus dem Waſſer ſteigen,
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während der wolkenbedeckte Gipfel gegen 1400 Fuß Höhe

haben ſoll. Nachdem er ſich überzeugt, daß kein menſch

liches Weſen auf der ganz unzugänglichen Inſel ſein könne,

ließ Kapitän Hooper ſein Schiff in offenes Waſſer zurück

fahren und dann nach Oſten auf das Eiskap zuſteuern.

Von hier folgte er der Küſte oſtwärts bis zum Kap

Barrow, der unter 17 2 Grad N. Br. gelegenen nörd
lichſten Spitze von Alaska, wo er am 25. Auguſt eintraf.

Mit den Bewohnern der Küſtendörfer wurde ein freund

licher Verkehr angeknüpft, aber auch ſi
e

hatten keine Nach

richten über die verſchwundenen Schiffe mitzuteilen. Auch

die amerikaniſche Walfiſchfängerflotte wurde mehreremale

von dem „Corwin“ angetroffen. Der diesjährige Fang

war ein außergewöhnlich guter, indem die Walfiſche ſehr

zahlreich vorkamen, während die Jagd a
n

den gröm

ländiſchen Küſten im letzten Jahre bei der Seltenheit

der Wale faſt gänzlich mißlang; dieſer Umſtand ſcheint

keinen Zweifel über die Migrationen der Walfiſche durch

das nordamerikaniſche Inſelgewirr offen zu laſſen.

Der „Corwin“ kehrte nun a
n

der Küſte entlang, am

Eiskap und Kap Lisburne vorbei, zum Kotzebueſund zurück,

um von hier am 1
. September den fünften und letzten

Vorſtoß nach Nordweſt anzutreten. Am 10. erreichte er

das Packeis und folgte dem Rande desſelben ſüdweſtlich;

am nächſten Tage klärte ſich das bisher neblige Wetter,

und im Weſten kamen die hohen Berge des Wrangel

landes in Sicht. Es gelang dem Schiffe, ſich bis auf

2
5 Meilen der Küſte zu nähern, bis das bereits mit neu

gefallenem Schnee bedeckte Packeis die Weiterfahrt ver

hinderte. Auch die höchſten Spitzen des Landes waren

mit Schnee bedeckt, dagegen die niedrigeren Hügel und

die Küſte noch faſt kahl. Am Südende erhoben ſich drei

ſchneebedeckteBerge von 3000 Fuß Höhe, deren mittelſter

einen kegelförmigen, die beiden anderen aber abgerundete

Gipfel hatten. Im Norden derſelben erſtreckte ſich eine
Reihe abgerundeter Berge, deren höchſte gegen 2000 Fuß

hoch waren. Nördlich von dieſen endet das Land ent

weder ganz oder e
s wird ſehr niedrig. Nach Kapitän

Hoopers Anſicht iſ
t Wrangelland eine Inſel, denn obgleich

das Wetter ſehr klar war, konnte vom Maſtkorb auf 60

bis 7
0 Meilen Entfernung kein weiteres Land über dem

Horizont geſehen werden. Doch glaubt er beſtimmt (wie

auch Dr. Petermanns Anſicht), daß noch mehr Land im

Norden liege und ſogar eine Inſelreihe ſich wahrſcheinlich

über den Nordpol bis nach Grönland hinziehe. Große

Flüge von Wildgänſen und anderen Waſſervögeln ziehen

jeden Frühling über Kap Barrow nach Norden und kehren

im Auguſt und September mit ihrer jungen Brut zurück.
Kapitän Keenan iſ

t

mit ſeinem Walfiſchfänger, wie e
r

Kapitän Hooper mitteilte, von der Harriſonbai, im Weſten

des Kap Barrow, gegen 8
0

oder 100 Seemeilen nach

Norden geſegelt und hat bei klarem Wetter, weit im

Norden, aber ganz deutlich hohes Land geſehen.

Da es für Kapitän Hooper unmöglich war, das noch Jahre.
Ausland. 1881. Nr. 12.

2
5 Meilen entfernte Wrangelland zu erreichen, zudem bereits

junges Eis ſich zu bilden begann und das Schiff einzu

ſchließen drohte, ließ er die Rückkehr antreten. Am 12. Sep

tember erreichte der „Corwin“ Kap Hope und am nächſten

Tage paſſierte e
r

zum letztenmale die Beringsſtraße;

nach nochmaligen kurzen Aufenthalten in St. Michael,

den Inſeln St. Lorenz, St. Paul und Unalaſchka traf das
Expeditionsſchiff am 12. Oktober 1880 wieder in San

Francisco ein.

Das Reſultat der Expedition des Kapitän Hooper iſt

inſofern ein negatives, als es ihm nicht gelang, die ge

ringſte Spur oder Nachricht von der „Jeannette“ oder

den beiden vermißten Walfiſchfängern zu erlangen, trotz

dem der „Corwin“ auf ſeinen zahlreichen Hin- und Her
fahrten im Beringsmeere und dem Polarmeer im Norden

der Straße alle zugänglichen Punkte beſuchte, wo man

ſolche hätte erwarten können. Nach Kapitän Hoopers

Anſicht ſind die beiden Walfiſchfänger in der Nähe der

Heraldinſel vom Eiſe erdrückt und mit Mann und Maus
untergegangen, während e

r

von der „Jeannette“ annimmt,

daß ſi
e

am Wrangellande überwinterte und dann nach

Norden weiterfuhr. Im ganzen legte der „Corwin“ auf
dieſer Expedition über 6000 Seemeilen zurück. Bereits

hat die amerikaniſche Regierung beſchloſſen, auch in dieſem

Frühling zur Aufſuchung der „Jeannette“ eine größere

und ſtärkere Expedition durch die Beringsſtraße zu ſchicken.

Noch bleibt eine dritte amerikaniſche Polarexpedition

des Jahres 1880 zu erwähnen. Am 22. Juni ging der
Dampfer „Gulnare“, Kapitän Palmer, von Waſhington

in See, um die von Kapitän Howgate vom Regierungs

Signalkorps projektierte Polarkolonie a
n

der Lady Franklin
Bai anzulegen. Die „Gulnare“ iſ
t

ein 250 Tonnen

großer engliſcher Dampfer von 140 Fuß Länge, beſonders

für die Polarfahrt verſtärkt, und mit Maſchinen von

200 Pferdekräften. An Bord befanden ſich, außer der

1
5 Mann ſtarken Mannſchaft, d
ie

2
5 Mitglieder der pro

jektierten Kolonie, nämlich der Chef derſelben, Lieutenant

Doane und zwei andere Offiziere der amerikaniſchen Armee,

Dr. Octave Pavy als Naturforſcher, Hr. Sherman als

Aſtronom mit drei Gehilfen vom Signalkorps, Henry Clay

als Sekretär, Dr. Pohn als Arzt, der Meteorologe Jewell
und der Photograph Rice, ſowie 1

3 Mann, militäriſch
angeworben, als Arbeiter und Gehilfen. Nach Howgates

Plan ſollte das Schiff über Halifax und Disco in den

Smithsſund fahren und auf der Weſtſeite desſelben a
n

der Lady Franklin-Bai, in der Nähe des von Kapitän

Nares 1875 entdecktenKohlenlagers unter dem 81. Breite
grade eine feſte Winterſtation anlegen. Zu dieſem Zwecke

befand ſich e
in zerlegbares Holzhaus von 6
5 Fuß Länge

und 2
1 Fuß Breite mit doppelten Wänden, gleich dem

auf den Hudſonsbai-Stationen benutzten, a
n Bord, ſowie

auch Kleidungen, Proviant, Waffen, Inſtrumente und die

ſonſtige vollſtändige Ausrüſtung für d
ie Kolonie auf zwei

Auf dieſer Station ſollten die umfaſſendſten
36
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wiſſenſchaftlichen Beobachtungen in allen Zweigen der ark

tiſchen Naturforſchung ausgeführt werden, und im Falle

einer günſtigen Gelegenheit und eisfreien Meeres ſollte ein

ebenfalls mitgenommenes Dampfboot, ſowie kleinere Boote

und mehrere Schlitten einen Vorſtoß zum Pole ermöglichen.

Die Station ſelbſt ſollte mehrere Jahre lang unterhalten

werden und jeden Sommer durch ein Fahrzeug neue Vor
räte, ſowie, falls nötig, neue Mitglieder erhalten. Dieſer
großartige und vielverſprechende Plan iſ

t

nun leider a
n

der Untüchtigkeit des Expeditionsſchiffes gänzlich geſcheitert.

Schon am 8
. Juli lief die „Gulnare“ mit zerbrochener

Maſchine in St. Johns auf Neufundland ein; nach längerer
Reparatur fuhr ſi

e

am 30. Juli weiter und traf am

8
. Auguſt in Disco in Weſtgrönland ein, nachdem ſi
e

während fortgeſetzt heftiger Stürme ſchwere Beſchädigungen

erlitten. In Folge der verlorenen Zeit und beſonders der
vollſtändigen See-Untüchtigkeit des Dampfers wurde die Ex
pedition für dieſe Saiſon aufgegeben; ohne den 70. Breiten

grad paſſiert zu haben, kehrte die „Gulnare“ am 25. Sep

tember nach St. Johns und ſpäter nach Waſhington zurück.
Dagegen ſind zwei Mitglieder der Expedition, Dr. Pavy

und Henry Clay, in Rittenbenk auf Grönland zurückge
blieben, um daſelbſt zu überwintern und naturwiſſenſchaft

liche Studien zu machen. Uebrigens beabſichtigt Kapitän

Howgate, demnächſt mit einem beſſeren Fahrzeuge einen
nochmaligen Verſuch zu machen, ſeinen a

n

und für ſich
ausgezeichneten Plan auszuführen.

Auch d
ie

däniſche Regierung hat im vergangenen

Jahre eine Forſchungsexpedition nach Weſtgrönland g
e

ſandt. Nachdem d
ie

Lieutenants Hammer und Steenſtrupp

im vorherigen Winter wiſſenſchaftliche Unterſuchungen über

das Vorwärtsſchreiten des Feſtlandeiſes b
e
i

den Eisfjorden

Omenak und Jakobshavn und über d
ie Bildung der Eis

berge ausgeführt, ſowie im Laufe des Sommers ver

ſchiedene bisher unbekannte Fjorde erforſcht und von dem

weſtlichen Teile der großen Inſel Disco eine genaue

Karte angefertigt hatten, gieng mit Anfang April 1880
eine zweite Expedition nach Grönland ab. Dieſelbe be

ſtand aus dem Marinelieutenant G
.

Holm, der bereits

1876 mit Steenſtrupp einen Teil des Diſtriktes Juliane
haab erforſchte, und zwei Begleitern. Während des Som

mers unterſuchten ſi
e

die rätſelhaften, ſehr zahlreichen

Ruinen in Julianehaab, wahrſcheinlich diejenigen des

alten Biſchofsſitzes Garde, wobei ſie viele Ausgrabungen

ausführten und Pläne und Zeichnungen aufnahmen. So
dann ſammelten ſi

e

zahlreiche Nachrichten über die Be
völkerung und die Verhältniſſe a

n

der grönländiſchen Oſt
küſte und zwar als Vorbereitung für eine in dieſem Jahre
beabſichtigte größere Bootexpedition nach dem ſüdlichen

Teile dieſer Küſte, wo bekanntlich ſeit Graahs Reiſe im

Jahre 1829 keine Forſchungen ſtattgefunden haben.
Kehren wir nun zu dem europäiſchen Teile der Polar

regionen zurück, ſo finden wir, daß auch die Holländer

im Jahre 1880 a
n

dem internationalen Feldzuge gegen

die arktiſche Zone Teil genommen. Am 3
. Juni trat

der bekannte, 8
0 Tonnen große Polarſchuner „Willem

Barents“, befehligt von Kapitän van Brockhuiſen, ſeine

dritte Sommerpolarfahrt an. Leider wurde jedoch die
ſelbe durch einen Unfall vereitelt. Beim Umſegeln der

Kreuzinſel a
n

der Küſte von Nowaja-Semlja geriet der

Schuner während der Nacht auf die Sandriffe in der Nähe

derſelben, verlor dabei faſt den ganzen Kiel und konnte

nur mit großer Mühe wieder flott gemacht werden. Trotz
dem fuhr der „Barents“ bis zum Eiskap, der Nordſpitze

Nowaja-Semljas, weiter. Hier ſah man das Eis des Kara
Meeres ſich nach Nordweſten erſtrecken, aber obgleich ſich

viele offene Fahrſtraßen nach Norden darin zeigten, ſah

ſich der Befehlshaber durch den beſchädigten Zuſtand ſeines

Schiffes gezwungen, umzukehren. Am 22. Auguſt wurde

das Eiskap verlaſſen und am 4
. September traf der

„Barents“ wieder in Hammerfeſt ein. Trotz dieſes Miß
geſchicksunternahm die Expedition zahlreiche magnetiſche und

andere Obſervationen, ſogar noch mehr als auf den früheren

Fahrten. Beſonders gelang e
s,

die Eisgrenze im Juli vom
25. bis zum 50. Grade öſtl. L. faſt vollſtändig aufzunehmen.

Die vorherrſchenden Nordoſtwinde trieben große Maſſen

ſowohl alten als neuen Eiſes und ſelbſt Eisberge in das

Barents-Meer, doch blieben zahlreiche Waſſerſtraßen offen,
ſo daß ein Dampfer leicht nach Franz-Joſephs-Land hätte

gelangen können, was, wie wir geſehen haben („Ausland“

Nr. 1
, S
.
9
),

d
ie Dampfjacht „Eira“ auch ausführte. Da

gegen war die Paſſage des Matotſchkin-Scharr vollſtändig

geſperrt.

Auch im Kara-Meere und den öſtlich und ſüdlich von

Nowaja-Semlja gelegenen Meeresgebieten waren die Eis
verhältniſſe im Jahre 1880 ſehr ungünſtig. Von den

nach Sibirien (Ob- und Jeniſſei-Mündungen) beſtimmten

Handelsſchiffen der Bremer und ruſſiſchen Geſellſchaften

kehrten die Dampfer „Luiſe“ und „Dallmann“ am 23. Sep

tember nach Hammerfeſt zurück. Nachdem ſi
e

den Ma
totſchkin-Scharr a

n

ſeinem öſtlichen Ausgang mit Eis be
ſetzt gefunden, dagegen das Meer an der Oſtküſte Nowaja

Semljas ſich eisfrei zeigte, ſuchten ſi
e

den Weg um das

Nordende der Inſel herum zu nehmen, mußten aber auch

hier vor undurchdringlichem Eiſe umkehren. Nur dem

Hamburger Dampfer „Neptun“ gelang e
s,

zur Ob-Mündung

durchzudringen, ſeine Ladung abzuliefern und mit Rück

fracht am 24. September wohlbehalten nach Wardö zurück

zukehren. Auf der Rückfahrt durch di
e

Jugor'ſche, d
ie ſüdlichſte,

Straße begegnete dieſes Schiff daſelbſt am 19. September

dem nach Oſten fahrenden neuen Polardampfer „Oskar

Dickſon“, welcher am 18. Auguſt mit Hrn. Alexander
Sibiriakoff, dem bekannten Unterſtützer der Erforſchung

des ſibiriſchen Eismeeres, a
n Bord Hammerfeſt verlaſſen

hatte, um nach der Jeniſſei-Mündung zu fahren. Drei

Monate lang traf keine weitere Nachricht von dieſem Schiffe
ein, ſo daß bereits ernſtliche Bedenken über das Schickſal

desſelben entſtanden, als endlich am 30. Dezember eine
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Depeſche aus Tobolsk in Petersburg anlangte, welche die

Mitteilung enthielt, daß der „OskarDickſon“, ſowie ſein

Begleitſchiff „Nordland“ am 12. Oktober bei dem Kap

Matle-ſole am Oſtufer zwiſchen den. Ob- und Jeniſſei
Mündungen auf diesjähriges Eis ſtießen und ſich ge

zwungen ſahen, in der Gyda-Mündung, auf der Oſtſeite

des Obiſchen Buſens, ins Winterquartier zu gehen. Herr

Sibiriakoff reiſte überland nach Tobolsk und traf am

24. Januar d. J. wieder in Petersburg ein.

Wanderungen eines deutſchen Jeſuiten in Südamerika.

II.

Die Küſte von Ekuador.

P. Kolberg landete in dem bekannten Hafenorte Guaya
quil, mit deſſen Schilderung wir uns indes nicht aufhalten

wollen. Einer ſeiner Kollegen machte aber eine mehr als

zweiMonate dauernde Unterſuchungs- und Entdeckungsreiſe

nach der wenig bekannten Halbinſel Sta. Helena, welche
zwiſchen dem Meerbuſen von Guayaquil und dem Stillen

Ozean liegt und über welche der Verfaſſer dankenswerte

Mitteilungen macht.

Die Halbinſel weicht in jeder Beziehung von den übrigen

Gegenden der blühenden Republik ab; ſie bildet gleichſam

das letzte Ende der großen peruaniſchen Einöde und iſ
t

von dieſer durch den breiten Meeresarm getrennt. Die

Reiſe in dieſem Lande iſ
t

daher eine wahre Wüſtenreiſe;

keine Quelle, kein Bach, kein Fluß bewäſſert es; ja man
findet nicht einmal ſo viel Süßwaſſer, daß man ſich darin

d
ie Füße netzen könnte. Und was trinkt man denn da?

Nun, was ſonſt als Salzwaſſer! Wirklich iſ
t

alles Waſſer,

welches man zum Gebrauch für Menſchen und Vieh in

elenden Ciſternen ſammelt, bitter, ſalzig oder wenigſtens

brackig, und es dauert lange Zeit, bis man ſich a
n

das

widerliche Getränk gewöhnt hat, das noch obendrein ſtets

lauwarm iſt. Der Boden beſteht überall aus lockeren Sand

ſteinſchichten oder aus völlig loſem Sande von graugelber

Farbe; e
r

iſ
t ſalzhaltig, und zwar hie und d
a

ſo ſtark,

daß das Salz a
n

der Oberfläche eine weißliche Kruſte bildet,

wie in einigen Steppen Aſiens oder in den afrikaniſchen

Wüſten. Im übrigen bietet das Terrain ziemliche Abwechs
lung; große Ebenen folgen auf Hügelland, und dazwiſchen
treten höhere iſolierte Berge, ja längs der Südweſtküſte

zieht ſich ſogar ein mehr als ſieben Meilen langes, ziem

lich hohes Gebirge hin; aber alles iſ
t

kahl und öde.

äußerſt ſpärliche Vegetation bietet ſich dem Auge dar; kein

Grashalm verleiht dem Boden einen grünen Schmuck, nur

fünf bis ſechs niedrige Baum- und Straucharten bemerkt

man. Alle ſind ſtachelig und beſitzen ganz kleine Blättchen,

ſo daß ſi
e ein winterliches Anſehen haben; auch hierin

prägt ſich eben der Wüſtencharakter aus. Vereinzelt ſtehen

zwiſchen ihnen 10–13 Meter hohe Kaktus gleich koloſſalen

Eine

Kandelabern, die höchſten Bäume der Gegend. Von Anbau

entdeckt man natürlich keine Spur. Dieſe Landesbeſchaffen
heit, ſo traurig ſi

e iſ
t,

hat im Gegenſatz zu den Urwäldern
wenigſtens das Gute, daß man überall leicht und ohne

große Beſchwerde hinkommen kann. Auch ohne Wege und

Führer reitet man ſorglos durch das einzeln ſtehende Ge
büſch; nur hat man ſein Ziel oder die Richtung nicht aus

dem Auge zu verlieren, und auf jeder Höhe genießt man

die erwünſchte Rundſicht. In der ganzen Gegend fällt
manchmal mehrere Jahre hindurch kein Tropfen Regen,

und dann iſ
t

die Not groß; meiſtens aber tritt im März

und April eine ſechswöchentliche Regenzeit ein, welche durch
wolkenbruchartige Platzregen die durſtigen Ciſternen füllt.

Die übrigen Monate des Jahres ſind immer regenlos.

Und wer ſollte nun glauben, daß dieſer kahle Sandboden

beim Beginn dieſes kurzen Winters (Regenzeit) ſich in Zeit

von vierundzwanzig Stunden in einen herrlichen Sma
ragdteppich verwandelt, gebildet durch aufkeimende niedere

Gräſer! Schnell ſäen nun die Bewohner an einer beliebigen

Stelle Erbſen und Bohnen, ſowie einige andere raſch wach

ſende Gemüſe, welche in wenigen Wochen aufgehen, blühen

und Früchte tragen. Nach ſechs Wochen aber verſchwindet

alle Herrlichkeit wieder; alles welkt und verdorrt in wenigen

Tagen unter der Tropenſonne, welche ihreſengenden Strahlen

vom wolkenloſen Himmel unbarmherzig herniederſchießt; im

Sande zerſtreut liegen im Scheintod die winzigen Samen

körnchen der Gräſer und harren des wiederbelebenden nächſt

jährigen Regens. Die Hitze in dieſem Tieflande faſt unter

dem Aequator iſ
t

natürlich ſehr groß und wäre unerträg

lich, wenn die Nähe des Meeres ſi
e

nicht milderte; von

der umflutenden See jedoch weht beſtändig ein friſcher,

erquickender Wind, der das Küſtenklima ſo angenehm und

geſund macht.

In einer ſo eigentümlichen Gegend muß wohl auch
das Leben des Menſchen eigentümlich ſein, und man ſtellt

ſich unwillkürlich d
ie Frage: wie leben hier die Menſchen,

und wovon? Sieht man die Dörfer und Sitios (Weiler)
mitten in einer baumloſen Sandwüſte liegen, und erblickt

man ringsum nichts, was an menſchlichen Fleiß, a
n Acker

bau oder Gewerbe erinnert, ſo hält es ſchwer, jene Frage

zu beantworten. Etwas Viehzucht wird freilich getrieben,

aber ſi
e allein ernährt d
ie

Leute nicht. Die Rinderraſſe

hat ſich der Gegend angepaßt und von Jugend auf a
n

die Verhältniſſe gewöhnt; dennoch erliegt das Vieh nur

zu o
ft

dem dürren Klima, wenn z. B
.
in einem Jahr der

Regen ganz ausbleibt. Nur ſechs Wochen jährlich hat es

friſches Futter; d
ie ganze lange, trockene Zeit aber muß

e
s

vom abgeſtorbenen Graſe zehren, das e
s

ſich auf den

Höhen und zwiſchen dem Gebüſche ſucht, oder ſogar, vom

Hunger getrieben, ſelbſt a
n

den ſtacheligen Kaktusſtämmen

nagen. Alle zwei Tage kommt e
s

zu den Ciſternen b
e
i

den Wohnungen und verlangt brüllend nach Waſſer. Man
ſchöpft jedem Stück ſeine ſpärliche Ration, worauf es wieder

nach ſeinen o
ft

meilenweit entfernten Weideplätzen zurück



232 Wanderungen eines deutſchen Jeſuiten in Südamerika.

kehrt. Merkwürdig iſt, daß in dieſem öden Küſtenlande

die beſten Pferde der Republik gezogen werden; aber jeder

mann weiß, daß auch die ausgezeichneten Araberpferde

Wüſtenbewohner ſind.

Außer mit dieſer kläglichen Viehzucht beſchäftigen ſich

die Leute der armen Gegend faſt nur noch mit Flechten von

Strohhüten. Gerade von hier kommen die feinen Panama

Hüte, die auf den Antillen und in Europa ſo ſehr geſucht

und geſchätzt ſind; ihren Namen haben ſie, weil ſie über

Panama kommen; gemacht werden ſi
e

d
a

nicht. Die meiſten

und feinſten liefert Ekuador und gerade der Kanton

Sta. Helena, die äußerſte Weſtſpitze unſerer wüſten Halb
inſel. Man ſieht dort, am Ort der Verfertigung, einzelne
Hüte mit zwanzig bis dreißig Thalern bezahlen; in

Europa koſten ſi
e gewiß das Doppelte. Die billigſten

kommen auf einen bis drei Thaler zu ſtehen, und ein

gewandter Hutflechter verfertigt drei bis fünf Stück in

der Woche, während e
r

a
n

einem feinen Hut zwei bis

drei Monate zu arbeiten hat. Das ſogenannte Stroh,

welches zu dieſer Fabrikation gebraucht wird, entſtammt

einer niedrigen, den Palmen ſehr naheſtehenden Pflanze,

Toquilla genannt (Carludovica palmata), die in der nörd

lich angrenzenden Provinz Manabi und a
n

vielen andern

Orten Ekuadors häufig gefunden wird. Die reich mit

Rippen durchſetzten Blätter müſſen auf eine umſtändliche

Weiſe und durch langwierige Arbeit vorbereitet und ge

bleicht werden, was ſi
e

ſehr verteuert.

Die genannte Induſtrie iſ
t

die einzige dieſes Volkes.

Da kein Ackerbau betrieben werden kann, ſo ſind alle

Lebensmittel von Außen zu beziehen, meiſt aus der Pro
vinz Manabi und aus Guayaquil. Dieſe Bedürfniſſe ſind

übrigens ſehr einfacher Natur und beſtehen hauptſächlich

aus Reis, Muka, einigen Knollengewächſen und grünen,

halbreifen Bananen, welch letztere Früchte erſt genießbar

werden, nachdem man ſi
e in heißer Aſche geröſtet; ihr Ge

ſchmack ähnelt dann jenem des Brotes, das ſi
e allgemein

erſetzen. Die ſonſt in den heißen Tropengegenden ſo mannig

faltigen und köſtlichen Früchte fehlen auf dieſer Halbinſel

ganz, und ſo muß man alle Tage des Mittags mit ge

ſottenem Reis und geröſteten Bananen zufrieden ſein, und

des Abends mit geröſteten Bananen und geſottenem Reis.

Dazu kommt noch der Sancocho, eine Art Suppe aus der
Wurzel des Maniok, einer Wolfsmilchpflanze, deren Wurzel

zwar giftig iſt, aber gerieben, ausgepreßt und getrocknet

eines der Hauptnahrungsmittel Südamerikas bildet.

Die Bauart der Häuſer oder beſſer Hütten iſ
t

die gleiche,

welcherwir überallindenheißen Gegenden Ekuadors begegnen;

dasſelbe gilt auch von den Möbeln, d. h. von dieſen findet

ſich keine Spur, der nackte Boden muß zu allem dienen,

höchſtens erſetzt ein hartes Ochſenfell das Bett. Es iſt

unglaublich, wie elend und erbärmlich der Haushalt dieſer

Leute iſt, und doch verlangen ſi
e

nichts Beſſeres. Das

warme und ewig gleichmäßige Klima macht ſie ſorglos und

arbeitsſcheu, und die in civiliſierten Ländern ſo lobenswerte

Genügſamkeit geſtaltet ſich zu einem wahren Krebsſchaden

der heißen ſüdamerikaniſchen Gegenden, denn hier iſ
t

ſi
e

nicht d
ie Frucht einer Tugend, ſondern der Faulheit.

Der Menſchenſchlag der wüſten Halbinſel iſ
t

ein in
dianiſcher, jetzt aber etwas mit der weißen Raſſe gemiſcht;

der Grundtypus zeigt ſich nicht unerheblich verſchieden von

dem der ſogenannten Indianer des Hochlandes; die Haut
farbe iſ

t gelblich, der Ausdruck im Geſicht und ſonſt auch

ein halbchineſiſcher. Heute reden die Leute nur ſpaniſch

und haben ſich viel mehr von der modernen Civiliſation

und feinen Manier angeeignet als die Hochlandsbewohner;

dafür aber zeigen ſi
e

ſich auch viel verdorbener und ver

kommener als die letztern. Man ſagt, daß ſi
e gegen die

Weißen einen großen Haß tragen; allein unſer Bericht

erſtatter konnte nichts dergleichen bemerken; ihm gegenüber

bewieſen ſi
e

ſich ſtets zuvorkommend, dienſtfertig und freund

lich, und beſonders fand e
r

unter ihnen eine Gaſtfreund

ſchaft, wie kaum irgendwo anders; jedes Haus und jede

Hütte iſ
t

ein Gaſthaus, man braucht gar nicht erſt anzu

fragen, o
b

man über Nacht oder einige Tage bleiben könne,

o
b

man etwas zu eſſen bereiten wolle und dergleichen mehr.

Das alles verſteht ſich von ſelbſt. Nie wird ein Fremder

von der Thüre zurückgewieſen, immer hat er freundliche

Aufnahme zu erwarten, mag die Wohnung oder das Eſſen

noch ſo knapp ſein. Gaſtfreundſchaft ſcheint überhaupt ein

charakteriſtiſcher Zug aller Südamerikaner zu ſein, der

reichen wie der armen, namentlich dem reiſenden Geiſtlichen

gegenüber.

In einer tiefen und breiten Schlucht, wenige Meilen
öſtlich von Sta. Helena, liegt auf der dürren Halbinſel

ein kleiner, nur zwei Meter hoher Hügel von der Form

eines ſtark abgeſtumpften Kegels, deſſen oberer Durchmeſſer

fünf Meter beträgt; e
s iſ
t

das ein ſogenannter Luft- oder

Schlammvulkan, eine ſeltene Erſcheinung auf der Erde

überhaupt, und a
n

den Weſtküſten von Südamerika noch

gar nicht beobachtet. Der Kegel beſteht aus erhärtetem
Thonſchlamm, und ſeinen Rand kann man ohne Gefahr

beſteigen; nicht ſo das kleine Plateau; durch die halbweiche
Maſſe, welche es bedeckt, darf man nicht wagen vorzu

dringen, ohne ſich der höchſten Gefahr auszuſetzen; das

beweiſen einige halb daraus hervorragende Hirſchſkelette.

Mitten in dieſer kleinen, kreisrunden Schlammebene be

findet ſich, etwa ein Meter im Durchmeſſer groß, ein trichter

förmiger Krater, der mit Waſſer und Schlamm erfüllt iſ
t

und aus dem fortwährend große Gasblaſen unter brodeln--

dem Geräuſch ausgeſtoßen werden. Rings um ihn erhebt

ſich eine Menge kleiner Kegelchen, von fünf bis zwanzig

Centimeter Höhe, und ein jeder von ihnen ſtößt ziſchend

Gaſe und Schlamm aus. Sie ſind den Eruptions- und
Schlackenkegeln eines wirklichen Vulkans zu vergleichen.

Der ausgeworfene Schlamm zeigt ſich heiß und ſehr ſalzig,

und das Salz kryſtalliſiert durch die Sonnenhitze a
n

der

Oberfläche. Andere Abſatzprodukte ſind Petroleum, etwas

Schwefel und Eiſenocker, und unter den gasförmigen Sub
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ſtanzen walten vor: Kohlenwaſſerſtoff, Schwefelwaſſerſtoff

und Kohlenſäure. Nur ein paar Schritte von dieſem

Schlammvulkan entfernt und in engſter urſächlicher Be
ziehung zu ihm brechen drei ſtarke Sprudelquellen hervor,

deren ſehr ſalziges Waſſer eine Wärme von 32 bis 36 Grad R.

beſitzt. Auch aus ihnen ſteigen die angeführten Gaſe in
Menge auf, und an ihrem Rande bemerkt man gleichfalls

Petroleum, Schwefel, Eiſenocker und Salzkruſten; kurz,

dieſe Quellen bilden im Grunde dieſelbe Erſcheinung wie

der Schlammvulkan nebenan, unterſcheiden ſich aber durch

ihr kryſtallhelles Waſſer und das Fehlen des zähen Thon
ſchlammes. Sehr merkwürdig iſt, daß in dem warmen

Waſſer der ſalzigen Quellen eine Unzahl kleiner Fiſchlein

eigener Art lebt und darin ſich ſehr wohl befindet.

Nun aber iſ
t

e
s Zeit, die öde Halbinſel zu verlaſſen.

Einen Teil der alten Provinz Guayaquil oder Guayas

hat P
. Kolberg von Tumbes a
n

einen ganzen Tag lang

in Augenſchein nehmen können; einen andern, die Provinz

d
e los Rios (von den Strömen) lernte e
r ſpäter kennen.

Beide ſind die am beſten angebauten unter jenen der Tierra

caliente, d
.

h
.

des heißen Landes, und doch möchte man

beinahe ſagen, e
s

finde ſich in ihnen faſt noch gar keine
Kultur, denn dieſe zieht ſich nur durch kurze Strecken der

Ufergegenden der Ströme hin, alles übrige iſ
t Wald,

lauter Wald, hin und wieder unterbrochen durch kleine

lichte Stellen grüner Prairien. Die beiden Provinzen
Guayas und d

e los Rios beherbergen nicht mehr als etwa
90,000 Menſchen, könnten aber ganz gut neun Millionen

glücklich machen, wenn man etwas fleißiger wäre und nicht

mit der thörichten Erwartung ſich trüge, die Früchte der

Bäume müßten einem von ſelbſt in di
e

offene Taſche hin
einfallen und die Tauben gebraten in den Mund fliegen.

Hauptprodukte dieſer reichen Provinzen ſind d
ie

koſtbaren

Bau- und Farbhölzer und der Kakao, von dem man jähr

lich 600,000 Centner über Guayaquil ausführt. Das

Land erzeugt einen außerordentlich guten Kaffee, welcher

aber noch nicht verſchifft wird, weil ſeine Kultur wegen

des dazu notwendigen Fleißes ſich in beſcheidenen Grenzen

hält. Andere Ausfuhrartikel ſind die Panamahüte (die

nicht bloß in der Wüſte verfertigt werden), Pita-Garn,

Leder, Bambusrohr, Tabak, Tamarinde, Chinarinde,

Pflanzenwachs, Kautſchuk, Kakaobutter, Kokosnüſſe, Zucker

rohrbranntwein, Hamakas, grobe Webſtoffe und Pferde- -

ſchabracken. Die Baumwollenbäume wachſen überall im

Walde, aber man kultiviert ſi
e nicht; ebenſo verſteht man

nicht, eine Unmaſſe anderer Bodenerzeugniſſe ſich dienſtbar

zu machen.

Weiter im Norden ziehen ſich zwiſchen dem Meer und

dem Andesgebirge d
ie

beiden herrlichen Provinzen Manabi

und Esmeraldas hin. Die Spanier haben auf dieſe pracht

vollen Landſchaften nie Gewicht gelegt, denn natürliche

Bodenerzeugniſſe im Feld und im Wald ſuchten ſie nicht,

ſi
e giengen dem Gold und Silber, den Edelſteinen und

Perlen nach. Daß man durch Landeskultur und Induſtrie

ebenfalls reich werden könne, davon ſcheinen ſi
e

nie eine

Ahnung gehabt zu haben und auch heute tragen ſich die

Einwohner mit dieſem Gedanken noch nicht; wenn e
r

ihnen

kommt, ſo zeigen ſi
e

ſich meiſt zu ungeſchickt, um ihn in

ordentlicher Weiſe zu realiſieren. Dieſe beiden Provinzen

ſind daher vollſtändig den deutſchenKoloniſten vorbehalten,

wenn ſi
e

kommen wollen; reuen wird es ſie nicht, meint

P
. Kolberg, wenn auch aller Anfang ſchwer iſ
t,

das Land

wird ihnen niemand ſtreitig machen.
-

Die ganze Provinz Manabi enthält nicht mehr als
40,000 Einwohner, die meiſtens mit Hutflechten ein ſehr

kümmerliches Daſein friſten, und doch iſt der Boden ſo

reich, ſo geſund, ſo angenehm b
e
i

dem Wechſel von Wieſe

und Wald, von Ebenen und kleinen Gebirgszügen! Die

Provinz war ehemals bedeutend mehr bevölkert als in

unſern Tagen; die urſprüngliche Einwohnerſchaft iſ
t aber,

wie man ſagt, durch eingeſchleppte Krankheiten dezimiert

worden. Das hat ſeine Richtigkeit; aber viel ſchlimmer

als dieſe Krankheiten waren wohl die menſchentötende Po
litik und Verwaltung der Spanier. Im Aeußern und in

der Sprache iſ
t

der Menſchenſchlag, in ſoweit e
r

ſich in

den Urwäldern noch rein erhalten hat, den Quichua

(Kitſchua) von Quito und Peru ſehr ähnlich; doch zeigt

ſich der Körperbau bei weitem höher und kräftiger. Die

kleinen Dörfchen, welche im Lande zerſtreut umher liegen,

gehören demſelben Volksſtamm an, doch hat e
r

ſich daſelbſt

mit Spaniern und Negern etwas vermiſcht.

Die Perle Ekuadors ſcheint die nördlichſte Provinz Es
meraldas zu ſein, diejenige, welche von den Spaniern ſtets

am wenigſten beachtet wurde. In alter Zeit ernährte ſi
e

eine zahlreiche Bevölkerung, die Karas, welche von hier

aus allmählich durch die Wälder und Gebirgsabgründe bis

Quito vordrangen und daſelbſt ein mächtiges Königreich

gründeten. Auch Pizarro fand noch eine zahlreiche Ein
wohnerſchaft, wenigſtens am Ufer des Meeres. Dieſe Reſte

der Karas, mit ältern Stämmengemiſcht, ſcheinen immer mehr

verſchwunden zu ſein, vielleicht durch eingeſchleppte Krank
heiten, vielleicht auch durch die gänzliche Iſolierung von

der Hochebene; denn in einem ſo üppigen Lande, das ſich

ſogleich wieder mit undurchdringlichen Urwäldern bedeckt,

ſobald die fleißige Menſchenhand ſich zurückzieht, haben die

Indianer ſtets die Neigung gehabt, ſich wieder dem zügel

loſen Leben als Wilde hinzugeben. Die ſtrenge, aber

wohlthätige Polizei der Incas fehlte ihnen ſeit der Er
oberung, und die Spanier, welche zufällig eindrangen,

brachten höchſtens Branntwein und größere Sittenloſigkeit.

Seit dem Verluſt der Goldminen war den Spaniern

die Provinz Esmeraldas vollſtändig unnütz geworden; was

ſollten ſi
e

denn ſonſt damit anfangen? Und jetzt beherbergt

das herrliche Land nicht mehr als 8000 Menſchen, Alles

miteinander gerechnet, Indianer, Miſchlinge und die wenigen

Caſtellanos, welche ſich daſelbſt noch aufhalten. Die letz

teren aber heißen ſo
,

weil ſie ſich der ſpaniſchen Sprache

bedienen, und gelten als civiliſiert ſo lange als man ſi
e-– --
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mit den echten Indianern der Wälder vergleicht; wenn man

näher zuſchaut, ſo beſitzen ſi
e

von der Civiliſation nur ein
paar eingeführte Handelsartikel und – Laſter. Im übrigen
haben ſi

e bis in die letzten Zeiten hinein Gelegenheit ge

habt, e
s eifrig den Beamten des Landes nachzuthun in

einem Leben der Bedrückung, der Korruption und des
Raubes; ſie beſtehlen die armen Indianer auf die ſchamloſeſte

Weiſe, indem ſi
e

ihnen abkaufen oder verkaufen, aber zu
vor ſi

e

betrunken machen, damit die hilfloſen Naturmenſchen

in die Unfähigkeit verſetzt werden, ihre Intereſſen zu ver

teidigen.

Mächtige Ströme, größer und waſſerreicher als der

Guayas, bewäſſern das Land nach allen Richtungen, und

die weite Ausdehnung ſeiner immergrünen Wälder zieht

einen reichlichen Regen an, beſonders im Norden ſeines

Gebietes; aber das Klima iſ
t geſund und man kann e
s

haben, wie man will, je nachdem man ſich an den Bergen

oder mehr in der Tiefe niederläßt; ja ein und derſelbe

Beſitzer vermag durch einen Marſch von einer Stunde den
Frühling mit dem Sommer zu vertauſchen. Da Esmeral
das faſt genau unter dem Aequator liegt und die Kor
dilleren bis über die Grenzen des ewigen Schnees hinauf

reichen, ſo findet man daſelbſt alle Pflanzen, Früchte und

Tiere bei einander, d
ie

der heißen, der gemäßigten und der

kalten Zone. Die größten Vorteile aber mögen die tiefer

liegenden Ländereien darbieten, welche zwiſchen den vielen

niederen Gebirgen und am Ozean ſich hinziehen. Denn
alles, was Oſt- und Weſtindien, Braſilien und andere

bevorzugte Tropengebiete hervorbringen, das bringt auch
Esmeraldas hervor. In ihm findet man die ſeltenſten
und feinſten Hölzer, die geſchätzteſten Pflanzenfarben, die

ausgeſuchteſten Früchte jeder Art, alle Sorten koſtbarer
Harze, Oele, Balſame und Pflanzenwachs; ferner Kaut
ſchuk, Kakao, Kokos, Kaffee, Palmenkohl und Brotbäume,

Vanille, Zimmt und andere Gewürze, den ausgezeichnetſten

Tabak, der dem berühmten von Havana um gar nichts

nachſteht, kurz alles Mögliche, was ein ſolches Klima und

ein ſo üppiger Boden nur erzeugen kann. Und alles das

wächſt einfach wild, ohne Pflege, bunt durch einander ge

miſcht in den Wäldern. Was kann ein ſolches Land nicht

tragen und einbringen, wenn e
s gepflegt wird; wer aber

übernimmt dieſe Pflege?

Weil die Provinz Esmeraldas faſt gänzlich der Ein
wohnerſchaft beraubt iſ

t,

ſo ſind auch alle ihre Reichtümer

rein verloren und bringen vorderhand keinen Nutzen. Die

wenigen Menſchen, welche darin leben, wiſſen d
ie

Schätze

nicht zu gebrauchen, oder fühlen ſich nicht kräftig genug,

um d
ie

herzhafte Arbeit zu wagen, welche deren Gewin
nung verlangt. Wenn ſi

e

nicht in der beſagten Weiſe

Handel treiben, ſo begnügen ſi
e

ſich damit, rings um ihre

elenden Hütten etwas Reis, Getreide oder Mais zu ſäen.

Freilich iſ
t

auch das lohnend; denn den Mais kann man
alljährlich dreimal ernten, und e

r bringt jedesmal mehr

als dreihundertfache Frucht. Damit aber beutet man die

wunderbare Ergiebigkeit des Bodens nicht aus, und keinem,

der gegenwärtig den Ackerbau treibt oder Pflanzungen be

ſorgt, fällt es ein, ſich damit einen gewiſſen Wohlſtand

zu erwerben; das thut nur ein oder der andere Ausländer.

Die einheimiſchen Familien pflanzen ſtets nur ſo viel als

zu ihrem eigenen Gebrauch notgedrungen erfordert wird,

und im Uebrigen begnügen ſi
e

ſich mit der ſchmutzigſten

Wohnung und mit den elendeſten Lumpen. Auch bauen

die Einwohner wohl Tabak, pflanzen das Zuckerrohr,

Piſang und andere Fruchtbäume; ſi
e

ziehen Hühner, Rinder,

Schweine und andere europäiſche Haustiere; ſie gehen auf

die Jagd und den Fiſchfang, ſuchen ſich Schildkröten und
am Meere Auſtern, die nicht nur a

n

den Felſen, ſondern

auch a
n

den Wurzeln der Manglebäume feſtſitzen; aber alles

das dient nur dazu, um eben dem Hungertode zu entgehen

und – Branntwein zu kaufen.

Und rings um dieſe fabelhafte Armut der unthätigen

und unverſtändigen Bevölkerung entfaltet ſich die fabel

hafteſte Pracht der Vegetation, wie kaum eine zweite auf

Erden! Rechts und links von den Hütten und ihrem we

nigen Ackerland heben ſich in die Lüfte die Rieſenbäume

des endloſen Urwaldes, jeder für ſich eine in hohem Grade

nutzreiche Pflanze; der dicke und enorm große Manglebaum

mit ſeinem geſchätzten Holze und ſeinen Früchten; der Ma
jagua, aus deſſen Rinde man Stricke macht; der Seybo,

beladen mit einem kräftigen Flaum; der Tſchatſchayo, welcher

im Waſſer erhärtet und ewige Dauer erlangt, und außer

dem eine unendliche Mannigfaltigkeit bekannter und un
bekannter Bäume; Tauſende von Orchideen laſſen von allen

Aeſten und Zweigen ihre großen, leuchtenden Blumen her

unterhangen, und lebendige Guirlanden umſchlingen alles,

e
s in ein blütenreiches Chaos verwandelnd. Man könnte

glauben, das Paradies unſerer erſten Voreltern ſe
i

nicht

üppiger ausgeſtattet geweſen als Esmeraldas. Wer kommt,

e
s in Beſitz zu nehmen? Kein Engel mit Flammenſchwert

ſteht bevor, den Eingang zu verwehren.

P o
r
t u g a l.

Von Theodor Grafen von Leu blfing.

(Fortſetzung.)

Liſſabon (port. Lisboa), deſſen Einwohnerzahl bis zu

dreimalhunderttauſend angegeben wird, dehnt ſich in der

Länge einer deutſchen Meile am rechten Ufer des Tajo

(die Portugieſen ſprechen Tejo) aus. Es liegt auf einer
vielkuppigen Hügelkette, welche ſteil zum Strome abfällt

und wechſelnd ſehr nahe a
n

ihn herantritt, ſo daß oft nur

für eine breite Straße Raum bleibt, während e
r

andererſeits

auch ſo zurücktritt, daß ſi
ch

ſtattliche Plätze anlegen ließen.

Bei Liſſabon gleicht der Tajo, welcher ſich erſt unterhalb

d
e
r

Stadt, vor ſeinem Einfluſſe in das atlantiſche Meer
verengt, einem weiten See. E

r

iſ
t

der König aller Flüſſe
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der Halbinſel, welche an mächtigen Gewäſſern ohnedies

nicht reich iſt, und nur ein einziges, den Ebro, dem mittel

ländiſchen Meere zuſendet, während Guadalquivir, Gua
diana, Douro und Minho in das Gebiet des atlantiſchen

Ozeans zählen. Keines von allen hat die majeſtätiſche Waſſer

fülle, verbunden mit der Klarheit, welche dem Tajo eigen.

Die übrigen wälzen träge ihre gelblichen Fluten daher,

zumal der Ebro bleibt als einziger Strom des ganzen

Oſtens, von welchem unter den Römern die Peninſula

den Beinamen der „iberiſchen“ erhielt, hinter den Er
wartungen.

Ein Totalanblick Liſſabons iſ
t

vom rechten Ufer aus

nirgends zu gewinnen, weil die Gebäude ſich, auf meiſt

jähem Abhange erbaut, über einander auftürmen, und

ſich von den ſchönen Straßen und Plätzen, welche der

Tajo längs der Stadt beſpült, ſtets nur kurze Strecken
mit einem Male dem Blicke vorführen. Das linke Ufer

ſcheint viel zu weit entfernt, um von dort aus die ſchön

ſituierte Stadt in ihren hervortretenden Einzelnheiten

überſchauen zu können; mithin wird noch am erſten ein den

Tajo befahrender Dampfer geeignet ſein, das reizende
Panorama, welches ſich vom nordöſtlich gelegenen Bahn
hofe bis zur ſüdweſtlich am Ende ſich anſchließenden

Vorſtadt Belem entwickelt, ganz in den Geſichtskreis zu

bringen.

Eine Fährt längs der Quai's iſ
t

die einzige, welche

zu Lande auf ebenem Boden möglich iſ
t,

und dabei äußerſt

lohnend, gleich jener vom Schloſſe in Neapel längs d
e
r

Küſte zum Poſilippo. Es laſſen ſich leicht Analogieen
finden, ſo wo die Bergwand hart gegen das Ufer tritt,

mit Santa Lucia und Pizzo Falcone, ebenſo weiter weſt
lich, dort wo lange Promenaden und mit Fuhrwerk jeder

Art belebte breite Straßen längs des Stromes a
n

die

weltberühmte Villa Reale der Veſuvſtadt erinnern.
Stellt man in Gedanken Liſſabon neben das noch

volkreichere Madrid mit ſeinen viermalhunderttauſend Ein
wohnern, ſo wird doch größtentheils die Wagſchale zu des

erſteren Gunſten ſteigen. Abgeſehen von dem weichen,

warmen Klima des üppigen Südens hier, gegen die rauhen
Winde der kaſtiliſchen Hochebene dort, überwiegt auch

das rege geſchäftige Treiben der See- und Handelsſtadt

weitaus den Verkehr, welcher der Reſidenz des zudem

mehr denn viermal größeren Spaniens zugemeſſen iſt. Es

war im letzten Drittel des April, als wir nach Liſſabon
gelangten, Alles war grün, die Parks zeigten ſich ſchon

allerwärts in junges Laub gehüllt, in die Natur war das

Leben zurückgekehrt. Eine Woche ſpäter durchwandelten

wir die weiten Alleen des bekannten Prado in Madrid,

ebenſo die geräumige Anlagen zwiſchen dem Manzanares

und dem hochgelegenen Palaſte der Könige Spaniens; –

erſt wenige Bäume machten den ſchwachen Verſuch, ihr

Frühlingskleid anzuziehen, die menſchenleeren Promenaden,

die blätterloſen Bäume machten einen recht winterlichen

Eindruck. Madrid iſ
t

eine elegante Hauptſtadt, in welcher

ſehr viel gebaut wird, und man möchte glauben, daß die

bekannte troſtloſe Verſchuldung der Stadtgemeinde in dieſer

unverhältnismäßigen Vergrößerung und der Anlage neuer

Stadtteile ihren Grund einzig und allein zu ſuchen

habe. Welche Hilfsquellen dagegen einer Seeſtadt, deren

vierter Teil aus überſeeiſchen Eingewanderten, – Meſtizen
und Kreolen Braſiliens, deren Urväter Portugieſen ge

weſen, beſteht, zu Gebote ſein müſſen, zeigt ein Rückblick

auf die Vergangenheit Liſſabons, das faſt vernichtet, als

Phönix aus der Aſche raſch wieder aufgeſtiegen!

Am 1
.

November 1880 waren e
s

einhundert fünf

und zwanzig Jahre ſeit Liſſabon durch die bedeutendſte
Erderſchütterung, deren die Weltgeſchichte Erwähnung

zu thun vermag (1755), zu zwei Dritteilen in Trüm
mer gelegt wurde. Von etwa vier und zwanzigtauſend

Häuſern giengen damals ſechzehntauſend zu Grunde und

wurden die ſtehenbleibenden achttauſend teilweiſe be

ſchädigt. Nach dreiundzwanzig Jahren lag noch ein

Dritteil der Stadt in Schutt; erſt in dem denkwür
digen Jahre des Ausbruches der erſten franzöſiſchen

Revolution (1789) konnte die Reſidenzſtadt des Königs

von Portugal wieder als aufgebaut betrachtet werden.

Der mittlere Teil der Stadt, heute jenes große, regel

mäßig angelegte Quadrat, – welches zwiſchen dem am
Tajo gelegenen praza d

o

comercio und dem viel höher

ſituierten praza d
e Rocio ſich ausdehnt, ſieben mit dem

Strom parallel laufende und ſieben, dieſe im rechten

Winkel durchſchneidende, von der Höhe gegen den Tajo

führende Straßen enthält, iſ
t

auf jenem Gebiete erbaut,

wo die Zerſtörung am intenſivſten geweſen. In dieſem
modernen Teile der Stadt, dem Quartiere Rocio, kann

Liſſabon mit den ſchönſten Hauptſtädten die Konkurrenz
beſtehen, und namentlich erinnern die vom Strome auf

wärts führenden rua d
o Ouro, rua Augusta, rua d
a

Prata und rua Magdalena bei Gasbeleuchtung, wenn die

ſchönen Magazine alle taggleich erhellt ſind, und eine

elegante Bevölkerung auf den Trottoirs wogt, viel a
n

die berühmte strada d
i Toledo, die Hauptverkehrsader

Neapels. In den anderen drei Quartieren Liſſabons
„Alfama, Alcantara und Bairro alto“ finden ſich neben

mitunter graden und breiten, auch in großer Zahl krumme

und enge Gaſſen, wie ſi
e

eben Berg und Thal angepaßt

werden mußten. Oft ſind ſi
e

ſo abſchüſſig, daß ſi
e

kaum zu

befahren, mitunter ſtellen ſchmale ſteinerne Treppen, wie

ſi
e

auch in Genua vorkommen, die nächſte Verbindung her.

Ein und ein viertel Jahrhundert haben im Ganzen

die ſichtbaren Merkmale des Erdbebens, welches Liſſabon

verheerte, verwiſcht, umſomehr feſſeln den Blick die weni

gen Ueberreſte, welche noch den Stempel jenes grauenvollen

Naturereigniſſes a
n

ſich tragen.

So ſteht heute noch di
e

Ruine einer prächtigen gotiſchen

Kirche, hochgelegen über der rua nova d
o carmo, welche

damals eingeſtürzt, als Schmuck eines Platzes, umgeben

von ſtattlichen Wohngebäuden. Aller Schutt iſ
t längſt
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weggeräumt, aber das Gerippe iſ
t ſorgfältig erhalten, die

hohen weißen Marmorſäulen tragen mitunter noch die

ſchlanken Gurtbögen früherer Gewölbe; ſichtlich hat d
ie

Kunſt ergänzt, wo d
ie

erzürnte Natur ungleich in ihrem

Vernichtungswerke vorgieng, und ſo iſ
t

dieſes elegante

gotiſche Gotteshaus als Ruine zu einem Unicum g
e

worden, ſcheinbar ein wie aus Gußeiſen zuſammengefügter

Neubau, deſſen Gewölben d
ie Füllung, deſſen Roſetten

und Seitenfenſteröffnungen d
ie Verglaſung und dem

Ganzen das ſchützende Dach fehlt. „Des Himmels Wolken

ſchauen hoch hinein!“ Im bleichen Mondlichte ſtrahlt das
weiße, hochanſtrebende ſchlanke Gebäude in doppelter Schön

heit und erſcheint von impoſanter Größe. Nicht viel

beſſer mag e
s

a
n jenem Unglückstage der ebenfalls auf

einer dominierenden Höhe prangenden Kathedrale, „la Se“

genannt, ergangen ſein, welche zwar zum Gottesdienſte

wieder hergeſtellt iſt, aber mit ihrem zweiten Erbauer

wenig Glück gehabt hat. E
s

ſteht wohl noch d
ie gotiſche

Façade mit den beiden ſi
e

flankirenden Türmen, welche

gleich jenen der Notre-Dame zu Paris nur bis zur Platt
form reichen. Bis hierher mögen ſi

e

nach dem Einſturze

abgetragen worden ſein. Die zwiſchen den Türmen die
Hauptfront zierende große Roſette zeigt noch d

ie

edlen

Verhältniſſe, Reinheit der gotiſchen Form und zierliche

Steinhauerarbeit, wie wir ſi
e gleichfalls a
n

den Ueber

reſten des Chors zu bewundern Gelegenheit haben. Daß

zwiſchen das Erhaltene ein verkürztes Langhaus mit eben

falls neuer Apſis in einfachem Renaiſſanceſtile einge

ſchoben wurde, kann man nur bedauern, jedenfalls hätte

die Ergänzung einem, dem urſprünglichen Gedanken

näherkommenden Geſchmacke angepaßt werden können, wenn

auch d
ie Zerſtörung des Schiffes ſelbſt eine ſo weitgehende

geweſen, daß deſſen Reſtaurierung nicht mehr zu ermög

lichen war.

Unter den Plätzen Liſſabons nimmt der bereits oben

erwähnte „praza d
o comercio“ bezüglich ſeiner Größe

und der ihn umrahmenden öffentlichen Gebäude die erſte

Stelle ein. Hart am Tajo gelegen, iſt die demſelben zu
gewendete Seite offen. Die andern drei werden einge

ſchloſſen von der Börſe, der Marine-Intendanz, dem Cen

tralbureau der Telegraphen und dem Palaſte der Stadt

commune. Gegen Norden geſtattet ein prächtiger Triumph

bogen den Blick durch die lange, anſteigende rua Augusta

ſchnurgerade auf den „praza d
e rocio“, welcher mit dem

teatro Augusta abſchließt, vor welchem das Monument

Don Pedro's ſich befindet.

In Mitte des weiten praza d
o

comercio ſteht die

Koloſſal-Reiterſtatue Joſephs I.
,

über ſechs Meter hoch,

in Bronze gegoſſen, auf einem, dieſer Maſſe entſprechen

den gewaltigen Unterbau. König Joſeph I. hatte den
Thron inne, während der allmächtige Pombal eigentlich

ausſchließlich regierte, ſomit giebt die Geſchichte keine ge

nügenden Anhaltspunkte, welche hervorragende Eigenſchaften

durch dieſe Dimenſionen entſprechend zu verewigen ge

weſen wären. Auch die allegoriſchen Beigaben laſſen den

Beſchauer ganz im Unklaren, oder ſoll vielleicht der in

Lebensgröße darunter vorkommende Elephant Indien
darſtellen? Weit einfacher und unendlich anſprechender

iſ
t dagegen die gelungene Statue des unſterblichen Camoens,

welche einen kleinen, hochgelegenen, dabei ſehr belebten

Platz im Centrum der Stadt ſchmückt und in ihrer idealen
Auffaſſung gar keine weiteren Definitionen und Auf
klärungen nötig macht. Der edle, von der Geſchichte

ſeines Landes, wie den Sitten ſeiner Zeit hochbegeiſterte

Dichter, in welchem ſich, wie in Körner, der Held ebenſo

wie der Poet verkörperte, ſteht im kräftigſten Mannes
alter vor uns, den Lorbeerkranz auf dem Haupte, das

blanke Schwert in der Rechten.

Wie Camoens geiſtig Jene überragt haben mag, welche

in den andern Denkmälern gefeiert werden, ſo übertrifft

wohl auch a
n

Geſchmack und künſtleriſcher Ausführung

ſein Monument die übrigen Liſſabons, obgleich e
s

ſich

nicht haushoch in die Lüfte erhebt und jene vielen Zu
thaten vermiſſen läßt, welche oft in ihrer Ueberladung

den Eindruck, welchen die Hauptperſon hervorbringen ſoll,

abſchwächen. An manchem Monumente der Neuzeit lagern

auf den Stufen oder ſitzen an den Ecken ſo viele „koloſſale“

Tugenden, daß e
s

dem Gefeierten oben „ſo allein“ bange

werden möchte.

Es iſt unſerem Gedächtniſſe entfallen, o
b Portugal

einem zweiten ſeiner großen Söhne, wir meinen Vasco

d
a Gama, den Entdecker des Seeweges nach Oſtindien,

in der Landeshauptſtadt ein Denkmal, ſeiner würdig,

errichtet hat. Es läßt ſich kaum bezweifeln, wenn auch
gerade uns der Weg nicht vorüberführte. Wäre e
s jedoch

unterblieben, ſo müßte der berühmte viereckige Turm

von Belem, – la torre – auf ewige Zeiten a
n ihn

erinnern. Denn vor dieſem, vor einer kleinen Anhöhe

maſſig in die klare Flut des Tajo vorſpringenden wunder
baren Bauwerke, lichtete Vasco d

a Gama die Anker, als

e
r

1497 ſeine erſte Fahrt um das Kap der guten Hoffnung

nach Indien unternahm, und wahrſcheinlich auch zum
zweitenmale, als er zum Vicekönig dortſelbſt von ſeinem

dankbaren Landesherrn ernannt, 1524 in See ſtach, um

lebend nicht mehr in die Heimat zurückzukehren.

Der Turm von Belem iſ
t

ein den Tajo beſtreichendes
Feſtungswerk, in welchem ſich die Stärke mit der höchſten

architektoniſchen Eleganz paart. Während eine gedeckte

Batterie ihm vorgelegt iſt, ſchmücken vorſpringende Erker

und Türmchen ſeine Wände und Ecken – und das in

Stein gehauene Johanniterkreuz eine jede ſeiner Mauer

zinnen. Hinter ihm, etwas landeinwärts, ließ König

Emanuel nach der glücklichen Rückkehr Gamas zum An
denken des kühnen Seefahrers das Hieronymitenkloſter

von Belem erbauen, deſſen im mauriſchen Stile aufge

führte Kirche heute noch jeden Beſchauer entzücken muß.

Die Säulen und Wände ſind wie mit einem Spitzen

gewebe überzogen, eine Arbeit des Meiſels, welche ſich nur
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an d
e
r

Giralda Sevillas und in der Alhambra wieder

findet.Die Kirche von Belem iſ
t würdig, den erſten Kathe

dralen, welche die Halbinſel ſo zahlreich aufzuweiſen ver
mag,angereiht zu werden, wenn auch nicht bezüglich der

Größe, doch der Kunſt. So zeigt das Portal a
n

den

Poſtamenten und Baldachinen der in den tieferen Kehlen

angebrachtenHeiligen im Bogenfelde wie in der ganzen

Gliederung einen Schmuck und Reichtum, wie e
r

auf

d
e
r

Halbinſel vielleicht nur in dem Dome von Burgos

oderder Kathedrale in Sevilla wiedergefunden wird. Die

Kirche zu Belem imponiert außer durch die Bauart noch durch

d
ie Leere, indem alles farbige Beiwerk ſtreng vermieden,

auchkeine einzige Bank, die dieſen Eindruck ſtören könnte,

dort zu finden iſ
t.

Ganz dieſem entgegen iſ
t jedoch d
ie

Anſchauung, welche in den ſpaniſchen Kathedralen durch
gehends zur Geltung gelangte, den Chor mit der Orgel

in das Mittelſchiff des Langhauſes einzubauen, ſo zwar,

daß der Hochaltar von keinem Seitenſchiffe aus mehr

wahrgenommen werden kann. Oft iſt auch das ganze

Mittelſchiff, wo e
s

zwiſchen dem Chor und Hochaltar noch

frei iſ
t,

rechts und links mit einem reichgeſchmücktenEiſen
gitter abgeſchloſſen, ſo daß das Laienpublikum nur mittelſt

des Gehöres, durch den Geſang der Chorherren und die

Klingel der Miniſtranten von den Seitenſchiffen aus a
u

fait gehalten, a
n

dem Gottesdienſte Anteil nehmen kann,

eine Einrichtung, welche faſt a
n

die griechiſchen Kirchen,

und die Abſcheidung der funktionierenden Geiſtlichen von

der Gemeinde durch den Ikonoſtas erinnert. Für den

Geſammteindruck iſ
t

dieſer Einbau, wenn auch architek

toniſch noch ſo reich und ſtilrein behandelt, immerhin ſehr

ſtörend, indem e
r

oft die halbe Höhe des Mittelſchiffes

erreicht. Der freie Blick, welcher beim Eintritt durch das
Hauptportal auf die gegenüberliegende Apſis fallend, in

der Regel der ſchönſte und erhabenſte iſt, wird dadurch
ganz unmöglich gemacht, und ſo bleibt gerade jener Raum,

die Umgebung des Hochaltars, in welcher ſich plaſtiſche

Dekoration und Werke der Glasmalerei am reichſten ange

wendet finden und die höchſte ſinnliche Einwirkung erreicht

werden will, dem Auge in ſeiner impoſanten Geſamt
wirkung vorenthalten.

Kathedralkirchen faſt den ganzen Tag.

der Chorherrn zeitweiſe unterbrechende Geſang iſ
t

mitunter

wahrhaft ein muſikaliſcher Genuß und ſtand namentlich in

der weiten prächtigen Kathedrale von Granada im Ver
hältniſſe zu der Erhabenheit des Gebäudes. Daß während

deſſen zwei mit der Albe bekleidete Sakriſtane innerhalb

des Gott geweihten Baues, Cigaretten rauchend, ſich mit
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heiterer Konverſation die Zeit vertrieben, kommt doch

anderwärts nicht leicht vor. So wenig dieſe Ungezogen

heit Einzelner benützt werden will, auf d
ie Religioſität

dort im weiteren Sinne ein nachteiliges Streiflicht zu

werfen, ſo muß e
s

doch als greller Mißton zwiſchen jene

harmoniſchen Accorde dem Fremden erſcheinen, wenn die

eigenen Bedienſteten d
ie geweihten Räume profanieren!

Der König von Portugal bewohnt in Liſſabon das

Palais d'Ajuda, ein weitläuftiges Gebäude, etwas entfernt

vom Straßengewühle, auf der Kuppe eines Hügels gelegen,

und deshalb einen weiten Umblick über den Tajo, die Rhede

und einen großen Teil der niederer gelegenen Straßen

und Plätze der ſüdweſtlichen Stadt, und namentlich die
angebaute Vorſtadt Belem bietend. Der botaniſche Garten

von Ajuda ſoll eine große Menge ſeltener Gewächſe ent

halten. Das ehemalige Kloſter, „das Necessidades“, jetzt

im Beſitze des Regenten, iſ
t

zu einem Palaſte umgewandelt

und beſitzt eine große Anzahl, durch König Fernando ge

ſammelter Gegenſtände: Vaſen, Waffen, alte Meubles,

Schmuckgegenſtände, Porzellan, alte Gemälde und eine

reiche Bibliothek. Perſönlich haben wir e
s

ebenfalls

nicht in Augenſchein genommen und beſchränken uns in

dieſem Falle nur auf di
e

flüchtige Erwähnung, nach uns

Kommende darauf aufmerkſam zu machen.

(Schluß folgt.)

Die agrariſche Bewegung in Irland.

Von Hans Bay.

Die augenblicklich wieder einmal auftretende Bewegung

in Irland, welche nachgerade eine Geſtalt anzunehmen
Wie ſich Portugal und Spanien in mancherlei unter

ſcheiden, ſo entfernen ſich auch in ihrer äußeren Erſchei
nung die Geiſtlichen mehr von einander. In Portugal,
wo dieſelben zudem in weit geringerer Anzahl auf den

Straßen anzutreffen ſind, tragen ſi
e

den runden Hut und

ſchwarze bürgerliche Kleidung, gleichwie d
ie Weltgeiſtlichen

Deutſchlands, während in den größeren Städten Spaniens,

namentlich am Sitze der hohen kirchlichen Würdenträger,

der Talar und der rechts und links aufgekrämpte große
Hut, nach vorn und hinten weit hinausragend, einem un
endlich oft begegnet, ſo namentlich in Barcellona, Valencia,
Granada, Gordova, Sevilla, Toledo.
Der Gottesdienſt wird mit vielem Pompe und geräuſch

voll abgehalten und währt in ſeinem Wechſel in den

ſcheint, in welcher ſie dem engliſchen Reiche ſehr ernſthafte
Verlegenheiten zu bereiten im Stande ſein dürfte, iſ

t

keineswegs eine neue Erſcheinung, ſondern als ein Feuer

zu bezeichnen, welches bereits ſo lange geglimmt hat, als

der erſte Engländer ſeinen Fuß a
n

das Geſtade des grünen

Erin geſetzt, und das, durch verſchiedenartige Umſtände
angefacht, ſeit Jahrhunderten von Zeit zu Zeit zu heller

Flamme emporgelodert iſ
t.

Wir wollen in den folgenden Zeilen zunächſt einen
kurzen Rückblick werfen auf die Entſtehung der Bewegung.

Die agrariſchen Verhältniſſe Irlands ſind eigentüm

licher Art, di
e

Bevölkerung der Inſel iſt ſowohl in natio
naler, wie auch in kirchlicher Beziehung grundverſchieden

von derjenigen Englands – der Irländer gehört dem
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keltiſchen Volksſtamme an und bekennt ſich zur römiſch

katholiſchen Kirche. Irland, deſſen Eroberung durch die
Engländer bereits am Schluſſe des zwölften Jahrhunderts

unter der Regierung Heinrichs II
.

begonnen wurde, be

findet ſich jedoch erſt ſeit Anfang des ſiebzehnten Jahr
hunderts vollſtändig unter der Herrſchaft Englands, um

welche Zeit der Königin Eliſabeth die gänzliche Unterjochung

der Inſel gelang. So lange ſich das iriſche Volk unter dem
engliſchen Szepter befunden, iſ

t

ſeine Geſchichte als eine

endloſe Kette von Leiden und Drangſalen – den nur der
Waffengewalt Gehorchenden durch ihre Unterdrücker zuge

fügt – zu bezeichnen geweſen. Es durfte deshalb auch
nicht Wunder nehmen, daß b

e
i

einer jeden Kriſis, welche

das engliſche Reich durchzumachen hatte, Irland ſofort die
Gelegenheit wahrzunehmen ſuchte, das verhaßte angelſäch

ſiſche Joch abzuſchütteln, bekanntlich aber jedesmal ohne
Erfolg.

Sobald ein derartiger Aufſtand der Jrländer mit den
Waffen unterdrückt worden, ſchritt der Sieger ſofort zur

Beſtrafung der Schuldigen. Die Strafen beſtanden haupt

ſächlich in Expropriationen von Eigentum, – in einem
Stile vorgenommen, der a

n

die in der Schlußperiode der

römiſchen Republik ſo beliebten „proscriptiones“ erinnerte,

– in Todes- und Deportationsſtrafen. Auf dieſe Weiſe
gelangte nach und nach ein beträchtlicher Teil iriſchen
Eigentumes in die Hände engliſcher Ariſtokraten; der

irländiſche Freibauer wurde zum Pächter und Vaſallen

des engliſchen Grundbeſitzers gemacht. Die römiſch-katho

liſchen Iren wurden gezwungen, die biſchöfliche Kirche als
Staatskirche ihres Landes anzuerkennen und die Würden

träger dieſer letzteren aus ihren Mitteln zu unterhalten,

während man der Ausübung des römiſch-katholiſchen Gottes

dienſtes alle nur erdenklichen Hinderniſſe in den Weg

legte. Den Iren wurde ferner das Recht abgeſprochen,

Grundeigentum zu erwerben, ſowie öffentliche Aemter zu

bekleiden; kurzum, man drangſalierte und tyranniſierte das

Volk auf jede Weiſe. E
s

war infolgedeſſen auch begreif

lich, daß in dem heißblütigen, oftmals durch Agitatoren

verſchiedener Art aufgewiegelten Iren d
ie

Sehnſucht nach

Rache a
n

ſeinen Peinigern aufſtieg und dieſes Gefühl

ſich ſelbſt durch die verwerflichſten Verbrechen, wie Mord

und Brand, Ausdruck verſchaffte.

Im gegenwärtigen Jahrhundert hat ſich die Lage der
Jrländer, namentlich infolge der im Jahre 1829 erlaſſenen

„Emanzipationsbill“, welche die iriſchen Untertanen zum

Parlamente und öffentlichen Aemtern (wiewohl mit einigen,

jedoch unweſentlichen Ausnahmen) zuließ; ferner durch d
ie

Aufhebung der Episkopalkirche als iriſche Staatskirche, ſo

wie endlich durch die neuerdings eingeführte bedeutende

Wahlreform, zu einer weſentlich günſtigeren geſtaltet –

die Irländer verlangen indes jetzt noch Weiteres. Ohne

uns hier bei den politiſchen Forderungen der Homerulers

– dieſe Partei will ein eigenes Parlament für Irland
und nur durch eine Perſonalunion mit England verbunden

ſein u
.
ſ. w
. –, der Fenier u. ſ. w. aufzuhalten, wollen

wir auf d
ie

mit ſo unheimlichem Nachdruck geforderten

agrariſchen Reformen übergehen.

Die iriſche Landwirtſchaft befindet ſich ſchon ſeit Län
gerem in einem höchſt erbarmenswerten Zuſtand. Gründe:

übertriebene Zerſtückelung des ländlichen Gebietes – die
Durchſchnittsgröße der iriſchen Pachthöfe beträgt weniger

denn 1
0

Hektare –, veraltete Betriebsmethoden, Kapital
mangel und, last not least, das ſchon weiter oben be

rührte, peinliche Verhältnis, daß der eingeborene, früher

ſelbſt beſitzende Bauer gezwungen iſt, als Pächter bei

einem ihm octroyierten fremden Beſitzer, und oftmals wohl

einzig und allein für dieſen, zu arbeiten. Hierzu kam noch

die totale Unſicherheit der Pachtverhältniſſe, indem e
s

dem

Beſitzer freiſtand, ſeinem Pächter willkürlich zu kündigen,

ohne daß letzterer das Recht hatte, für etwaige von ihm

vorgenommene Meliorationen der Pachtung Erſatz zu be
anſpruchen. (Eine Ausnahme hiervon machten die in der

Grafſchaft Ulſter herrſchenden Uſanzen, nach denen auf der

Pachtung vorgenommene Verbeſſerungen dem abtretenden

Pächter durch den neu antretenden erſtattet wurden.)

Vor etwa einem Dezennium machte der jetzige Premier
miniſter Gladſtone den Verſuch, durch die von ihm, ohne

auf bedeutenden Widerſpruch im Parlamente zu ſtoßen,

eingebrachte „Landbill“ eine Reform der agrariſchen Ver

hältniſſe Irlands herbeizuführen. Dieſe iriſche Landbill
räumte den Pächtern ein gewiſſes beſchränktes Miteigen

tumsrecht a
n

ihren Pachthöfen ein und enthielt u
.

a
.

die

Beſtimmung, daß dem ohne ſein eigenes Verſchulden ge

kündigten Pächter eine genau fixierte, der mehrjährigen

Pachtabgabe gleichkommende Geldſumme als Aequivalent

für jenes Miteigentumsrecht ſeitens des Verpächters zu

zahlen ſei. Falls indes dem Pächter wegen Nichtzahlung

ſeiner Pachtabgabe gekündigt würde, ſo ſe
i

ein Schaden

erſatz a
n

denſelben hinfällig. Die iriſche Landbill bezweckte

eine Beſchränkung der bisher erfolgten willkürlichen Pacht

aufkündigungen ſeitens der Beſitzer und ſuchte d
ie

iriſchen

Pächter durch die Gewährung von Darlehen aus Staats

mitteln in den Stand zu ſetzen, ihre Pachthöfe als Eigen

tum zu erwerben, welch letzteres ſeit dem Erlaſſe des Ge
ſetzes auch in der That mehrfach der Fall geweſen iſ

t.

Die alte agrariſche Ordnung iſ
t jedoch noch ziemlich un

angerührt geblieben, was durch die Thatſache illuſtriert

wird, daß ſich zu Anfang der ſiebenziger Jahre von den auf

der Inſel befindlichen 19,547 Landbeſitz-Titeln (excl. der

Landſtädte) nicht weniger denn 5946 (reichlich die Hälfte des

geſamten Grundeigentums repräſentierend) in den Händen

von Leuten befanden, welche außerhalb Irlands lebten
und ihre Güter durch Beamte verwalten ließen. Dieſer

„Abſentismus“ der Grundbeſitzer, welcher faſt durchgehends

ein permanenter war, hatte zur Folge, daß die mit der Ver
waltung der Güter betrauten Beamten derſelben ſich ſelbſt

als Herren fühlten und ſich bemühten, ihre Stellung zu

einer für ſie möglichſt lukrativen zu geſtalten, was wiederum



Eiſenbahnbauten in Nordamerika. 239

eine ziemlich willkürliche und oftmals wohl ſogar unge

rechtfertigte Behandlung der Pächter ſeitens derſelben im

Gefolge hatte. Dieſer Zuſtand hat in den letzteren Jahren

allerdings eine teilweiſe Aenderung erfahren, ohne daß ſich

jedoch deshalb d
ie Lage der iriſchen Landbevölkerung g
e

beſſert hätte, und ſchließlich haben noch die traurigen Ernten

der letzten Jahre, ſowie die in immer ſtärkerem Grade
auftretende amerikaniſche Konkurrenz auf dem Gebiete des

landwirtſchaftlichen Marktes ein Uebriges gethan, ihrer

wirtſchaftlichen Stellung den Todesſtoß zu verſetzen. Die

höchſt ungünſtigen Konjunkturen verhinderten hunderte von

Pächtern a
n

der Erfüllung ihrer Pflichten: Zahlung der
Pachtabgaben, und hatten infolge deſſen maſſenweiſe Auf
kündigungen und Exmiſſionen ohne Schadenerſatz im Ge
folge. Dieſe traurigen Zuſtände verurſachten raſch eine

höchſt gewaltſame Gährung der Landbevölkerung, welche

den Staatsſekretär für Irland in dem gegenwärtigen libe
ralen Kabinet, Forſter, bewog, dem Parlamente eine

„Iriſche Erſatzbill“ vorzulegen. Hiernach ſollte d
ie Nicht

zahlung der Pacht nicht ohne weiteres den Verluſt von
Erſatzanſprüchen ſeitens der Pächter nach ſich ziehen; ſon

dern falls vor den zuſtändigen Grafſchaftsgerichten der

Nachweis geführt zu werden vermöge, daß nicht eigene

Schuld, ſondern die Ungunſt der Zeiten Urſache zur Nicht

erfüllung der pekuniären Pflichten geweſen, ſo ſe
i

den

Pächtern ein Erſatz für die Zeit von 12 Jahren zuzu
ſprechen. Die Forſter'ſche Erſatzbill war zunächſt ein
Palliativmittel; trotzdem dieſelbe im Unterhauſe mannig

fachen Abänderungen und Abſchwächungen unterworfen

worden war, fand ihre Ablehnung im Oberhauſe dennoch

mit erdrückender Majorität ſtatt. Dieſe Ablehnung geſchah

im verwichenen Sommer (im Auguſt) und iſ
t

ſeit dieſer

Zeit die agrariſche Bewegung in Irland in ſtetiger Zu
nahme begriffen. Die „Landliga“, deren Forderung dahin

geht, daß Irland den Iren gehören müſſe, entfaltet eine
energiſche Agitation und hat in ihren Beſtrebungen ſehr

gewichtige Bundesgenoſſen erhalten in den Führern der

Partei der Homerulers und namentlich in den Parlaments
mitgliedern Parnell, O'Connor, Dillon, Bigger u. A

.

Auch

die alte feniſche Revolutionspartei, welche der radikalen

Republik huldigt, hat wiederum ihr Haupt erhoben, um

für ihre Zwecke Kapital aus der Bewegung zu ſchlagen

und ſucht beſonders eine Zerſplitterung zwiſchen den Päch

tern und den Kleinbauern (Häuslern) herbeizuführen, welche

letztere ſich für ſozialiſtiſche Theorien ſehr empfänglich e
r

weiſen. Bis jetzt ſind ſeitens der Führer der Bewegung
nur noch die agrariſche und wirtſchaftliche Frage hervor

gehoben, ihre Forderungen lauten: Herabſetzung der Pacht

gelder, Entſchädigung a
n

die aus ihren Pachtungen ermit

tierten Pächter, welche nicht im Stande geweſen, ihre

Abgaben zu bezahlen, und ſchließlich Uebergang der Pach

tungen zum Selbſteigentum auf Grund einer zu erlaſſen

den Zwangsbill. Ob indes dies die einzigen Forderungen

bleiben werden, oder ob die Bewegung eine andere Geſtalt

annehmen und, wie e
s

nach den letzten Szenen im Parla
mente u

.

ſ. w
.

den Anſchein hat, vielleicht den Charakter

eines blutigen Bürger- und Raſſenkrieges annehmen wird,

liegt einſtweilen noch im Schoße der Zukunft verborgen.

Unglaublich iſ
t

e
s

indes nicht!

Eiſenbahnbauten in Nordamerika.

Das vergangene Jahr hat dazu beigetragen, die Aus
dehnung der Eiſenbahnen in den Vereinigten Staaten be

trächtlich zu vermehren. Von 86,495 engl. Meilen iſ
t

das

Eiſenbahnnetz bis auf 93,704 Meilen gewachſen, hat alſo

u
m

7209 Meilen zugenommen. E
s

überſteigt dieſe Ziffer

alle ſeit 1871 beobachteten jährlichen Zunahmen. In
dieſem letzteren Jahre nämlich, welches den Höhepunkt des

verfloſſenen Dezennium einnimmt, waren 7379 Meilen neuer

Eiſenbahnen hinzugetreten; darauf war die jährliche Zu
nahme in Folge der eingetretenen Handelskriſis ſchnell bis

auf 1712 Meilen im Jahre 1874 herabgegangen, um dann

wieder allmählich zu ſteigen. Im Jahre 1879 traten
wieder 4721 Meilen hinzu. Die Zunahme pro 1880 ver

teilt ſich auf 234 verſchiedene Eiſenbahnnetze, ſowie auf

4
2

verſchiedene Staaten und Territorien, wobei von der

Geſamtzahl der Vereinigten Staaten allein der Bundes

ſtaat Miſſiſſippi, ſowie die Territorien von Idaho, Wyo

ming und die Indianergebiete leer ausgehen. Der größte

Teil kommt auf Dakota, wo 680 Meilen neuer Linien
gezählt werden; alsdann folgen Texas mit 659 Meilen,

Ohio mit 525 Meilen, Neumexiko mit 519 Meilen, Jowa
mit 445 Meilen, Colorado mit 401 Meilen, Nebraska mit

385 Meilen, ſowie Illinois und Kanſas je mit etwa 340

Meilen. Im Gegenſatze dazu iſ
t

die Zunahme der Eiſen
bahnlinien in den öſtlichen Staaten verhältnismäßig gering.

Der Eiſenbahnbau wendet ſich noch immer mit Macht jenen

Grenzſtaaten zu, welche vor wenigen Jahren kaum ge

kannt waren, und wo ſich in kurzer Zeit eine große Menge

bedeutender und komfortabler Städte, ſowie eine ſtarke

Bevölkerung der weiten Gebiete zeigen werden. Vorläufig

hält ſomit in den Vereinigten Staaten das Bedürfnis

nach neuen Eiſenbahnlinien noch genau Schritt mit der

Ausführung derſelben. Für das laufende Jahr ſchätzt
man die neuen Linien auf etwa 10,000 Meilen oder

16,000 Kilometer, alſo auf ein Maß, welches etwa die
Hälfte der heutigen deutſchen Eiſenbahnen ausmacht. Wenn

man bedenkt, daß Deutſchland den Zeitraum von 1867

bis 1879, alſo volle 1
2 Jahre zur Erreichung eines ähn

lichen Zuwachſes zu ſeinem Eiſenbahnnetze gebrauchte, dann

kann man ſich ungefähr eine Vorſtellung davon machen,

in welchem Grade jenſeits des Ozeans Kapitalkraft, Unter

nehmungsgeiſt und Induſtriethätigkeit zur Zeit ſich kon

zentrieren. Franz Woas.
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M is c el l e n.
Gefrorenes Gemüſe. Ganz unabhängig von den

bereits beſtehenden Geſellſchaften, welche ſich dazu gebildet

haben, den Londoner Markt mit Viktualien aus Auſtralien

zu verſehen, hat ſich nunmehr, wie wir dies einem eng

liſchen Blatte „The Field“ entnehmen, eine Geſellſchaft

gebildet, welche außer Fleiſch auch große Quantitäten

Gemüſe in gefrorenem Zuſtande von Auſtralien nach Eng

land zu importieren beabſichtigt. Die Auſtralier ſind der

Meinung, daß dieſe Artikel England in einem ſolchen Zu
ſtande erreichen werden, in welchem ſi

e jede Konkurrenz

aushalten können. Es wird daher am Platze ſein, eine
eigentümliche Thatſache anzuführen, welche ſich darin
äußert, daß Gemüſe, wenn von andern Ländern dorthin

verpflanzt, durchaus nicht degeneriert, oder ſich in ſeiner

Qualität verſchlechtert. In Indien hingegen verhält ſich
die Sache ganz anders, indem z. B

.

aus England nach

Indien verpflanzte Halmrüben, Möhren, Erbſen und ſelbſt

Kartoffeln nach 2–3 Jahren einen derart veränderten
Charakter annehmen, daß man ſi

e

kaum mehr als das,

was ſi
e eigentlich ſein ſollten, anſprechen kann. Es iſ
t

dies auch dann der Fall, wenn man in der Auswahl der

Sämereien auf das ſorgfältigſte vorgeht. In Auſtralien
behalten hingegen die fremdländiſchen Gemüſe nicht nur

die ſi
e

charakteriſierende Form und Eigenſchaften, ſondern

nehmen einen beſſeren Geſchmack a
n

und ſind von beſſerer

Qualität wie die, von denen ſi
e

herſtammen. Es iſ
t

dies

ein Umſtand, welcher jedenfalls von einigem Gewichte iſt,

wenn von einer Einfuhr von Gemüſe von Auſtralien nach

England die Rede iſt. (Schwäb. Merkur.)

::

Affen unter engliſchem Schutze. Als einzige
Repräſentanten der Vierhänder in Europa exiſtiert auf

den Felſen von Gibraltar eine Kolonie berberiſcher Paviane,

von denen einige bis fünf Fuß hoch und a
n phyſiſcher

Kraft dem ſtärkſten Manne gewachſen ſind. Ein großer

männlicher Affe wurde vor kurzem in der Feſtung ſelbſt

gefangen. E
r

ſetzte ſich gegen drei Artilleriſten zur Wehre.

Die Soldaten konnten ihn nur durch Einhüllen mit ihren

Mänteln bewältigen. E
r

war das Oberhaupt des Stam
mes. Nachdem man Meſſungen nach allen Richtungen hin

vorgenommen hatte, ſetzte man ihn wieder in Freiheit.

Der Feſtungskommandant hat den gemeſſenen Befehl,

dieſe Affenkolonie zu ſchützen und alle auf ſie bezüglichen

intereſſanten Notizen zu ſammeln. Nach den vom eng

liſchen Kommandanten geführten Ausweiſen beſteht die

vierhändige Sippe jetzt aus 25 Häuptern, welche immer die

gegen den Wind geſchützte Seite des zerklüfteten Felſens

bewohnen. (Wiener Abendpoſt.)

Neuer Planet. In der Nacht vom 23. auf 24. Fe
bruar d

. J. entdeckte der Adjunkt der Wiener Sternwarte
Herr J. Paliſa einen neuen Aſteroiden elfter Größe und
beobachtete ihn, wie folgt:

1881 mittl. Wr. Zeit Scheinb. A
.
R
.

Scheinb.Decl.

23. Febr. 12h 47 m 17s 11h 40m 18,02s +80 23 21,8“

24. „ 1
0

1
2

1
8

1
1

39 31,70 +8 24 27,1

Dieſer Himmelskörper, das 220. Glied der Gruppe

kleiner Planeten zwiſchen Mars und Jupiter, iſ
t

der erſte

derartige Fund, welcher auf der neuen Wiener Sternwarte

gelungen iſt.
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Die Schwedenſchanzen der wendiſch-ſarmatiſchen

Ciefebene, d
ie via sacra der Wenden.

Von Dr. Edmund Veckenſtedt zu Libau (Kurland).

Das Endziel der vorliegenden Abhandlung iſ
t

ein

doppeltes: erſtens möchte ſi
e

eine Reviſion der Anſichten

vornehmen, welche über die ſogenannten Schwedenſchanzen

ausgeſprochen ſind, ſodann aber den Verſuch wagen, einen

neuen Beitrag zur Altertumskunde zu liefern, indem ſi
e

den Weg behandelt, welcher, wie bei einigen dieſer

Schanzen erwieſen iſt, zu ihnen führte. Dieſer Weg iſ
t

von mir die via sacra der Wenden genannt worden.

Zur näheren Orientierung mögen in aller Kürze fol-
gende Notizen dienen.

Wir treffen die ſogenannten Schwedenſchanzen in der

wendiſchen und ſarmatiſchen Tiefebene beſonders häufig, in

einer Niederung, dicht a
n

einem fließenden Waſſer, in

einem See, in einem alten ausgetrockneten Seebecken oder

im Ackerlande, welches deutlich die Spuren des Moor

bodens an ſich trägt.

bis 10, ja 12 Morgen umfaſſen, und ſo klein, daß ſich

nicht 3
0

Menſchen auf ihnen bequem bewegen. Bald zeigt

die künſtliche Aufſchüttung eine Höhe von 50–60, bald
nur eine ſolche von 3–4 Fuß. Die äußere Geſtalt iſt

vorwiegend eine runde, ohne daß andere Formen ausge

ſchloſſen wären.

Eine der wichtigſten und eingehendſten Unterſuchungen

über dieſe alten Aufſchüttungen iſ
t

bekanntlich von Oscar

Schuſter (Dresden 1869) ffende, Ä Nachſeiner Anſicht ſind dieſe alten Erdwerte
im der

Ausland. 1881. Nr. 13. «

V." . .

Y" -A
W.

Ihr Umfang iſt ſo groß, daß ſi
e

A

Sueven gegen die Semnonen errichtet worden. Der Ver
faſſer wird a

n

dieſer Anſicht ſelbſt nicht mehr feſthalten:

ſind doch alte Erdwerke verwandter Art von Aſien bis

zum Atlantiſchen Ocean, in Nordafrika und Amerika er
wieſen worden.

Der treffliche Geograph und Ethnologe Richard Andree
beſchäftigt ſich in ſeinem Werke: „Wendiſche Wander

ſtudien“, ausführlich mit dieſen alten vorgeſchichtlichen

Siedlungen. E
r
iſ
t in dem berührten Werke geneigt, ſi
e

einem vorariſchen Volke zuzuſchreiben. Daß dieſe ſogenannten

Schwedenſchanzen nur Verteidigungsſtätten geweſen ſeien,

iſ
t

e
r

auch jetzt noch nicht geneigt anzunehmen, wie e
r mir

vor einiger Zeit mündlich bekundete.

Die eingehendſten Unterſuchungen über dieſe alten Erd

werke verdanken wir Profeſſor Virchow; ſi
e

ſind zuletzt

ausführlich von ihm in einem Vortrage, den er im Jahre

1878 auf der Verſammlung der deutſchen Anthropologen

in Kiel gehalten, niedergelegt worden. In dieſem Vor
trage klaſſifiziert e

r

d
ie

alten Erdwerke in de
r

Wendentief

ebene dahin, daß ein Teil als vorſlaviſch, alſo germaniſch,

e
in Teil als ſlaviſch zu betrachten iſ
t. Der Konſtruktion

nach werden von Virchow drei Kategorien der ſogenannten

Schwedenſchanzen unterſchieden: die unmittelbar geſchüt

teten Burgwälle; d
ie auf Pack- und Faſchinenwerken g
e

bauten; d
ie

über wirklich älteren Pfahlbauten errichteten.

Ihr Zweck iſt nach Virchow der, daß ſi
e zur Zuflucht und

Verteidigung gedient haben. Hin und wieder ſchimmert

in ſeinen Unterſuchungen die Anſicht durch, daß ſi
e

mit

Kultzwecken in Verbindung mögen geſtanden haben, ja

wohl Kultſtätten im eigentlichen Sinne waren, wie die

Schanze zu Zakescie.

37
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Die Slavengelehrten ſind mehrfach hinſichtlich des End
zweckes dieſer alten Erdwerke zu anderen Reſultaten ge

langt. So ſpricht Schmaler (Volkslieder der Wenden,

Grimma 1843, Bd. II
,

Seite 271) von mehreren Oert

lichkeiten, welche wahrſcheinlich zur Heidenzeit als Opfer

ſtätten benutzt wurden. „Einige nehmen an,“ fährt er

fort, „daß d
ie

Hrodzisco (der oberwendiſche Ausdruck für

die alten Erdwerke) Verteidigungsplätze geweſen wären;

dieſes kann aber im allgemeinen nicht gelten, d
a

mehrere

derſelben eine zu geringe Mannſchaft faſſen konnten. Andere

glauben, ſi
e

wären heidniſche Begräbnisplätze. Solche

können ſi
e

aber nicht ſein, d
a

man in ihnen keine mit

Aſche gefüllten Urnen findet. Sie geben bloß Ausbeute
von Gefäßbruchſtücken, Kohlen, Aſche und verkohltem Ge
treide, Tierknochen und bisweilen auch von Schmuck

gegenſtänden, Waffenſtücken und Gerätſchaften aus Bronze.

Die Umwallung ſelbſt beſteht meiſt aus Aſche und Kohlen,

h
ie

und d
a

aber auch aus dem in der Nähe befindlichen

Erdboden. In dieſem Falle iſt aber die allerunterſte, oft
mehrere Ellen hohe Lage aus Aſche, ſo daß man annehmen

muß, die darauf liegende unvermiſchte Erde müſſe erſt in

weit ſpäterer Zeit eines beſondern, durch Umſtände hervor:

gerufenen Uebelſtandes wegen, aufgeführt worden ſein.“

Der Verfaſſer meint, es ſe
i

dies geſchehen, als das Chriſten

tum in die Lauſitz mit den deutſchen Eroberern eingezogen:

e
s

hätten d
ie

Wenden damals ihre Opferſtätten künſtlich

befeſtigt, um ſich während ihrer Gottesverehrungen vor
plötzlichen Ueberfällen zu ſichern. Tyszkiewitz teilt d

ie

Ringwälle ein in feſte Schlöſſer, Opferſtätten, Gerichts

ſtätten; Szele aber nennt ſi
e Akropolen der Slaven in

ihrer früheren Zeit. Krajewski iſ
t

der Anſicht, daß die
Ringwälle in Zeiten kriegeriſcher Einfälle zum Schutz und

zur Verteidigung, gleichzeitig im Frieden aber auch als
Opferſtätten gedient haben. Uwarow hält ſie für Feſtungen

der vorgeſchichtlichen Bewohner, Kirk aber, der über ein

höchſt beträchtliches Material verfügt, meint, e
s

habe der

Patriarch des Stammes darin zu wohnen vermocht, ſi
e

ſeien ſpäter zu Sammelplätzen, ſowohl zur Verteidigung

als zu allgemeinen Beratungen geworden; e
s

ſeien Plätze,

in denen man Opfer dargebracht, bei wachſender Bevölkerung

aber hätten ſi
e überwiegend ſtrategiſchen Zwecken gedient.

Krek endlich, einer der gelehrteſten und beſonnenſten Slaven
forſcher unſerer Zeit, ſagt (Einleitung in di

e

ſlaviſche

Litteraturgeſchichte S
.

113, Graz 1874), geſtützt auf die
Unterſuchungen von Chodakowsky, Wocel, Andree und
Sresnevsky: hatte der Stammeshäuptling ein Opfer dar
zubringen, ſo geſchah dies in der Regel in dem befeſtigten

Erdwalle, Burgwalle (Gradii, Gradiste), der zur Zeit des
Krieges als beſte Schutzwehr diente, in Friedenszeiten aber

als Stätte von Verſammlungen, Opferungen, Märkten

u
.
ſ. w
.

verwendet wurde.

Haben wir uns ſo hinlänglich über die alten Erdwerke

und die Anſichten der hervorragendſten deutſchen und ſla

viſchen Forſcher orientiert, ſo erübrigt, daß wir d
ie

Namen

unterſuchen, welche Deutſche und Slaven denſelben bei
legen. Bereits Schmaler macht darauf aufmerkſam, daß

e
s

den Deutſchen a
n

einer eigentlichen Bezeichnung fehle.

Daß die deutſchen Forſcher dieſe alten Erdwerke hin

und wieder Huſſiten-, allgemein aber Schwedenſchanzen

nennen, ihnen alſo einen nicht zutreffenden Namen geben,

iſ
t

bekannt. Diejenigen Forſcher, welche dieſen Namen zu

erklären verſuchen, meinen, e
s

ſe
i

das Volk gewohnt, der

letzten gewaltigen Zeit des Krieges und Unheils das zu
zuſchreiben, deſſen Exiſtenzbedingung zunächſt unerklärlich

geworden iſ
t. Nur Schuſter macht in ſeinem oben be

rührten Werke den entſchieden geiſtreichen Verſuch, etymo

logiſche Beziehungen zwiſchen den Namen der Erdwerke

und ihren Erbauern zu erweiſen: e
r

nimmt nämlich an,

d
a

die Sueven in ihrem Kampfe gegen die Semnonen die

alten Schanzen errichtet, das Volk habe den Ausdruck

Suevenſchanzen einfach in Schwedenſchanzen umgewandelt.

Gehen wir nun zu den Beziehungen über, welche die

Slaven uns darbieten. Schmaler ſagt uns, daß ein ſolcher

Platz im Oberwendiſchen Hrodzisco heißt, im Nieder

wendiſchen Grozizéo. Das Wort bedeutet nach ihm einen

irgendwie umfriedigten Ort. E
r

ſtellt mit dieſem Namen

die Worte wobhrodzic, umfriedigen, umzäunen, zuſammen,

wobhroda, die Schranken, zahroda, der Garten, hrödz,

der Stall, hröd, das Schloß, die Burg; e
s gehört das

ruſſiſche gorod hierher, wohl auch das ſkandinaviſche gardhr,

das deutſche Garten.

Der große Schafarik berührt gleichfalls die Grade.

E
r

ſagt (Slaviſche Altertümer v
. T
.
T
.

Schafarik, Leipzig

1844, Bd. II., S
.

675) in ſeinen Erklärungen zu dem

bayeriſchen Geographen: „Bei den alten heidniſchen Slaven
gab e
s

bloß zwei Arten des Zuſammenwohnens: Selo oder

Wes (Dorf) im offenen freien Felde, und Grad, hrad, ein

mit Graben und hölzerner Mauer umzogener feſter Ort.

Die Verbindung von mehreren Selo und Wes in einem

gewiſſen Umkreiſe mit einem Grad hieß zupa, nur (pagus,

Gau). Auf der Grundlage der befeſtigten Grade beruhte das
geſamte ſoziale Leben der alten Slaven: in den Graden

wohnten d
ie Häuptlinge des Volkes (starosta, knjze

angelſ. cynig), in den Graden verteidigte man ſich zur

Zeit fremder Einfälle und im Kriege, in den Graden

wurden Reichstage, andere Zuſammenkünfte, Opferungen,

Märkte abgehalten.

Daß ſich noch heute in der Wendentiefebene Dörfer

befinden, welche mit Graben und Steinmauer umgeben

ſind – auf oder hinter der Steinmauer mag ſich früher
eine Paliſadenreihe erhoben haben – iſt von mir er

wieſen worden (vergl. Zeitſchrift für Ethnologie, Anthro
pologie und Urgeſchichte, Berlin 1878, Bd. X., S

.

295).

Aber dieſe Grade ſind nicht eigentlich das, was wir

im Deutſchen Schwedenſchanzen nennen.

In dem Werke von Kohn und Mehlis, „Materialien
zur Vorgeſchichte des Menſchen im öſtlichen Europa“, Jena
1879, finden wir, daß dieſe alten Denkmäler auch Uroc
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zystose heißen (S. 6
2
,

Bd. II). Von unſeren Gewährs

männern erfahren wir, daß Uroczystosé „Feierlichkeit“
heißt; ſomit wären dieſe alten Denkmäler als Opferſtätten

zu betrachten. Chodakowski aber giebt uns den hoch

intereſſanten Namen Swatograde; darnach alſo wären d
ie

alten Erdwerke „heilige, umfriedigte Orte“. Bevor mir

dieſe Benennung bekannt war, hatte ic
h

durch Konjektur

e
in gleiches Reſultat gewonnen: mir ſcheint, d
a

wendiſch

swety „heilig“ heißt, es habe d
e
r

Deutſche dieſes swety.

nicht überſetzt, ſondern ſi
ch

einfach mundgerecht gemacht

und e
r

ſe
i

ſo zu dem Namen Schwedenſchanze gelangt.

Das mag um ſo leichter geſchehen ſein, als das Wort

groziéso kein Wende, ſo viel ic
h

in den Dörfern d
e
r

Niederlauſitz danach gefragt habe, mehr kannte.

Und nun wenden wir uns zu dem, was die Volkstra

dition über dieſe alten Erdwerke berichtet.

E
s
iſ
t

höchſt auffallend, daß ſich kriegeriſche Traditionen

nur in ſehr geringer Anzahl an dieſe alten Erdwerke an
lehnen. Von dem Burgberg b

e
i

Burg in der Niederlauſitz
ſagt man, e

s

ſe
i

nach dem Tode des Wendenkönigs wegen

ſeines Schloſſes, das darauf geſtanden, Krieg geführt,

Albrecht der Bär ſoll mit einer Kanone den Schloßberg

in Brand geſchoſſen haben, gleiches wird von den Oeſter

reichern und Schweden behauptet. Dieſe Sagen tragen

das Gepräge einer ſpätern Zeit. Da überdies der Burg

berg bei Burg einſtweilen für eine urſprünglich germaniſche

Siedlung gilt, ſo wird e
s uns nicht befremden, daß hin

und wieder Sagen mit fremdartigem Charakter dieſe prähi

ſtoriſche Siedlung umſpielen.

Aber wir werden nicht leugnen, daß um dieſes gewaltige

Erdwerk, welches man mehrfach für den alten heiligen Hain

der Semnonen, den Tacitus beſchreibt, gehalten hat, in

heißen Kämpfen zwiſchen Slaven und Deutſchen gerungen

worden ſein mag, bis auf ſeiner Höhe dem Slavengott

geopfert werden konnte.

In dem Aufſatze, den Bielenſtein, der treffliche Letten
forſcher, über die Pilskals, d

ie Schloßberge der Letten g
e

ſchrieben, welche ein gewiſſes Analogon zu unſeren ſoge

nannten Schwedenſchanzen gewähren, obgleich ic
h

die Akten

in der Pilskalsfrage noch nicht annährend für abgeſchloſſen

halte, findet ſich eigentlich nur eine höchſt intereſſante Sage

der berührten Art. (Vergl. Magazin der Lettiſch-Litte

räriſchen Geſellſchaft, Bd. XIV, S. 26.) Sie lautet:
„Oben auf dem Burgberg am Sparnu-See iſ

t

vor Zeiten

eine Burg geweſen; d
a

haben unreine Leute ohne Glauben

gehauſt und Krieg geführt mit Steinhämmern.“ Auf dem
Berge ſoll in der That ein Steinhammer gefunden worden

ſein. Als wir aber die Burgfläche ſyſtematiſch angraben ließen,
ſtießen wir auch nicht auf ein Zeichen, welches beweiſen
könnte, daß auf dem Berg je Menſchen längere oder kür

zereZeit gelebt haben. Somit, da zwei Steinhämmer in der

Nähe auf der Abdachung des Hügels gefunden ſind, welche
jetzt Schloß Ihlen trägt, bin ic

h

geneigt anzunehmen, d
ie

Volkstradition ſchreibe einem Berge das zu, was früher

mit der Siedlung auf jenem andern Hügel verknüpft war.

Aber auch daran wollen wir denken, daß d
ie Tradition

von den unreinen Leuten, den Heiden, indirekt darauf hin
weiſt, daß die Siedlung Kultzwecken gedient haben wird,

welche die Heiden dann verteidigt haben mögen; mir ſcheint,

daß gerade der Ausdruck „unreine Leute“ einen religiöſen

Begriff einſchließt.

Unterſuchen wir jetzt die Traditionen anderer Art. Als

hochbedeutſam muß die Thatſache gelten, daß Chodakowski

von den Swatograden, und zwar nach Volksliedern, welche

e
r geſammelt, mitteilt, daß man in dieſen heiligen, um

friedigten Orten Ehebündniſſe feierte und Opfer darbrachte.

Bei den Wenden der Niederlauſitz habe ic
h

gleichfalls mehr

als eine Thatſache feſtſtellen können, welche beweiſt, daß

der Zweck der alten Erdwerke ein heiliger war. So geht

der Wende a
n

den alten Schanzen von Ruben und Stradow,

welche niemals kriegeriſchen Zwecken gedient haben können,

mit einer gewiſſen heiligen Scheu vorüber. Noch iſ
t in Stra

dow d
ie Zeit nicht fern, wo er ſein Haupt entblößte, nahte

e
r

der Schanze: ja er begrüßte im Angeſicht derſelben auch

wohl die liebe Sonne. Noch heute gilt den Wenden in

Sylow d
ie

alte Schanze unfern des Dorfes, welche nie

kriegeriſchen Zwecken gedient haben kann, der Kreuzweg,

der Kirchhof für gleichberechtigt zur Ausübung zauberiſcher

Werke. Noch heute wird von den Wenden in Sylow eine

Krankheit durch Vergraben auf dem alten Erdwerke b
e

ſei:igt. So viel ic
h

weiß, iſ
t
keine Landſchaft Deutſchlands

in dem intenſiven Grade durchforſcht als diejenige, welche

mir das Material zu meinem Werke: „Wendiſche Sagen,

Märchen und abergläubiſche Gebräuche (Graz 1880),“ g
e

liefert hat. In dem Werke ſind 107 Nummern dem
Wendenkönige, einer der intereſſanteſten Geſtalten der ſla
viſchen und vergleichenden Mythologie, gewidmet. E

s

iſ
t

nun ſehr intereſſant, daß d
ie Sorbentradition vielfach dem

Wendenkönige ſeinen Wohnſitz auf ſolch einem alten Erd
werke zuweiſt. Dieſe Tradition ſcheint zunächſt denen Recht

geben zu wollen, welche mit Schafarik die ſlaviſchen Grade

zu einem Ausgangspunkte der nationalen Stadt- und Dorf
entwicklung machen. Aber für dieſe Anſicht iſ

t

eben nur

der Schein. Die ſlaviſchen Chroniſten und Quellenſchrift

ſteller, Procopios von Cäſarea, der Kaiſer Mauritios, Leon

der Friedfertige, Dithmar, Adam von Bremen, Helmold

bezeugen alle, daß d
ie Slaven einen König nicht hatten,

ja Krek macht mit Recht darauf aufmerkſam, daß ſelbſt

die Namen für Regentenwürden bei den Slaven ſämtlich

entlehnt ſind. An Wendenhäuptlinge aber, welche in der

Volksphantaſie zu Königen emporgewachſen ſein könnten,

verbietet der Kern der Sagen ſelbſt zu denken. Die Sorben

tradition berichtet von einem zauberkundigen Könige, dem

göttliche Eigenſchaften zu eigen ſind: Der Wendenkönig

leuchtet in der Sorbentradition im Glanze göttlicher Ho
heit, Svarogu und Perunu manifeſtieren in ihm die e

r

habenſten Seiten ihres gewaltigen Weſens.

Eben dieſe Thatſache ſpricht aber denjenigen alten Erd
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werken, auf welchen der Wendenkönig gelebt haben ſoll,

einen beſtimmten Charakter zu. Dieſen Charakter doku

mentierte eine Fülle von Einzelheiten, von denen ic
h

nur

einige der wichtigſten anführe. Die Sage der Wenden b
e

richtet, e
s

habe von dem alten Schloßberge bei Burg eine

rote Lederbrücke in das Land geführt, und immer wenn

der Wendenkönig darüber geritten oder geſchritten ſei, habe

ſich dieſelbe von ſelbſt wieder aufgerollt. Dieſe rote Leder

brücke des Wendenkönigs führte auch von Berggipfel zu

Berggipfel, aber nur von einem ſolchen, auf welchem der

Wendenkönig ſein Schloß hatte, oder von einem Opfer

oder Teufelsſtein, welcher mit Wendenkönigsſagen in Ver
bindung ſteht, in das Land. Somit wird die Mythologie

die Erklärung einer ſolchen Zauberbrücke zu geben haben.

Wir kennen, ſo viel ic
h

weiß, in der Mythologie nur eine

Lederbrücke. Die Nornen ſcheinen ihr Daſein in den drei

Schweſtern der ſüddeutſchen Sagenwelt zu friſten. Von

dieſen Jungfrauen berichtet man, ſi
e ſpinnen und weben

die Geſchicke. Ihre Fäden heißen auch wohl Seile, und

dieſe Seile werfen ſi
e

weit aus, ſo daß ferne Bergſpitzen

verbunden werden: ſi
e gleichen dann Brücken, und werden

auch wohl als ſolche, namentlich als lederne aufgefaßt

(Simrock. Handbuch d
e
r

deutſchen Mythologie, Bonn 1878,

S. 342).
An dieſe Brücke der Nornen iſt aber nur ganz entfernt

zu denken. Volle Einſtimmung gewährt allein die Brücke

Bifroſt, der dreifarbige Regenbogen, auf welchem d
ie Aſen

zur Gerichtsſtätte reiten wie der Wendenkönig auf ſeiner

roten Lederbrücke dahinzieht in das Land, den Streit der

Männer zu ſchlichten.

Außer den Sagen und Gebräuchen der berührten Art

ſteht ferner eine ganze Reihe von Traditionen, welche von

dem Schatz des Wendenkönigs ſprechen, mit den ſogenannten

Schwedenſchanzen in Verbindung. Mehrere Schatzſagen

ſcheinen uralte Erinnerungen zu bergen. Und ic
h

meine,

d
ie

Thatſache ſpricht für meine Annahme, daß e
in

Schatz

einige Monate, nachdem ic
h

eine dahin zielende Sage in

Berlin beſprochen hatte, a
n

dem von der Wendenkönigs

ſage indizierten Orte gefunden wurde. Solche Schätze aber

ſind nicht als ein Hort des Königs zu betrachten, ſondern

als heilige Schätze, mit denen der Stammeshäuptling ſich

geſchmückt haben mag als er zum Opferdienſt ſchritt. Eben

ſolche Schätze wurden bereits von den Galliern Evoyxoig

und é
v Auuvczig isoczig aufbewahrt. Daß ſich die Römer

ihrer zu bemächtigen verſtanden, berichten bereits die Alten.

Aber auch darauf mag hingewieſen werden, daß nicht

nur von manchen der lettiſchen Pilskals, ſondern auch von

vielen der alten Erdwerke in der ſarmatiſch-wendiſchen Tief
ebene berichtet wird, e
s

habe eine Kirche oben geſtanden,

welche verſunken ſei. In der That ſteht noch heute gar
manche chriſtliche Kirche auf einer ſogenannten Schweden

ſchanze. Da nun bekanntlich d
ie

chriſtlichen Miſſionäre ihre

Kirchen mit Vorliebe a
n

oder auf heidniſchen Kultſtätten

bauten, ſo werden wir auch hier die Folgerung ziehen

dürfen, daß viele der alten Erdwerke nichts weniger als

militäriſchen Zwecken gedient haben.

Wird man auch geneigt ſein, das Vorkommen von

Feuerſteinſplittern, welche entſchieden Artefakte ſind, auf

den alten Schanzen dahin zu erklären, dieſelben hätten

Kultzwecken gedient zu einer Zeit, in welcher man Eiſen

und Bronze in hinlänglicher Menge beſaß?

Die vergleichende Wiſſenſchaft lehrt, daß Germanen

und Kelten castra luci, nemora als ſynonym mit templum

und fanum gebrauchten. Der Namen castra, ſicher in

ſpäterer Zeit einem alten Götterheiligtum gegeben, gewährt

volle Einſtimmung zu der jetzt bei den Deutſchen üblichen

Bezeichnung, lucus aber, welches Th. Mommſen von luere

in der Bedeutung „weihen“ ableitet, iſ
t

wurzelverwandt

mit dem gotiſchen lauhs, dem ſlaviſchen lug. Und wenn

die Waldau, wie Jakob Grimm ſagt, den Göttern heilig

war, ſo werden wir dies vielleicht in dem Sinn zu nehmen
haben, daß ſi

e heilig wurde durch die Opferſtätten, welche

ſich in ihr befanden.

Und nun begeben wir uns nach dem altklaſſichen Boden

von Hellas.

-

Wir entnehmen dem tüchtigen Werke von Bernhard
Schmidt, Griechiſche Märchen, Sagen und Volkslieder

(Leipzig 1877, S
.

29–35) folgende hier einſchlagende

Notizen. Es iſt bekannt, daß der Boden von Hellas mit
Ruinen aus den verſchiedenſten Zeiten bedeckt iſt

.

„Mehrere

Ruinen,“ ſagt Schmidt, „führen den Namen tä Bozottxcº,

d
. i. Königsburg.“ So z. B
.

die Trümmer vom Tempel

des nemeiſchen Zeus, und die Sage berichtet, daß hier,

ebenſo wie in dem Theater beim epidauriſchen Heiligtum

Asklepios, ein althelleniſcher König, gewohnt habe. –

Dergleichen Sagen (von alten Königen des Landes) mögen

auch a
n

der großen Zahl derjenigen alten Trümmer haften,

welche beim Volke ta ta.céota, d. i. der Königspalaſt,

heißen, wie z. B
.

die Ruinen von Methydrion, die Ueber

reſte des Poſeidontempels auf Kalauria. Die Bauern von

Kaſtri haben ſich nach Schmidt den Namen Delphi, welchen

ſi
e

von den Beſuchern der alten Gottesſtätte gar manch

mal gehört, mundgerecht zu machen beſtrebt und daraus

j Aôe.poÜ und o 1ôe.po gebildet: ſi
e

„verſtehen

darunter eine a
n

Schätzen reiche Feſte, die von zwei Königs

ſöhnen, welche ſi
e erbaut, ihren Namen erhalten habe.“

Endlich erwähne ic
h

noch eine hier einſchlagende Sage,

welche der Franzoſe G
.

Perrot mitteilt (Annuaire d
e

l'association pour l'encouragement des études grecques

e
n France. Paris 1874, VIII., S. 392 ff.). Nach dieſer

Sage hat vor Zeiten eine wunderbar ſchöne Königin, welche

Aphrodite hieß, ein Schloß zu Daphni auf der Straße

von Eleuſis nach Athen gehabt und auch Akrokorinth be

ſeſſen. Es würde zu weit führen, wollte ic
h

die reizende Sage

ausführlich mitteilen: für unſern Zweck iſ
t

nur wichtig, zu

wiſſen, daß in der That a
n

den von der Sage bezeichneten

Orten nicht die Königin, wohl aber die ſchaumentſtiegene

Göttin Aphrodite je ein Heiligtum beſeſſen hat, daß gerade
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in Korinth die urſprüngliche phönikiſche hohe Göttin be

ſonderer Verehrung ſich zu erfreuen gehabt hatte.

Für den Fall, daß unſerer Anſicht gemäß die alten
Schanzen urſprünglich Kultzwecken gedient haben, müſſen

wir aber auch verlangen, daß der Zugang zu den alten
Opferſtätten von beſonderer Art geweſen iſt.
Was die Tradition anbetrifft, ſo iſ

t

uns bekannt, daß

die Wendenkönigsſage von einer Brücke mit zauberiſchen

Eigenſchaften ſpricht, welche wir a
n

den Himmel zu ver

ſetzen uns genötigt ſehen. Aber die Sorbentradition redet

auch von einer Brücke des Wendenkönigs, welche an irdiſche

Vorgänge ſich anzuſchließen ſcheint: dieſe Brücke iſ
t

die

ſogenannte Pfahlbrücke des Wendenkönigs, ſein Weg,

welcher durch Sumpf und Moraſt zu einer alten Schweden

ſchanze führt.

So redet die Sorbentradition von einem Schloſſe des
Königs, welches von Sümpfen umgeben war; ein Pfahl
weg führte durch die Sümpfe zu dem Schloſſe; lokaliſiert

wird Pfahlweg nebſt Pfahlbrücke bei Burg, Fehrow,

Schmogrow, Werben, Guhrow in der Niederlauſitz. Pfähle

und ſonſtige Aufſchüttungen, welche hierher gehören, ſind

erwieſen bei Werben, Guhrow und Schmogrow reſp. Fehrow.

In dieſe Kategorie von Tradition und entſprechender Wirk
lichkeit gehört auch ein ſeltſamer Fund. Die Slaventra

dition weiß beſonders viel von den Wagen des Perkun zu

berichten (vergl. Les chants historiques d
e l'Ukraine tra

duits par Chodzko. Paris 1879, S
.

28). Ralſton ſagt

nach Afanasjef von Perkun: He rides in a flaming car,

grasping in his left hand a quiver full o
f arrows, and

in his right a fiery bow. (The songs o
f

the Russian
People London 1872, p

.

93.) Von dem ſilbernen Bogen

des Wendenkönigs, ſeinen nie fehlenden Pfeilen, dem Feuer
wagen, auf dem e

r

dahin fährt, iſ
t

die Sorbentradition e
r

füllt. Birgt nun der Wendenköng viele der weſentlichſten
Züge von Svarogu und Perunu, ſo iſt es nur wahrſchein

lich, daß ſeine Kultſtätten Spuren ſeiner Verehrung b
e

wahrt haben werden. Dahin rechne ic
h

die merkwürdigen

vier Bronzewagen, von denen zwei im Spreewalde g
e

funden ſind, der eine in der Nähe des Weges, welcher

dem Wendenkönig zugeſchrieben wird, der alſo ein alter

Kultweg geweſen ſein mag. Jedenfalls iſ
t

e
s

höchſt merk.

würdig, daß die Sorbentradition, wie ſie in meinem Werke

vorliegt, von einem Wagen des Wendenkönigs redet, auf

deſſen Rungen Adler geſeſſen, welche ſich beim Fahren g
e

dreht haben. Die Bronzewagen der Niederlauſitz ſind

aber mit Vögeln beſetzt. Dann iſ
t ganz beſonders zu be

achten, daß die Niederlauſitzer Bronzewagen dreirädrig

ſind. Dreirädrige Wagen fahren in der indiſchen Mytho

logie die Asvins. Aber bereits Virchow hat eine An
lehnung an indiſche Traditionen als zu fernliegend be

zeichnet, ich ſelbſt habe aus den Veden erwieſen, daß die

Räder an dem Wagen der Asvins eine durchaus andere

Stellung hatten als d
ie

a
n

den Bronzewagen der Nieder

lauſitz. (Vergl. Zeitſchrift für Ethnologie, Berlin 1878,
Ausland. 1881. Nr. 13.

Bd. X., S
.

321, 2
.) Kürzlich teilte mir Herr Profeſſor

Wiskowatow aus Dorpat mit, daß in der ſlaviſchen Tra
dition der Antichriſt einen dreirädrigen Wagen führt.

Teufel und Antichriſt vertreten geſtürzte heidniſche Gott
heiten: ic

h

denke, e
s iſ
t

mehr als wahrſcheinlich, daß hier

Perunu von dem Antichriſt vertreten wird. Iſt das aber
mehr als wahrſcheinlich, ſo gewährt uns die Slaven

tradition wunderbare Uebereinſtimmung zu den Bronze
funden, welche in Deutſchland auf ſlaviſchem Boden ge

macht ſind.

Aber nicht nur an das alte Erdwerk von Burg lehnt

ſich die Sage von dem Wege des Wendenkönigs an, ſondern

auch a
n

die alte ſogenannte Schwedenſchanze bei Lenthen,

über deren echt ſlaviſchen Charakter kein Zweifel obwalten

kann, ebenſowenig wie über diejenige bei Zahſow, auf

welcher gleichfalls der Wendenkönig gelebt haben, zu

welcher e
r auf ſeinem Wege ſich zu begeben gewohnt geweſen

ſein ſoll.

Daß aber gerade die Schanze bei Zahſow auf

einem Pfahlroſt ruht, iſ
t

durch die Ausgrabungen der

Berliner Anthropologen, welche auf eine Veranlaſſung

vorgenommen wurden, erwieſen worden. Und ein Kult
weg, welchen die Sorbentradition als einen Pfahlweg

bezeichnet, findet ſich bereits in früherer Zeit genau be

ſchrieben. So berichtet der Slavenchroniſt Adam von

Bremen c. 1
1

über Rethre, das Hauptheiligtum der

Rhetarii: civitas ipsa – templum ibi constructum est
daemonibus magnum – novem portas habet, undique
lacu profundo inclusa, pons ligneus transitum praebet,

per quem tantum sacrificantibus aut responsa petentibus

via conceditur. (Vergl. Helmold c. 2
). Ich denke auch

Dithmar weiſt c. 17 auf ähnliche Vorgänge hin mit den

Worten: Duae (ejusdem) portae cunctis introentibus
patent; tertia quae orientem respicit et minima est,

transitum a
d

mare juxta positum e
t

visu nimis horri
bile monstrat. In eadem est nil nisi fanum.

Der Zugang, welcher nach der Beſchreibung der Chro

niſten zu den Slavenheiligtümern, und zwar wie e
s

ſcheint

von Oſten her, führte, ſollte in augenſcheinlicher Deutlichkeit

vor nicht langer Zeit zum Vorſchein kommen. Im Sommer
des Jahres 1878 unternahm die Berliner anthropologiſche

Geſellſchaft eine Ausgrabung im Gosmarer Moor. Das

Reſultat der Ausgrabung iſ
t

von Virchow in der Berliner

Zeitſchrift für Ethnologie (Bd. X., S
.

291, 2
) niedergelegt.

Wir leſen dort: „Ich war um ſo begieriger, e
s

(den Pfahl
weg) zu ſehen, als ic

h

ſchon durch briefliche Mitteilungen

der Herren Veckenſtedt und Behla Nachrichten über die

erſten Unterſuchungen erhalten hatte. Der erſtere hatte

mir ſchon am 12. April geſchrieben, daß ſich in der Rich
tung von Gosmar nach Luckau in einer Länge von etwa

Stunden Pfähle in ſo verſchwenderiſcher Fülle fänden,

daß die Bauern ganze Wagenladungen von d
a geholt

hätten. Die Eichenpfähle etwa 3 Fuß lang, vom Moor

etwa 1
2 Fuß überwachſen, ſtänden ſämtlich ſenkrecht,

Z8
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nirgends wagrecht im Boden und ſeien mit einem ſcharfen

Inſtrument, alſo mit Eiſen, behauen. Da indes die Pfähle

nur in einer Breitenfläche von etwa 10 Fuß gefunden

ſeien, ſo wäre es möglich, daß ſi
e

zu einer langen Pfahl
brücke gehörten, welche zu dem Burgwall geführt habe und

welche dann zu vergleichen wäre mit dem heiligen Weg

bei Schlieben.“ Virchow gelangt nach einer eingehenden

Unterſuchung a
n Ort und Stelle zu dem Schluſſe: „Ich

kann daher nicht anders ſagen, als daß ic
h

e
s für ſehr

wahrſcheinlich halte, daß in dieſer Richtung eine alte Brücke

über das Moor hergeführt habe.“ (Von dem Borchelt

aus geſprochen.) Und ic
h

denke, dieſe alte Brücke iſ
t

eben

der pons ligneus des Slavenchroniſten. Freilich iſ
t

zu

beachten, daß der berührte Borchelt nach Virchows Klaſſi
ſikation ein vorſlaviſcher, alſo germaniſcher iſ

t,

wenn nicht

etwa ſein Charakter, welcher nach Funden von Urnen

ſcherben beſtimmt iſt, den Schluß zuläßt, e
s

habe ein

anderer Stamm der Wenden mit anderer Kultur als die,

welche in ſo vielen Erdwerken gefunden wird, dieſen Borchelt

einſt angelegt. Volle Einſtimmung aber zu d
e
r

Pfahl
brücke durch den Moor von Gosmar gewährt der heilige

Weg b
e
i

Schlieben. Dort führt von Oſten her (wie b
e
i

Luckau, Zahſow, Sylow der Eingang öſtlich iſt) in der
ſelben Weiſe wie bei den Schwedenſchanzen der ſarmatiſchen

Tiefebene (vergl. Beſtushew-Rjumin, Geſchichte Rußlands,

Mitau 1877, S
.

24) ein Weg in einer Länge von etwa

3
4 Stunden durch eine Moorwieſe und endet in einem

der ſchönſten Erdwerke von Norddeutſchland, über deſſen

ſlaviſchen Charakter kein Zweifel obwaltet. Nach den Unter

ſuchungen des Herrn Dr. Voß in Berlin iſ
t

derſelbe auf

Faſchinenwerk errichtet, der Pfad durch d
ie Moorwieſe heißt

noch heute der heilige Steg. Die Tradition in der dor

tigen Gegend aber behauptet noch heute wunderbarerweiſe,

e
s

wären noch lange nach Einführung des Proteſtantis

mus in das Elſterthal Mönche gekommen und auf dieſem

heiligen Stege zu einer Kapelle gewandelt, um dort ihre

Andacht zu verrichten.

Mir ſcheinen hier die intereſſanteſten Anklänge a
n

den

urſprünglichen Charakter des heiligen Weges, natürlich

den äußeren Umſtänden gemäß umgewandelt, vorzuliegen.

Seinen Namen aber muß der heilige Steg zu einer Zeit

erhalten haben, als das Heiligtum der Slaven einem See

entragte.

Wenden wir uns ſchließlich zu den Analogien, welche

wir bei anderen Völkern finden. Die Traditionen von

dem Wodanswege werden einer Reviſion zu unterziehen

ſein, bevor ſi
e

ſichere Schlüſſe gewähren. Ein heiliger

Weg iſ
t

bekanntlich auch in der Bauerſchaft Haſte, alſo

links der Elbe, noch heute den Leuten bekannt.

Ich halte es für eine ſehr intereſſante Uebereinſtimmung,

daß auch Spanien ſeine via sacra kennt. Herr Fran
cisque Michel, der Finder des Rolandsliedes, hatte d
ie

Güte, bei einem zufälligen Zuſammentreffen in Paris mir

zu erzählen, e
r

ſe
i

in Spanien zugegen geweſen, als e
in

heiliger Weg zum Zwecke von Eiſenbahnanlagen durch

ſtochen ſei. Da habe ſich gefunden, daß der heilige Weg

ein Pfahlweg geweſen ſei.

Wir wiſſen aber, daß nicht nur in Aegypten, Kleinaſien

und Griechenland, ſondern auch jenſeits des atlantiſchen

Oceans, in Mexiko, ein heiliger Weg zu den Heiligtümern

der Götter geführt hat.

Auch Rom hatte ſeine via sacra. Daß ſi
e

zu erklären

iſt, wie wir bei den Horazinterpreten leſen: „Ducebat

haec via e foro in Capitolium e
t erat frequentissima,“

oder „die heilige Straße war in Rom, was in Berlin unter

den Linden,“ beweiſt eine ungewöhnliche Geiſtloſigkeit ſolcher

Erklärer des geiſtvollen Römers.

Der große Geograph Kiepert meint, die via sacra

Roms habe davon ihren Namen, daß ſi
e vorzüglich von

Heiligtümern beſetzt war und zu Prozeſſionen gedient habe

(Lehrbuch der alten Geographie, Berlin 1878, S. 425).
Aber die via sacra führte zum Kapitol, auf welchem

Spuren der ſaturniſchen, nach unſerer jetzigen Bezeichnung

prähiſtoriſchen Siedlung noch in ſpäter Zeit erwieſen ſind.

Fektus berichtet, der Name ſe
i

der Straße gegeben, quod

eo itinere utuntur sacerdotes edulium sacrorum con

ficiendorum causa. Da Saturnus eine uralte italiſche

Gottheit iſt, ſo möchte kaum ein Zweifel darüber obwalten,

daß urſprünglich die via sacra der Römer ein Kultweg

geweſen iſt, auf welchem Prieſter und Opfernde zur ur
alten Opferſtätte auf dem Kapitol emporſtiegen, wie die

Wenden die via sacra betraten, wenn ſi
e Svarogu oder

Perunu a
n heiliger Stätte ein Opfer darzubringen ſich

anſchickten.

Eingehende Unterſuchungen a
n Ort und Stelle werden

zu erweiſen haben, welche der alte Erdwerke nur Kult
zwecken gedient haben, und bei welchen andere Rückſichten

für ihre Anlegung maßgebend geweſen ſein mögen.

Wanderungen eines deutſchen Jeſuiten in Südamerika.

III.

Auf dem Guayas und im Urwalde.

Von Guayaquil ſetzte P
. Kolberg mit ſeinen Be

gleitern d
ie

Reiſe zu Waſſer fort, dieſesmal aber nicht

auf ſalzigem, ſondern auf ſüßem; er beſtieg nämlich einen

der wenig tiefgehenden Dampfer, welche eine Tagereiſe von

zwölf Stunden Fahrt den Guayas hinaufzudringen vermö

gen. Die Fahrt auf dem Guayas gehört zu den reizendſten

Epiſoden der ganzen Reiſe, ſowohl wegen des überraſchenden

Reichtums herrlicher Ströme, denen man begegnet, als

wegen der überaus prächtigen Vegetation a
n

den Ufern.

Auch oberhalb Guayaquil bildet der Hauptſtrom eine im
poſant breite Waſſerfläche, d

ie mit Pelikanen, Reihern und

andern Arten Süßwaſſervögel reichlich bevölkert iſ
t. Bald

aber begegnet man ſo vielen und gewaltigen Zuflüſſen
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(dem Rio Daule, Maguachi, Palenque, Baba und Baba
höyo), daß es beinahe ſchwer hält, zu ſagen, welcher

unter ihnen der Hauptſtrom ſei; doch iſ
t als ſolcher

immerhin der Rio Babahóyo anzunehmen, nicht nur
wegen ſeiner Richtung, ſondern auch wegen ſeiner Breite,

die ſelbſt nach einer halben Tagreiſe mit Dampf noch

zwei- bis dreimal ſo groß bleibt, als die des Rheines bei

Köln. Nach ſpaniſchem Gebrauch führen die Flüſſe faſt

immer den Namen der Städte und Ortſchaften, welche ſi
e

berühren, wodurch keine geringe Verwirrung für den Un
eingeweihten entſteht, denn ein und derſelbe Fluß hat auf

dieſe Art ganz verſchiedene Benennungen, und man weiß
nie, o

b

man ſich auf einem Neben- oder auf dem Haupt

ſtrom befindet. Bei näherer Kenntnis des Landes ober

halb Guayaquil überzeugt man ſich davon, daß die merk

würdige Stromverzweigung eine Vermiſchung verſchiedener

Ströme in einem gemeinſchaftlichen Delta iſt. Der Golf

erſtreckte ſich einſtmals oberhalb der Stadt 1
5 Meilen

weiter nach Nord und Oſt; die den Gehängen der Kor
dilleren entſtürzenden Flüſſe ſetzten ihr Gerölle und ihren

feinen Schlamm auf dem Boden des ſtillen Meerbuſens

ab, e
s

entſtand ein weites fruchtbares Alluvialland, deſſen

lockerer, horizontaler Boden e
s erlaubte, daß ſich Ströme

in jeder beliebigen Richtung eingruben; dieſe ſpalteten

ſich in eine Menge breiter und langer Arme und ver

banden ſich durch eben ſolche Zwiſchenkanäle, ſo daß man

von einem bewohnten Ort zu einem andern vermittelſt

der verſchiedenſten Waſſerſtraßen gelangen kann. Alle

dieſe wurden gezwungen, ſich unterhalb in ein einziges

großes Strombecken zu ſammeln; ein ſehr ſeltener Fall,

ein Delta mitten im Lande, fern von der Meeresküſte,

und eine Einrichtung für den Handel und d
ie Induſtrie,

wie man ſi
e

ſich nicht bequemer denken kann. Wir wollen
hoffen, daß ſi

e ſpäter einmal recht tüchtig ausgenutzt werde.

Bei alledem zeigt das Land durchaus keine ſumpfige Be
"ſchaffenheit; nur wenn d

ie großen Regen kommen, vom

Dezember bis April, ſind weite Gebiete überſchwemmt;

doch wird über Ungeſundheit derſelben auch alsdann nicht
ſonderlich geklagt. Vielmehr geht e

s in dieſem merk

würdigen Lande auf ähnliche Weiſe wie in Aegypten: ein

feiner, höchſt fruchtbarer Schlamm, untermengt mit zahl

loſen Pflanzenreſten aus den Urwäldern, düngt alljährlich

den an und für ſich ſchon ergiebigen und fruchtreichen

Boden, und wenn die Zeit gekommen iſ
t,

verläuft ſich die

Ueberſchwemmung ſehr ſchnell. Was ließe ſich aus einem

ſolchen Lande nicht machen, wenn e
s fleißig bearbeitet

würde!

Oberhalb Guayaquil erheben ſich zu beiden Seiten

des mächtigen Stromes ſteile, reich bewaldete Hügel aus

der weiten Alluvialebene empor und gewähren durch ihr

friſches Grün einen überaus prachtvollen Anblick. Etwas
höher landeinwärts, wo das großartige Stromnetz ſich

mehr entwickelt und zu Anſiedelungen d
ie

lockendſten Stellen

darbietet, häufen ſich die bebauten Striche, und allmählich

«
"

gelangt man in einen endlos längs der Ufer ſich hin

ziehenden Garten von beiſpielloſer Pracht. Welche Stümpe

reien ſind unſere europäiſchen Anlagen im Vergleich mit

dieſen Plantagen, deren ewiges, ſaftiges Grün mit dem

bunten Farbenſchmuck der duftigen Blüten und mit den

gleichzeitig reifenden Früchten in maleriſcher Wirkung wett

eifert! Welch herrliches Land iſ
t

dieſes Ekuador, wenn der

Menſch ſich nur die Mühe giebt, es durch ſeinen Fleiß zu

bebauen! Da erſtrecken ſich neben dem breiten Strom in

ſtetem Wechſel die dichteſten Pflanzungen von Zuckerrohr,

Reis, Indigo, Tabak, dann wieder von Ananas und Pi
ſang, unterbrochen durch prächtige Kakaowälder. Dieſe

Pflanzungen gedeihen in ſolcher Ueppigkeit, daß ſi
e

ſich

auf einem und demſelben Felde ſozuſagen in 3–4 Stock
werken über einander erheben. Wohl zieht man auch in

Deutſchland unter Obſtbäumen Gemüſe oder Gras; aber

die erſteren ſchaden den letzteren, indem ſi
e

ihnen die Sonnen
wärme und das Licht wegnehmen; unter dichtbelaubten

Bäumen aber wächſt in Deutſchland nichts. Hier a
n

den

Ufern des reichen Guayas erhebt ſich über der 2–3 m

hohen Kaffeeſtaude die 8–10 m hohe Platane, reich mit
Früchten beladen und dicht wie ein feſter Wall aneinander
gedrängt; über beide aber ſteigt der mächtige Mango hinauf

und erſtreckt ſeine dichtbelaubte, kugelförmige Krone nach

allen Seiten und dann faſt wieder bis auf den Boden

herab. Zwiſchen den Mango ſtehen wieder Kokospalmen,

und ihr ſchlanker Stamm triumphiert über die mehr be
häbigen Nachbarn und wiegt ſeine Krone mit ihren langen

Blättern hoch oben in der blauen ätheriſchen Luft. Die

reiche Natur würde noch mehr tragen als das, wenn der

Menſch e
s erlaubte; dieſer hat alle Not, die wuchernden

Schmarotzerpflanzen und Lianen zu entfernen; und auch

ſo ſchon iſ
t

die Vegetation unglaublich dicht, kein Hund

oder anderer Vierfüßler vermag durchzudringen. Zwiſchen

dem Grün verſteckt liegen höchſt maleriſch d
ie

Hütten der

Eingeborenen, meiſtens auf hohen Pfählen gebaut; nicht

ſelten erblickt man auch größere Gebäude, die Hacienden

der ſpaniſchen Señores.

Der Strom iſ
t

ziemlich belebt, denn häufig begegnet man

Kanoen, welche reichbeladen nach Guayaquil herabſteuern.

Mehr Leben aber gewährt ihm die unglaubliche Menge von

Krokodilen, welche in ihm ſich herumtummeln oder träge am

Ufer ausgeſtreckt liegen, um ſich zu ſonnen. Der Guayas ſoll

der krokodilreichſte Strom in der Welt ſein. Anfangs zeig

ten ſich unſerem Reiſenden nur wenige, vielleicht war der

Strom zu breit; hin und wieder lag eines im Uferſchlamm

oder in einem benachbarten Sumpf. Dann begegnete man

kleinen Trupps von 3–6 Stück, und immer zahlreicher
folgten dieſelben aufeinander. Will man ſich auf der Reiſe
ein beſonderes Vergnügen verſchaffen, ſo muß man ein

tüchtiges Remington-Gewehr mitnehmen. Die Kugeln der

alten Gewehre dringen durch den feſten Panzer dieſer

5–6 m langen Krokodile (eigentlich Alligatoren) nicht
hindurch; d

ie

neuen Hinterlader haben mehr Kraft, und
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man ſah es an dem gewaltigen Herumpatſchen der unge

ſchlachten Tiere, daß die blauen Bohnen ihnen einen

tüchtigen Kitzel verurſacht hatten. Auch iſ
t

ein Remington

Gewehr gut, um ſchnell hintereinander eine Reihe von

Schüſſen abfeuern zu können; denn auf den erſten Schuß

ſtürzt ſich das ganze Rudel mit Getöſe ins Waſſer, und

darin iſ
t

e
s ſchwer, ein Krokodil zu ſehen; der Strom

wälzt viel Schlamm mit ſich und die Tiere tauchen ſogleich

in die Tiefe. Später wurde ihre Menge geradezu fabel

haft, und P
. Kolberg verſichert, man ſehe auf einer ſolchen

Tagesfahrt a
n

den Ufern des Guayas bei weitem mehr

Krokodile, als auf einem ebenſo lang währenden Spazier

gang in Deutſchland Eidechſen a
n

den ſonnigen Plätzen

der Wälder.

Gegen Abend wurden die Ufer des Stromes etwas

höher und ſteiler und ſi
e verengten ſich immer mehr. In

Babahóyo oder Bodégas (das letztere ſo viel als Stapel

platz, wo ſich die Waren anhäufen) hatte der Fluß nur

noch eine Breite von vielleicht 200 Schritt. Eine Brücke

führte hinüber. Hier war die Endſtation des kleinen
Dampfers.

Babahóyo iſ
t

ein großes Dorf oder gar ein Städtchen;
alles, was nach Quito geht oder daher kommt, oder was

überhaupt mit dem Innern des Landes zu thun hat, muß

in Babahóyo mindeſtens eine Nacht zubringen, und doch
giebt e

s

kein Wirtshaus, in dem man bleiben, keine

Matratze, kein Bündel Stroh, auf dem man ſich betten
kann.

Mit dem Morgengrauen, das hier alle Tage um
halb 6 Uhr beginnt, erſchienen zwei große Kanoen zur

Weiterbeförderung. Die Kanoen ſind ausgehöhlte Baum

ſtämme von ſehr verſchiedener Größe; ſi
e

ſind aber prak

tiſch gebaut, weit tiefer als breit, und ſchwanken durchaus
nicht, wie man erwarten könnte.

Die Fahrt dieſes Tages, Freitag den 23. Juni, war
einzig in ihrer Art. Der Fluß ſchien oberhalb Babahóyo

ſich wieder etwas zu erweitern, d
ie Ufer waren meiſtens

ſehr abſchüſſig, und längs ihnen, bald a
n

der einen, bald

a
n

der andern Seite, ſchob man die Kanoen gegen d
ie

ziemlich ſchnell gehende Strömung. Höchſt ſelten zeigte

ſich eine menſchliche Wohnung, nichts als Wald, ein un

ermeßlicher Wald mit rieſigen Bäumen und erſtaunlichen

Mengen von Schlingpflanzen. Vielleicht zwei Stunden

fuhren d
ie

Reiſenden ſo noch auf dem Guayas, hierauf

bogen ſi
e links a
b in einen Strom von faſt gleicher

Größe, in den Ris Grande, der aber eigentlich nur der
Guayas ſelbſt mit verändertem Namen iſ

t,

darauf wieder

rechts durch ein hohes Thor von überhängenden Bäumen

und Lianen in einen engen Graben, d
ie Mona, d
ie

ſich

bisweilen in Form eines kleinen Sees ausbreitete, und

endlich in den Rio Sabaneta.

Im Guayas und Rio Grande iſ
t

das Waſſer noch
tief, durchſchnittlich 4–5 m

.

Die Vegetation zu beiden

Seiten übertrifft nach Kolbergs Ermeſſen den Wald von

Panama. Der Rio Grande zeigt einen ganz beſonders

romantiſchen Charakter; rieſige Bäume ſtrecken ihre Arme

weit über das tief unten, ſchnell, aber lautlos hinſtrömende,

ſchwarze Gewäſſer aus, hin und wieder lag ein Krokodil

auf einem einſamen graſigen oder ſandigen Platze. Ufer

ſchilf von 1
0

m Höhe, dazwiſchen eine Art Bamburohr

von 20–25 m, bildeten die unterſte Staffage; eine un

endliche Maſſe von Geſträuch ſenkte die Zweige hinab;

gefallene Baumſtämme hemmten vielfach das Vorankommen;

ihr morſches Holz, dicht mit verſchiedenen Moosarten be

deckt, bot eine üppige Nahrung für Legionen von Schma

rotzerpflanzen, deren große leuchtende Blumen überall herum

hiengen. Fuhr man ſo unter dieſem lebendigen Dache

hin, ſo tönte e
s jeden Augenblick: cuidado! cudado! las

culebras! (Achtung! Achtung! Schlangen!) Die Schlangen

erſchrecken nämlich b
e
i

dem plötzlichen Geräuſch und ſtürzen

herab. Indeſſen iſ
t

nichts Uebles begegnet, obwohl e
s

nicht immer möglich war, dem hängenden Gebüſch

auszuweichen. An anderen Stellen zogen ſich ununter

brochene Wände eines dornigen Dickichts längs den Ufern

hin und verwehrten dem profanen Blick den Eintritt in

das myſteriöſe Heiligtum des dunkeln tropiſchen Waldes.

Hier in Ekuador zu beiden Seiten der Andeskette, in

den reichen Quellgebieten des Guayas und Esmeraldas

und jenſeits in dem unermeßlich großen Terrain, deſſen

Gewäſſer der Amazonas aufnimmt, und längs dieſem

hinab zu beiden Seiten in ungeheuern Entfernungen bis

a
n

die entlegenen Geſtade des Atlantiſchen Weltmeeres,

erhebt ſich ein rieſengroßer Wald, der ſeinesgleichen auf

Erden nicht hat, ein Wald von Ozean zu Ozean, von

Panama bis tief hinein in die ſüdlichen Teile von Bra
ſilien, ein einziger Wald, an Flächeninhalt wohl zwanzigmal

unſerem großen Deutſchland überlegen. Die Rieſengröße

ſeiner Bäume, die Wildheit ſeiner reichen Vegetation, die

Erhabenheit der Naturſcenen, welche e
r bietet, überflügeln

bei weitem die Bilder, welche eine europäiſche Phantaſie

ſich erſinnt; jener Wald zwiſchen Colon und Panama

bildet nur den Anfang dieſer erhabenen Natur, die erſt

weiter im Süden in ihrer ganzen Vollendung hervortritt.

Der Sonnenaufgang am Samſtag den 24. Juni fand
die Reiſegeſellſchaft zu Sabaneta ſchon b

e
i

der Vorberei

tung zu dem Ritt durch dieſen Urwald. Rechnet man alle

früheren Vorbereitungen in Guayaquil, d
ie

Ankäufe in

Babahóyo dazu, ſo folgt, daß ein Ritt bis Quito hinauf
eine bedeutendere Reiſe iſt, als von Europa nach Weſt

indien. Eine ganze Herde Maultiere hatte man aufge

trieben. Viele wurden zurückgewieſen, andere für den

Train beſtimmt, die kräftigſten für die Herren, die ſanft
mütigſten und beſten für die Schweſtern ausgewählt.

Unſere Reiſenden waren bald in voller Uniform. Rieſen

große Sporen a
n

den Stiefeln, entſetzlich ſchwere, waſſer

dichte Reithoſen, ein leichter Strohhut, zum Schutz gegen

den drohenden Regen mit Wachstuch überſpannt. Der

allernotwendigſte Teil des Reiſekoſtüms iſ
t

aber d
e
r

Poncho
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(Pontſcho). Es iſt dies eine Decke von Wollenzeug, meiſt
bunt gefärbt, in der Mitte mit einem einfachen Einſchnitt

verſehen. Hierdurch ſteckt man den Kopf und läßt die

hübſche Decke in reichen Falten über Arme und Leib

herabfallen. Keinen Reiter ſieht man ohne den Poncho.

Alles, Herren und Damen, Reich und Arm, Jung und
Alt, trägt auf der Reiſe den Poncho; ja di

e

gewöhnlichen

Leute erſcheinen auch ſonſt nie ohne den Poncho. Auf

der Reiſe braucht man dreierlei Sorten: einen ganz leich
ten, mit bunten Farben, unten in der heißen Ebene und

auch oben a
n

ſchönen Tagen; er hat die Kleider vor Staub

zu bewahren, und eventuell vor dem herumſpritzenden Kot.

Ein zweiter aus ſehr ſchwerer Wolle, meiſt ſcharlachrot,

dient für kalte, regneriſche Tage. Endlich nimmt man noch

einen mehr unſcheinbaren, etwas ſteifen Poncho mit auf

d
ie Reiſe; er iſt der nützlichſte von allen dreien, denn er

iſ
t

waſſerdicht und muß bei anhaltendem Regenwetter und

den ſo häufigen Gewittern ſeine guten Dienſte leiſten. Auch

eine ſchöne blumige Satteldecke gehört zur vollkommenen

Ausſtattung, und wer klug iſt, nimmt noch einige andere

ſchwere Decken oder Ponchos mit; ſie dienen oben im Ge
birge des Nachts zum Schutz wider die empfindliche Kälte.

Das Sattelzeug muß man allemal gut beſehen, ehe man

aufſteigt; bricht ein Riemen oder ſitzt der Sattel zu loſe,

ſo kann das die Urſache eines Sturzes und ſchweren Un
glückes ſein. Die Südamerikaner verſtehen es, ſich zur

Reiſe gehörig auszurüſten; beſonders praktiſch ſind die

Steigbügel eingerichtet. Sie beſtehen aus einem voll
kommenen, maſſiv gearbeiteten Ueberſchuh von Meſſing,

dem nur die Hacke fehlt. Er hängt a
n

einem einzigen

feſten Riemen, ſo daß man mit dem Fuß ſehr leicht hinein

und herausſchlüpft. Auch der geſchickteſteReiter muß darauf
gefaßt ſein, daß e

r

im Urwalde oder im Gebirge, wenn

die Reiſe lange währt, ein- oder zweimal vom Gaul herab

auf die Erde geſetzt wird. Es iſt das durchaus keine
Schande, denn hierzulande befindet man ſich unter ganz

anderen Verhältniſſen.

Endlich um 1
1 Uhr, nach ſechsſtündiger näherer Vor

bereitung, begann unſer denkwürdiger Ritt. „Ich war
einigermaßen, erzählt Kolberg, auf die kommenden Wege

geſpannt und eilte voraus, um ſi
e mir anzuſehen. Bald

aber, ſowie ic
h

vor dem Dorfe ſtand, hielt ic
h

ratlos inne,

ic
h

ſah keinen Weg. Wenn ic
h

zuweilen von einem Wege

von Guayaquil nach Quito rede, ſo bitte ic
h

alle ſehr,

nur ja nicht a
n

d
ie Straßen Europas zu denken, nicht

a
n die ſchlechteſten Landwege, nicht a
n

den elendeſten Fuß
ſteig, nicht an d

ie

ſteilſten und gefährlichſten Gebirgspfade

der Schweiz. Was d
ie heutigen ſüdamerikaniſchen Spanier

Wege nennen, das iſ
t

nach unſeren europäiſchen Begriffen

etwas durchaus Undefinierbares. Vor mehr als 300 Jahren,

bei der Eroberung des Incareiches, iſt hier einmal ein
Trupp Abenteurer durch den Wald geritten, ſo gut e

s

eben gieng. Mit Aexten, Beilen und Säbeln bewaffnet,
haben ſi
e

ſich durch das endloſe Geſtrüpp hindurchgehauen,
Ausland. 1881. Nr. 13.

womöglich dem Laufe der Waldbäche folgend. Nach ihnen

kam e
in

zweiter Troß, und der Weg war fix und fertig.

Von Anlage oder Pflege eines Weges nach unſern euro

päiſchen Begriffen herrſchte nicht die leiſeſte Idee. Es geht

mitten durch den Wald, kaum ſieht man einen Fußſteig

vor ſich, und zwar einen ſolchen, der für jeden civili
ſierten Fußgänger nicht zu paſſieren iſt. Aber auch dieſer

Pfad nimmt häufig ein plötzliches Ende, und mit Adler
blicken ſpäht man umher, einen andern zu entdecken. Man
reitet rechts, man reitet links ins Dickicht hinein, durch

Waſſerpfützen und über jähe Abhänge hinunter, um durch

zukommen, wo und wie e
s

eben am beſten geht. Ein un
vermeidliches Loch, welches notgedrungen alle paſſieren,

und in welches die Tiere faſt in ſenkrechter Richtung

hinabklettern müſſen, um dann bis a
n

den Bauch in Kot

zu verſinken, ließe ſich mit Hilfe weniger Spaten und

Schaufeln in einer halben Stunde ausfüllen und unge

fährlich machen. Allein wozu? Ein jeder ſucht glücklich

durchzukommen, um den Nachfolgenden kümmert man ſich

nicht. Allerorts liegen Steinblöcke im Wege, ſi
e

ließen

ſich wohl beſeitigen; aber wiederum wozu? Jeder ſucht für

ſeine Perſon vorbeizukommen, ſo gut e
s geht; was küm

mern ihn die Andern? Gefallene Baumſtämme verſperren

die Straße; können die Maultiere ſi
e

mit einem tüchtigen

Satz überſpringen, ſo läßt man ſi
e liegen, der Reiter muß

eben zuſehen, daß e
r

im Sattel bleibt. Iſt aber der Baum
ſtamm für das Maultier zu hoch, ſo ſchneidet man ein

Stück heraus, und zwar gerade ſo viel, daß die gemachte

Lücke das Tier eben durchläßt, um den Reiter kümmert

man ſich nicht. Unten ſteht ein Baumſtumpf neben dem

andern, und auch dieſe hat man nicht unmittelbar über

dem Boden, ſondern in der Höhe der Steigbügel abge

ſchnitten. Wer von der boshaften Natur mit langen

Beinen beſchert wurde, kann acht geben, daß er ſie nicht

zerſchellt. Andererſeits muß man ſich ohne Unterlaß bücken,

jetzt rechts, jetzt links hinüberneigen, um dem hängenden

Gebüſch zu entgehen. Es gehört wahrhaftig gymnaſtiſche
Turnfertigkeit dazu, damit man durch einen ſolchen Urwald

komme ohne Hals und Bein gebrochen zu haben. Jetzt

hebt man den einen Fuß in die Höhe, um einem Baum
ſtumpf oder Felsblock auszuweichen, jetzt den andern; jetzt

beugt man ſich rechts, jetzt links, jetzt duckt man ſich

bis auf den Hals des Tieres. Häufig muß man all' dieſe

Operationen auf einmal ausführen. Man zieht beide

Füße in die Höhe und duckt ſich tief herunter, den Hut

mit der Linken feſt aufdrückend, die Zügel in der Rechten.

Wer einen Tag durch einen ſolchen Wald geritten, iſ
t

ein

fertiger Huſar.“

Bei aller Gefährlichkeit der Wege hört man doch nichts

von Unglücksfällen, und e
s giebt deren in den wilden,

ungebahnten Schluchten der Andesketten verhältnismäßig

nicht mehr als auf den prachtvollen Chauſſeen und Eiſen
bahnen Europas. Je ſchöner die Straßen ſind, deſto
nachläſſiger iſ

t

der Menſch, der auf ihnen einherfährt; in

39
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den wegeloſen Kordilleren hingegen nimmt der Reiter ſeine

fünf Sinne zuſammen, und was ihm dann noch fehlt,

erſetzt der Inſtinkt der klugen Maultiere. Dazu kömmt,

daß der Fremdling, an dergleichen Verhältniſſe gar nicht
gewöhnt, überall Gefahr und Verderben ſieht; der Ein
heimiſche findet alles in Ordnung; ſelbſt Europäer, welche

in Ekuador viele Reiſen gemacht haben, meinen, die Straße

nach Guayaquil ſe
i

ſo herrlich, daß ſi
e

nichts zu wünſchen

übrig laſſe, wenn man ſi
e

mit andern vergleiche. Das iſt

richtig, aber um ſo ſchlimmer, und konnte nicht bewirken,

daß unſer Pater die Herrlichkeiten der Hauptſtraße des

Landes irgendwo erblickte. Manchmal traf man eine ent

gegenkommende Karawane, und man fragte dieſe an: „Wie

iſ
t

der Weg?“ Die Antwort war: „Buen camino, muy

buen camino!“ „Guter Weg, ſehr guter Weg!“ Kolberg

traute ſeinen Sinnen nicht. Wenn das ein guter Weg

iſt, wie muß e
r

dann ausſehen, wenn e
r

ſchlecht iſt?

Der ſüdamerikaniſche Spanier nennt aber ſeinen Weg

ſo lange gut, als das Maultier noch einen ſichern Tritt,

einen feſten Boden unter ſich findet. Waſſerpfützen und

Moraſt von beinahe einem Meter Tiefe machen den Weg

nicht ſchlecht, wenn nur der Boden nicht noch tiefer auf
geweicht iſ

t. Auf ſich ſelbſt nimmt der Reiter niemals

Rückſicht bei ſeinem „buen camino“. Die Wege ſind

erſt ſchlecht, wenn das Maultier nicht mehr voran will.

Dieſer „mal camino“ dauert einen großen Teil des
Jahres. Dieſelben Strecken, welche unſere Reiſenden gegen

Ende Juni durchritten, ſind mitten in der Regenzeit,

von Anfang Dezember bis Ende Mai, durchaus nicht mehr
für Laſttiere und gewöhnliche Reiter zu paſſieren. Die

Ebene ſteht teilweiſe unter Waſſer, oder iſt ein fortlaufender

Sumpf, der Rio Babahóyo iſt ſo angeſchwollen, daß ohne

die augenſcheinlichſte Gefahr kein Durchkommen mehr iſt;

die ſteilen Lehmwände am obern Rande der erſten Kor
dillerenſtufe ſind ſo ſchlüpfrig geworden, daß ſich in ihnen

kein Halt mehr gewinnen läßt. Aller Verkehr zwiſchen

dem Hochland und der Ebene ſtockt, Waren werden abſolut

keine befördert, nur die Kuriere, die ausgezeichnetſten

Reiter mit den beſten Maultieren, die man auftreiben

kann, vermögen noch durchzudringen, aber auch dann muß

man erwarten, ſeine Briefe verſpätet und vom Waſſer der

Flüſſe und Moräſte durchnäßt und beſchmutzt zu erhalten,

obſchon ſi
e

mit Sorgfalt in einen Umſchlag von Wachs

leinwand und Kautſchuk gerollt werden.

Der Aufſtieg zu den Kordilleren iſ
t

viele Meilen lang

und hat, bis zum Joch des Chimborazo gerechnet, alle
möglichen Höhen bis 4281 Meter. Darum tritt die

Regenzeit a
n

verſchiedenen Punkten zu verſchiedenen

Zeiten ein und befolgt a
n

ihnen andere Perioden.

Einige Teile des Weges ſind paſſierbar, andere nicht. So

ſtauen ſich bald a
n dieſem, bald a
n jenem Punkte,

bald a
n

mehreren zugleich die Waren an, weil ſi
e

nicht mehr weiter transportiert werden können. Deshalb

findet man in Abſtänden von 6–10 Stunden d
ie ſoge

nannten Tambos, geräumige Schuppen, oder vielmehr
hohe, auf ein paar Pfoſten ruhende Strohdächer zum

Schutz für die hier lagernden Waren. Leider iſ
t

nicht zu

ſehen, daß man auch Tambos für die armen Reiſenden

ausgedacht hätte, die ihrer mehr bedürftig wären als die

Waren. Freilich hat ſich b
e
i

jedem Tambo eine Familie
angeſiedelt, aber man trifft d

a

eben gar nichts weiter als

in jeder andern halbindianiſchen Hütte: ſehr ſpärliche Nah
rungsmittel und ein durchlöchertes Dach. Für den Reiſen

den iſ
t nirgendwo, auch nicht im mindeſten, geſorgt.

Das Gebirgsthal, in dem die geiſtliche Geſellſchaft un
unterbrochen in der Richtung von Weſt nach Oſt hinauf
geſtiegen war, beſaß einen ganz andern Charakter als

ähnliche Thäler der Schweiz. Nirgends erblickte man die

himmelhohen, lotrecht abgebrochenen und der Vegetation

beraubten Felswände, nirgends d
ie Alpenwieſen mit ihren

zahlreichen Viehherden. Obwohl die Thalrinne eben nur

für den ſchäumenden Waldſtrom und die genügend be

ſchriebene Hauptſtraße nach Quito ausreichenden Platz dar
bot, ſo ſtiegen doch die Seitenwände mit ſanfterer Böſchung

hinan. Ueberall fand die Pflanzenwelt Boden. Ein mäch
tiger Wald, dicht gefüllt mit den herrlichſten immergrünen

Bäumen, umgab die Wanderer ringsum bis ganz hinauf zum

Gipfel der Berge. Schaute a
n gewiſſen Stellen eine Wand

hindurch, ſo war auch dieſe mit ſchmuckemGrün, mit Schling

pflanzen und Flechten aller Art bedeckt. Das Thal erwies

ſich als ein einfacher, ſanft anſteigender Einſchnitt in die

weſtlichen Ausläufer der Kordilleren. Die großen Uneben

heiten des Weges rührten nur her von den zahlreich ein
mündenden kleinen Querthälern, von den Wirkungen des

Waſſers und von der Vernachläſſigung der Straße. Bis
dahin, wo man ſich befand, hätte man ohne große Schwierig

keit eine allmählich emporführende Kunſtſtraße anlegen

können. Das Thal war nicht ganz menſchenleer. Außer
zwei oder drei Tambos begegnet man hin und wieder ein

zelnen indiſchen oder halbindiſchen Hütten; ein kleiner

Garten mit Bananen und türkiſchem Weizen bietet die

dürftige Nahrung. Manchmal trifft man ein paar Reiter,

ſtolze Caballeros und verſchleierte Damen, die das Gebirge

hinab in die Ebene ziehen, oder auch große Karawanen

ſchwerbepackter Pferde, Maultiere, Eſel und Lamas. Die

Paſſage iſ
t

außerordentlich ſchwierig, wenn man einem

ſolchen Zug in den zahlreichen engen Schluchten begegnet;

man weiß nicht wo hinaus, und ſehr gewagte Sätze müſſen

helfen.

Unmittelbar vor den Reiſenden zeigte das Thal einen

andern Charakter; e
s verengte ſich ſo ſehr, daß für einen

Weg kein Platz mehr übrig blieb, und ringsum waren die

ſteilen Berge mit Alpenwieſen bedeckt. Offenbar ſollte der

nächſte Tag in bedeutend höhere Regionen führen.
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Die nordaſiatiſche Steppe.

Des ſchönen Buches „Die Erde und ihr organiſches

Leben“ haben wir in dieſen Spalten wiederholt Erwähnung

gethan; der erſte Band desſelben liegt längſt vollendet vor

und nunmehr iſ
t

der zweite, welcher Dr. Thomé zum

Verfaſſer hat, im Erſcheinen begriffen. So weit ſich bis
jetzt ein Urteil fällen läßt, geſtaltet ſich dasſelbe über d

ie

Thoméſche Leiſtung eben ſo günſtig wie über den von

Dr. H
.

Klein verfaßten erſten Band. Dr. Thomé, durch

mehrere einſchlägige Arbeiten längſt vorteilhaft bekannt,

verſteht e
s,

das organiſche Leben unſeres Planeten eben ſo

trefflich als anziehend zu ſchildern, und die knappe Form,

in welche er den ſchwierigen Stoff zu kleiden weiß, werden

dem Buche ſicherlich und mit Recht zahlreiche Freunde ge

winnen. Gerne benützen wir dieſen Anlaß, um a
n

der

Hand des kundigen Autors ein Bild der nordaſiatiſchen
Steppe zu entwerfen. Als Führer durch dieſelbe wählte

e
r Dr. Finſch, Dr. Brehm und Graf Waldburg-Zeil, welche

im Jahre 1876 im Auftrage des Vereins für deutſche
Nordpolfahrt in Bremen Weſtſibirien bereiſten.

Die Iſchim-Steppe von Jekaterinenburg bis Omsk wurde

gegen Ende des Winters durchzogen und bot zu beſonderen

Beobachtungen keine Gelegenheit. Anfänglich iſ
t

die Gegend

heideartig und trägt ſchlecht beſtandene Kiefernwälder, welche

a
n

die der Mark erinnern; dann zeigen ſich Birkengebüſche;

kleine Gehölze wechſeln mit ſumpfigen Stellen und Seen,

und erſt am hohen rechten Ufer des Jrtiſch trifft man die

eigentliche Steppe. Von der jenſeit Omsk den Jrtiſch entlang

ſich hinziehenden typiſchen Steppe ſagt Sponville: „Wo
immer man hinblickt, das Auge trifft wie am Meere nur

den Horizont, nirgends eine Falte des Bodens, b
e
i

einigen

Dorfſchaften wachſen magere Bäume, von faſt beſtändig

wehendem Winde verbrannt und entlaubt. Der Boden

iſ
t

weich ſandig, ohne jeden Stein, faſt ohne Pflanzen

wuchs und mit Heuſchrecken bedeckt.“ Aber dieſen baum

loſen Charakter behält, nach Finſch, die Steppe nicht lange

bei, ſondern bietet mancherlei Abwechslungen, die e
s ſchwierig

machen, ſi
e

mit wenig Worten zu beſchreiben. Wie die

Prairie ſtellt man ſich bei uns gewöhnlich die Steppe als
eine unabſehbare Grasfläche dar, doch täuſcht man ſich
hierin, denn die letztere findet ſich nur ſtellenweiſe und
bildet dann keinen ununterbrochenen Raſenteppich, ſondern

wächſt ähnlich wie das Büffelgras der Prairie in einzelnen
Büſcheln, iſ

t

aber länger. Auf weite Strecken war die
Steppe mit Spiräendickichten bedeckt, deren noch kahle
Zweige das einförmige Gelbbraun mit großen kirſchbraunen

Flecken durchſetzten. Weiterhin geſellten ſich Stachelbeer
geſtrüppe hinzu. Auch krüppelhafte, kaum 1/2 Meter hohe

Birken finden ſich hie und d
a in kleinen Büſchen, während

man überall, wo die Straße mit dem Irtiſch zuſammen

trifft, wenigſtens auf dem gegenüberliegenden Ufer in mehr

oder minderer Ausdehnung ſchönen Baumwuchs von Wei
den, Pappeln, Eichen, Birken und namentlich Kiefern e
r

blickt. Die vielen Inſeln bedeckt meiſt undurchdringliches

Weidendickicht und Rohr. Längs des Fluſſes finden ſi
ch

oft ausgedehnte hügelartige Sandketten, die ganz Dünen

entſprechen und eine gleiche Vegetation mit Sandhafer und

anderen Gräſern beſitzen. Weicht durch alle dieſe Eigen

ſchaften die Steppe längs des Jrtiſch total von der Prairie
ab, die wenigſtens in größerer Ausdehnung durch Mangel

a
n

Baumwuchs charakteriſiert iſt, ſo wird ſi
e

e
s

noch mehr

durch eine Anzahl größerer und kleinerer ſtehender Waſſer

flächen. Dieſen Teichen und Seen fehlen meiſt verbindende

fließende Waſſer, ſie ſind größtentheils iſoliert, ohne Ab
und Zuflüſſe, und haben, was noch merkwürdiger iſt, teils

ſüßes, teils ſalziges oder brackiges Waſſer. So kommt es

denn, daß man in der Umgebung derſelben bald Sand

dünen bemerkt, bald jene durch Austrocknung entſtandenen

Niederſchläge von Salz, die der Gegend oft ſtellenweiſe
ein Ausſehen geben, als wäre der Erdboden bereift oder

mit einer Schneekruſte bedeckt. In ſolchen Strecken treten
natürlich die eigentümlichen Salzpflanzen auf. Die erſten

blühenden Gewächſe wurden von unſeren Gewährsmännern

am 28. April gefunden und zwar eine ſehr ſchön blau
blühende Anemone, eine gelbblühende Hungerblume (Draba),

ſowie die unvermeidlichen Hahnenfuß- und Laucharten, welche

hier die erſten Frühlingskinder ſind. Das Tierleben hatte
ſich dagegen mehr entwickelt, und auf den eisfreien Seen

gab e
s

eine Unmaſſe von verſchiedenen Entenarten, ſowie

wilde Schwäne. Auch Singſchwäne wurden oft in Flügen

von zwanzig und mehr Stück angetroffen und reizten mehr

mals zu allerdings erfolgloſen Jagdverſuchen. Jedenfalls

findet der Singſchwan hier Hauptbrutreviere. Sturm- und

Lachmöven waren häufig, und e
s gewährte einen eigen

tümlichen Anblick, dieſe weißen Vögel o
ft weit, weit

vom Waſſer über d
ie

öde Steppe ſchweben zu ſehen, wo

ſi
e jedenfalls auf Inſekten und Gewürm Jagd machten.
Vom Zuge des Kleingevögels war noch wenig zu bemerken,

und die einzige Citronenbachſtelze, welche ſich am Ufer

zeigte, geſtaltete ſich zu einem ſolchen ornithologiſchen Er
eigniſſe, daß man die Wagen ihrethalben halten ließ. Die

zahlloſen Niſtlöcher der Uferſchwalben im Irtiſchufer waren

noch unbewohnt. Am 26. April zeigten ſich die erſten
weißflügeligen Lerchen (Alauda sibirica) und zwar in

großen umherſtreifenden Flügen, dagegen hatte unſere

Feldlerche bereits ihre Standquartiere bezogen und ließ

trotz der öfteren Schnee- und Hagelſchauer ih
r

ſchönes Lied

erſchallen. In und b
e
i

den Dörfern blieben Elſtern und

Nebelkrähen, ſeltener Dohlen und Saatkrähen, Haus- und

Feldſperlinge nebſt Staren d
ie häufigſten Erſcheinungen.

Doch hatte man für die letzteren nicht ſo durch Häuschen

auf hohen Stangen geſorgt wie bisher, und Elſtern und

Krähen mußten ſich bequemen, auf ſtrauchartigen Krüppel

birken ihre Neſter anzulegen. Neben den genannten Dorf
vögeln boten Falken, Weihen und Milane neue Abwechs

lungen. Namentlich d
ie

letzteren trieben ih
r

Weſen mit

beſonderer Frechheit. Der reizende Rotfußfalk, eines
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der lieblichſten Glieder ſeiner Gattung, hielt ſich vorzüg

lich längs der Telegraphenlinie auf. Dieſe ſcheint über

haupt für alle Raubvögel viel Anziehendes zu haben, denn

ihre Drähte und Pfähle wurden gerne als Ruhepunkte von

jenen benützt. Auf den Telegraphenſtangen ſah man auch

nicht ſelten Fiſchadler, ſowie ſpäter andere Adler thronen.

Auch Rötelfalken waren nicht ſelten, aber eigentliche

Steppenvögel zeigten ſich nur ſpärlich. Hie und da

ſchwirrten in ſchwerfälligem Fluge Zwergtrappen auf, um

bald wieder einzufallen, und einigemale wurden Groß
trappen bemerkt. Merkwürdig war das Vorkommen des

Moraſtſchneehuhns (Lagopus albus) in den Dünen am

Jrtiſch. Am 27. April ſah man d
ie

erſten Herdenkibitze

(Vanellus gregarius) und zwar hielten ſi
e ſich, ihrem

Namen treu bleibend, bei und unter den Viehherden auf.

– Von wilden Vierfüßlern wurde außer einem Schnee
haſen (Lepus variabilis), der bereits den graubraunen

Sommerpelz trug, nichts bemerkt. Die erwarteten Zieſel,

Springmäuſe und Langohrenigel, welche Pallas erwähnt,

blieben aus, hielten wohl noch Winterſchlaf, und größere

Säugetiere, unter ihnen die ſehnlichſt erwartete Saiga

Antilope, ſollen, wie unſern Führern geſagt wurde, über

haupt auf dem rechten Jrtiſchufer nicht vorkommen. Dies

iſ
t

aber irrig, denn Pallas bemerkt ausdrücklich, daß ſi
e

hier in Menge herumſchweifen, indem ſi
e

über den Jrtiſch

ſchwimmen – ſich bis in die Baraba, aber nicht bis zum
Ob ausdehnen; und Gmelin erwähnt bei Beſchreibung

ſeiner Reiſe längs des Jrtiſch die vielen Wildſchweine, „ſo

groß als ic
h

ſi
e je geſehen habe“, und fügt hinzu: „Sie

freſſen nichts als Gras und Wurzeln, des Winters wühlen

ſi
e

unter dem Schnee ein Gras hervor, welches in hieſiger

Sprache Kunduruk heißt, und erhalten ſich davon.“ Trotz

dieſer Armut zeigte ſich die Steppe belebt und wurde e
s

von Tag zu Tag immer mehr, nämlich von Viehherden,

die größtenteils den Kirgiſen gehörten.

Allmählich kehrten d
ie Zugvögel von den ſüdlichen

Winterſtationen zurück, erwachten d
ie Winterſchläfer aus

ihrer Ruhe und mehrte ſich der Blumenflor. Beſonders

üppig zeigten ſich die in voller Blüte prangenden Päonien,

welche hie und d
a

a
n

den Gehängen in der Nähe des

Alatau als weithin leuchtende rote Flecken erſchienen und

gegen welche die ſo oft geprieſene Pracht der Tulpen zurück

treten mußte. Dieſe finden überhaupt wenig Gnade.

„Schon von Sergiupol a
n

hatten wir blühende Tulpen

geſehen, aber weder bisher noch ſpäter jene endlos weiten

Strecken leuchtend mit erblühenden gelben, dunkelroten,

weißen und weiß und rotgeſtreiften Tulpen, wie ſi
e

eine

lebhafte Phantaſie zuweilen ſchildert. Dieſer Tulpenflor

der Steppe bleibt in der That recht hinter den Er
wartungen zurück, ſowohl was das allgemeine Bild als
die Schönheit der Art ſelbſt anbelangt. Die letztere

iſ
t

nämlich ein wenig imponierendes Blümchen, deſſen

Stengel 5–15 cm, deſſen Blüten höchſtens 22 cm meſſen.
Die Färbung iſ

t durchgehends gelb, wenigſtens habe ic
h

nur dieſe zu ſehen bekommen. Neben der Päonie iſ
t

e
s

hauptſächlich die Schwertlilie, die in gelber und blau

violetter Färbung den Blumenteppich bildet. – Zur Zeit
als wir dieſen Teil der Steppe paſſierten, waren e

s

meiſt erſt die Zwiebelgewächſe, die in Blüte ſtanden. Der

wilde Lauch und die Zwiebel eines kleinen weißen Blüm
chens, eines Vogelſterns (Gagea pusilla), Kandyk von den

Ruſſen jener Gegenden genannt, werden genoſſen, und e
r

wieſen ſich namentlich letztere ſehr ſchmackhaft. Zahlreiche

Vertreter der Doldenpflanzen, wohl Stammeltern mancher

in unſern Gärten gezogener Gemüſe, prangten in ſaftig

grünen Blättern, d
ie

b
e
i

der hier herrſchenden Sonnenglut

im Sommer nur zu bald vertrockneten. Die Spiräen

ſträucher zeigten den erſten grünen Frühlingshauch, a
n

feuchten Stellen blühten Ranunkeln und der erwähnte

ſchneeglöckchenartige Vogelſtern.“

Bevor wir von der Steppe ſcheiden, ſe
i

hier noch nach

getragen, daß nach Hill ihr Boden außerordentlich fruchtbar
iſt; es iſt jene berühmte ſchwarze, an mineraliſchen Beſtand

teilen ſo reiche Erde, wie ſi
e

auch vom Pruth bis zum

Ural gefunden wird, ſo daß e
s

faſt ſcheint, als harre der

Boden, der 7–9 Monate lang unter der Schneedecke ruht,
nur des Bebauers, um ſich zu einer der fruchtbarſten

Strecken der Erde umzugeſtalten. Graf Waldburg iſt ge

neigt, die ganze Kulanſteppe für ein ehemaliges Seebecken

zu halten, bevor der Jrtiſch ſeinen tieferen Durchbruch bei

Buchtarminsk bewerkſtelligte. Die zerſtreuten, gerundeten, "

dem anſtehenden Geſteine auflagernden Steine von fremder

Herkunft beſtärkten ihn in ſeiner Anſicht. Sie kamen,

wenn man ihre Zuſammenſetzung in Betracht zieht, auf

dem Eiſe des Kara-Jrtiſch herunter, verſanken im See

und blieben am Grunde liegen, als das Waſſer allmählich

verlief.

Wir durchwanderten vorhin die Steppe, als ſi
e ihr

Frühlingsgewand trug, und doch, wie iſ
t

ihr Bild anders

in den anderen Jahreszeiten; ſo ſah Humboldt am Jrtiſch

große Strecken völlig ro
t

gefärbt von dem auch b
e
i

uns

einheimiſchen ſchmalblätterigen Wejdenröschen (Epilobium

angustifolium) und beſchreibt die Pracht hochſtaudiger blau
blumiger Ritterſporne (Delphinium elatum) und jener

feurigroten Lichnelken (Lychnis chalcedonica), welche wir

in unſern Gärten als „Brennende Liebe“ kultivieren.

Schließlich ſe
i

auch noch der wichtigſten Steppentiere

gedacht. Tiger, Wolf, Jrbis und Korſak vertreten die
Ordnung der Raubtiere; doch ſind Tiger, Wolf und Jrbis
keineswegs der Steppe eigentümlich wie der Korſak. Der

Tiger durchſchwärmt ganz Aſien bis zum 53. Gr. nördl. Br.,

der Wolf mit ſeinen Spielarten wird nicht nur in ganz
Europa, ſondern auch in Nord-, Oſt- und Mittelaſien ge

funden, und der Jrbis (Leopardus Irbis), jener ſeltene,

noch ſo wenig gekannte Leopard, wird auch am Baikalſee

gefunden. Der Korſak (Canis Corsac) iſ
t

ein fuchsartiges

Tier, dem ſeines weichen, dichten, warmen und gut aus

ſehenden Winterbalges halber eifrig nachgeſtellt wird. Gegen
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ihn werden alle nur denkbaren Jagdmethoden angewendet:

man ſtellt ihm Fallen und Schlingen oder jagt ihn mit
Hunden, nachdem man ihn durch Ausräuchern aus ſeinem

Baue heraustrieb. Die Kirgiſen fangen ihn häufig mit

dem Krätzer, einem Werkzeuge, das einem doppelten Kork
zieher ähnelt und an einer Stange befeſtigt wird. Mit
dieſem Marterinſtrumente fahren ſi

e in den Bau, bohren

die beiden Spitzen durch Drehen in den Balg des beklagens

werten Tieres und ziehen es dann gewaltſam a
n

d
ie Ober

fläche. Ein eingekrätzerter Korſak zittert, wie Brehm b
e

richtet, wenn e
r ans Tageslicht kommt, am ganzen Leibe

und läßt alles über ſich ergehen, ohne den geringſten Ver
ſuch zu machen, ſich zu wehren. Da iſt die Jagd mit dem
„Birkus“ doch weniger grauſam.

Ein echtes Steppentier iſ
t

der Kulan der Kirgiſen,

Dſchiggetai, zu Deutſch „Langohr“, der Mongolen ins
gemein, Dſchan der Tunguſen, Kiang der Tibetaner (Equus

hemionus), die, wie Brehm glaubt, wahrſcheinliche Stamm

a
rt

des Pferdes. E
r

hält ſich vorzugsweiſe in der Nähe

von Seen und Flüſſen auf, aber die wetterwendiſche Heimat

treibt ihn auch in dürre, waſſerloſe, wüſtenartige Striche

und auf unbewaldete Gebirge, denn er iſ
t

ein ſehr wähle

riſcher Feinſchmecker, der am liebſten Steppenwermut frißt

und daher b
e
i

ſpärlichem Futter faſt zu jeder Stunde des
Tages weiden muß. Die unvergleichliche Behendigkeit des

Tieres und der Gewinn, den er dem Jäger bringt, reizen

zur Jagd. Sein Fleiſch iſ
t

bei Kirgiſen und Tunguſen

hochgeſchätzt und die Haut des Kreuzes und der Schenkel

von den Bucharen zur Saffianfabrikation geſucht; dennoch

findet e
r ſich, wo er nicht durch menſchliche Anſiedlungen

dauernd vertrieben wird, ſelbſt hart a
n

der Grenzſcheide

Europas, im Gebiete von Akmolinsk, noch zahlreich vor.

Der Argali der Mongolen, Archar der Kirgiſen, Ujulde

der Sojoten und Buräten (Ovis Argali), ein gewaltiges

Schaf von etwa 2 Meter Länge und 1/2 Meter Kopfhöhe,

wird ebenfalls in der Steppe gefunden, bevorzugt jedoch

ſpärlich bewaldete Bergzüge, welche reich a
n

nackten Felſen

ſind und eine Meereshöhe von 600–1000 Meter haben.

E
r
iſ
t

ein außerordentlich flüchtiges Tier, dem e
in

belaſtetes

Pferd nicht zu folgen vermag, und fällt daher b
e
i

Jagden

mehr infolge d
e
r

ihm und andern Wildſchafen eigentüm

lichen Neugier als der direkten Verfolgung. Schon der

alte Steller erzählt, daß d
ie Jäger Kamtſchatkas das auf

den dortigen Gebirgen lebende Dickhornſchaf, beziehentlich

deſſen Verwandten, durch eine aus ihren Kleidern gefertigte

Puppe beſchäftigen und währenddem auf Umwegen bis in

Schußnähe anſchleichen; Przewalski erfuhr vom Argali

dasſelbe und erprobte die Wahrheit der mongoliſchen Aus
ſage, indem e

r ſein Hemd auf den in den Boden gepflanzten

Ladeſtock hieng und hierdurch die Aufmerkſamkeit einer auf

der Flucht begriffenen Wildſchafherde auf eine Viertel
ſtunde feſſelte.

Auch das namentlich a
n

den Flußufern auftretende
Wildſchwein, ſowie die ebenfalls in Europa vorkommende

Steppenantilope (Antilope Saiga, Colus tataricus) und

Zieſel (Spermophilus citillus), ſowie der Vetter unſeres

Igels, der Langohrenigel (Erinaceus auritus) ſeien nicht
vergeſſen.

Ein allerliebſtes Tierchen iſ
t

der Pferdeſpringer, der

Erdhaſe der Ruſſen (Scirtetes jaculus); e
r iſ
t

von der

Größe eines Eichhörnchens und namentlich durch ſeine

ungeheuer langen Hinterbeine – dieſelben ſind viermal ſo

lang als die Vorderbeine – und ſeinen noch einmal ſo

langen Schwanz ausgezeichnet. Wenn e
r ruhig weidet,

läuft er auf allen Vieren; flüchtig geworden ſpringt e
r,

wie auch das Känguruh, nur auf den Hinterfüßen davon,

und in voller Flucht ſoll er ſo ſchnell laufen, daß ihm

auch das beſte Roß nicht folgen kann. Da die Steppen

bewohner ſein Fleiſch lieben, wird er eifrig verfolgt.

Endlich ſe
i

noch der Bobak (Arctomys Bobac), e
in

naher Verwandter des Alpenmurmeltiers, erwähnt. Von

Südpolen und Galizien über ganz Südrußland und das

ſüdliche Sibirien bis zum Amur und nach Kaſchmir hin

erſtreckt ſich ſeine Heimat. Wie die Prairiehunde Nord
amerikas türmen ſi

e

die bei Anfertigung ihrer Höhlen aus

dem Boden geſcharrte, nicht unbedeutende Erdmenge zu

einem kleinen Hügel auf. Einen eigentümlichen Anblick

gewährt eine Anſiedlung des Tieres, wenn e
s gelingt, ihr,

von den Wachen unbeachtet, nahe zu kommen: in unzähliger

Menge reihen ſich Hügel an Hügel, und faſt auf jedem

derſelben ſitzt aufrecht wie ein Eichhörnchen das etwa

3
7

Centimeter große Tierchen in ſeinem roſtgelben, a
n

Vorderhals und Kehle grauweißlichen Pelz.

Die vorzüglichſten Steppenvögel wurden bereits an
geführt und über Kriechtiere, namentlich Giftſchlangen, iſ

t

hier nicht viel zu bemerken.

Eine reizende Abwechslung gewährte ein Ausflug von

der Steppe nach dem herrlichen Alpſee im Dſungariſchen

Ala-Tau, dem Dſchaſil-Kul. Eine prächtige Vegetation,

ſowohl was Blumenflor als was Baumwuchs anbelangt,

mußte d
ie

Herzen der Naturfreunde mit Freude erfüllen

und zeigte ſelbſt dem Laienauge eine Mannigfaltigkeit, wie

ſi
e

ſelten zu finden. Unten im Thale herrſchten Pappeln,

Espen und Weiden in o
ft mächtigen Rieſenexemplaren vor,

aufwärts Nadelhölzer (namentlich Pinus Schrenkeana).

Eine ganz neue Erſcheinung waren die wilden Apfelbäume,

d
ie jetzt, in voller Pracht roſafarbener und roter Blüten

ſtehend, beſonders überraſchend wirkten. Sie zeigten, daß
man ſich unter mildem, ſüdlicherem Himmel (46" nördl. Br.)

befand. Dieſer wilde Apfelbaum (Pirus Sieverianus) zeitigt

eine zwar kleine, aber eßbare Frucht von ziemlich ange

nehmem ſäuerlich-ſüßen Geſchmacke, die im Juli reif wird
und bei den Kirgiſen ſehr beliebt iſ

t. Wie die Aepfel, ſo

fand ſich ein Heer anderer in Blüte ſtehender Sträucher

und Gewächſe, welche die ohnehin würzige, namentlich von

Traubenkirſchen und Nadelhölzern erfüllte Gebirgsluft o
ft

mit beſonderen balſamiſchen Düften durchwehte. Von jetzt

a
b

durchſetzten häufig Rohrwälder d
ie Steppe, in welcher
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Saft- und Krautgewächſe ſowie Tamariskendickichte wucher

ten. Jene Röhrichte, welche namentlich am Tentek auf
traten, waren ſo dicht und hoch, daß ſi

e

ſelbſt einem Reiter

nicht immer die Ausſicht erlaubten. In ihnen zeigte ſich der
goldfarbig glänzende Gilbammer (Emberiza luteola) und

gleich glänzendem Feuer das tiefe Rot des Karminkern

beißers (Carpodacus erythrinus). Die graziöſe Erſchei

nung des Jungfernkranichs war dem Auge ebenſo neu,

als dem Ohre der herrliche Schlag des Sproſſers (Lusciola

philomela), der aus dem dicht mit Weiden und anderen

Bäumen beſetzten Ufer des Fluſſes herüberſchallte. Daß

e
s

hier a
n allerlei Waſſervögeln nicht fehlte, bedarf kaum

der Erwähnung.

P or tu g a l.

Von Theodor Grafen von Leu blfing.

(Schluß.)

Wenige Herrſcher Europas können wohl eines an

nähernd reizenden Beſitzes in der Nähe ihrer Hauptſtadt

ſich rühmen, als der König von Portugal, welcher die

drei Schlöſſer von Cintra ſein eigen nennen kann. Der

Beſuch dieſes herrlichen Fleckchens Erde iſ
t

zu lohnend,

um nicht einen äußerſt leicht zu machenden Ausflug zu

ihm zu unternehmen. Gegenwärtig führt noch keine

Bahn von Liſſabon aus dorthin, aber die ſieben und

zwanzig Kilometer lange Strecke durch ein mit Villen und

Gärten überſäetes Hügelland iſ
t

faſt zu ſchön, um e
s im

Waggon zu durchfliegen. Ein offener Zweiſpänner, für
welchen etwa fünftauſend Reis verlangt werden, bringt

in drei Stunden hin und ſo bleibt dem Beſucher bis zur

ſpäten Nachmittagsſtunde reichlich Zeit, ſich a
n

den Schön

heiten der Kunſt und Natur zu ſättigen. Wenn die Sonne

in das atlantiſche Meer zu tauchen beginnt, kann e
r

ſich

wieder unter das Getriebe der rua nova da Almada und

die Flaneurs der rua d
a Magdalena miſchen.

Es gibt allerdings auch eine tägliche Poſtverbindung

zwiſchen Liſſabon und dem etwa viertauſend Einwohner

zählenden Städtchen Eintra: wer jedoch nur einen Tag auf

die Excurſion verwenden kann oder will, bedient ſich

beſſer eines eigenen Wagens. Man verläßt die Haupt

ſtadt durch das Thor d
e

sete Rios in der Richtung nach

Weſten, noch lange Zeit angebaute ſchöne Vorſtädte durch

ſchneidend, läßt dann die prächtige Villa d
a Larangeiras

rechts und kommt unter dem großartigen Aquädukte durch,

welcher Liſſabon das Trinkwaſſer zuführt. Auf allen
Hügeln zeigen ſich Windmühlen. Rechts von Bemfica

gewahrt man alsdann das campo grande, auf welchem

die Rennen ſtattfinden. Drei reinliche Ortſchaften: Porial
hota, Karneça und Ramalhar, deren Häuſer ebenfalls

mit zahlreichen Villen wechſeln, lauſchige Parks, durch

elegantes Gitterwerk von der Straße abgeſchloſſen, mit

dem üppigen Pflanzenwuchſe des Südens, kürzen den Weg.

Wenn man den langen, iſolierten Bergrücken, deſſen

einen Gipfel das neue Schloß Cintra d
a Penha krönt,

von Liſſabon kommend in der Entfernung etwa der Hälfte

des Weges betrachtet, ſo drückt e
r

ſich ſo ſcharf zackig in

ſeinen Contouren vom blauen Horizont ab, als wollte e
r

eine Nachahmung des Monſerrat, der berühmten Felſen

kette in Catalonien geben. Kommt man näher, ſo läßt

ſich auf dem zweiten Gipfel die Ruine eines alten Mauren
ſchloſſes wahrnehmen und bald darauf liegt das Städtchen

Eintra vor uns, maleriſch am Fuße des grauen Felſen

maſſivs zwiſchen Gärten und Villen hingeſtreut, aus deren

Mitte das noch wohl erhaltene und bewohnbare arabiſche

Schloß mit ſeinen originellen Türmen, Kuppeln, Zinnen

und Erkern aufragt.

Man unterſcheide alſo das ſo eben angeführte Schloß
innerhalb des Städtchens, welches ſeiner Bauart nach aus

dem Jahrhundert der Alhambra ſtammen mag, von dem

auf dem Berggipfel im mauriſchen Stile neuerbauten

Schloſſe „de la Penha“, zu welchem Ferdinand Auguſt,

Herzog von Sachſen-Coburg und Gemahl der Königin

Donna Maria d
a Gloria, ſelbſt den Plan entwarf.

Letzteres ſteht auf dem Grunde eines ehemaligen Kloſters,

ein luftiger Aufenthalt, dem Anprall aller Stürme der

Windroſe ſchutzlos preisgegeben, und deshalb wohl nur
in der ſchönſten Jahreszeit angenehm zu bewohnen. Der

Palaſt, welcher vom König Fernando mit Vorliebe dann

aufgeſucht wird, beſteht aus einem ſehr geſchmackvollen

Konglomerat von Gewölben, Zugbrücken, Warttürmen,

Kapellen, Erkern, Balkonen und Türmchen, und zeigt eine

Verſchwendung von Bildhauerarbeiten, von Marmor und

Kunſtwerken. Da Tags vorher der Hof eingetroffen war,

blieb uns das Innere unzugänglich, dagegen war der

Eintritt in den weiten Park geſtattet, der den größten

Teil des Berges im Umfange mehrerer Stunden bedeckt

und das in Ruinen liegende alte Maurenſchloß auf dem

andern Gipfel in ſich einſchließt. Es iſt ein ganz eigen

tümlicher Park, in welchem die regellos umherliegenden

unförmlichen Felsblöcke mit vielem Glücke benützt ſind,

den tropiſchen Blumenflor und des Gärtners kunſtſinnige

Thätigkeit in das rechte Licht zu ſtellen.

Der Rundblick iſ
t

entzückend und umfaßt immerhin

einen anſehnlichen Teil des portugieſiſchen Landes. Nach

Weſten dehnt ſich, etwa eine halbe Meile entfernt, das un
endliche atlantiſche Meer aus, im Norden ſchweift der Blick

über reiche Gefilde bis zu den fernen Sierren, und die
Mündung des Mondego, nach Oſten, läßt ſich wie auf

einer Landkarte der abwechſelnde Weg durch das Hügel

land bis zu den Vorſtädten Liſſabons verfolgen, während im

Südoſten d
e
r

breite, faſt ſeeartige Spiegel des Tajo

heraufblickt, a
n

deſſen rechtem Ufer ſich das mächtige

Liſſabon lagert, aber leider in ſeinem Großteile dem

Blicke verdeckt iſ
t. Es läßt ſich mehr geographiſch be

ſtimmen als mit dem Auge wahrnehmen.

Wird Liſſabon oft, und nicht ganz mit Unrecht, bezüg
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lich ſeiner Lage und Bauart mit Neapel verglichen, ohne

es jedoch zu erreichen, ſo bietet der Umblick von Cintra

da Penha, wie auch von der Ruine aus, Anklänge an

Camaldoli (oberhalb St. Elmo), ohne jedoch dieſem welt
berühmten, faſt einzigen Ausſichtspunkte ſeiner Art volle
Konkurrenz machen zu können.

Das atlantiſche Meer mit ſeiner grauen unbegrenzten

Fläche, wohl höchſt großartig in ſeiner Ununterbrochenheit,

bietet nicht den wechſelvollen Anblick des inſelreichen Golfes

von Neapel, der grotesken Felſeneilande Kapri, Ischia,

Procida und Niſita; auch der Blick nach Norden über

d
ie campagna felice bis Gaëta und zum Monte Circello,

übertrifft a
n Ausdehnung und zahlloſen Ruhepunkten für

das Auge weitaus den Geſichtskreis, welchen das immer

h
in

entzückende Rundgemälde von den Kuppen des Cintra
Gebirgsſtockes aus geſtattet.

Der Abſtieg vom Gipfel bis hinab zur Stadt mag

eine halbe Stunde in Anſpruch nehmen, während das

Erſteigen mindeſtens die doppelte Zeit erforderte. Für
bequeme Leute ſind reichlich Eſel und Mauleſel, die

Tour zu fünfhundert Reis, den Treiber inbegriffen, zu

haben.

Nun betreten wir den Hof des unteren Schloſſes,

eines weitläufigen, dabei ganz unregelmäßigen Gebäudes

mauriſchen Stiles, welches das Zeitalter der Alhambra,

alſo etwa das dreizehnte Jahrhundert, nicht verkennen
läßt, ohne ſich jedoch in Großartigkeit, wie feiner Aus
führung der Details dem Wunderbau Granadas auch nur

entfernt a
n

die Seite ſtellen zu dürfen. Indeſſen mag

auch dem Erbauer dieſer Gedanke ferne gelegen haben.

Wollte man den Maßſtab der Alhambra a
n

das Schloß

von Cintra legen, ſo ſchrumpfen, mit Ausnahme jener

drei Säle, welche mit prächtigen Plafonds geſchmückt ſind,

faſt alle Räume zu einer Menge, oft ſehr kleiner, aber

wohnlicher Gemächer zuſammen, wie die prächtige Alhambra,

welche faſt nur Säle, Höfe mit Arkaden, Veſtibüle und

Hallen für die Repräſentation aufweiſen kann, deren keine
beſitzt.

Sei e
s

zur Begründung dieſer Anſicht geſtattet, auf

die ſchon hundertmal beſchriebene Alhambra ein Streiflicht

zu werfen, jenen Bau, von welchem Lübke ſagt, „daß der

mauriſche Stil in ihm ſeinen Höhepunkt erreicht, in welchem
ſich die glanzvolle Schlußepoche der Herrſchaft des Islam

im Königreiche Granada verherrlicht. Was davon e
r

halten iſt, reicht hin, um der Phantaſie ein Bild der
ſchönſten Zeit eines poetiſch verklärten Rittertumes, die
Verwirklichung eines zauberiſchen morgenländiſchen Märchens

vorzuführen.“

Ein gewiſſes Gefühl von Ehrfurcht durchſtrömt den Ein
tretenden, ſieht er ſich nach dem Durchſchreiten des Hauptein

ganges in dem geräumigen Hofe der Alberca, nach dieſem

im Saale der Geſandten und gelangt dann nach dem g
e

feiertſten Raume des Ganzen, dem weltberühmten Löwenhofe.

E
s

iſ
t

annähernd dieſelbe Empfindung, als wenn man

die Treppe zum Kapitol in Rom erſtiegen hat und auf

dem von der Geſchichte geheiligten Boden ſteht, wo Cäſar

unter den Dolchſtichen fiel – – –. Man fühlt ſich empor
getragen angeſichts jener Mauern und Säulen, den leb

loſen und doch laut ſprechenden Zeugen einer längſtver

gangenen Zeit, und ein gewiß nicht ungerechtfertigter

Stolz ſchwellt die Bruſt, denſelben Eſtrich unter ſeinen

Füßen zu wiſſen, von welchem die Geſchichte unvergängliche

Blätter gepflückt. Wenn nun die harmoniſchen Raumver

hältniſſe und der architektoniſche Schmuck unſer Auge im

höchſten Grade feſſeln müſſen, ſo wird doch jeder Beſchauer

von den zwölf Löwen aus Marmor weniger befriedigt

ſein, welche die Brunnenſchale tragen. Es ſind eigentlich
mythiſche Tiere, dem Könige der Wüſte nicht entfernt

verwandt und eher vergleichbar den kunſtlos und plump

geſchnitzten Pferden, wie man ſi
e

a
n

den Karuſſells auf

den Jahrmärkten findet. Aber das Auge wird ſo in An
ſpruch genommen von den äußerſt zierlichen Bogenſtellungen,

der unerſchöpflichen Abwechslung der buntfarbigen Orna
mente, welche die Wandflächen und Stalaktitenkuppeln be

decken, daß e
s

ſich bald von dieſer excentriſchen Spielerei

des Bildhauers abwendet und weiter ſchweift, denn e
s

dürfte Tage und Wochen erheiſchen, um die einzelnen

Schönheiten in ſich aufzunehmen und dem Gedächtniſſe

einzuprägen.

Im Saale der „Abenceragen“ verſäumt der Führer
nicht, aufmerkſam zu machen, daß in das Baſſin die Köpfe

von ſechsunddreißig Gliedern dieſes edlen Geſchlechts

nach ihrer Ermordung geworfen worden und ſich die Blut
flecken noch bis zum heutigen Tage unvertilgbar gezeigt

haben. Einige gerötete Stellen des Marmors laſſen ſich

mit etwas gutem Willen wahrnehmen, was jedoch die

hiſtoriſche Aechtheit betrifft, – – – mindeſtens darf man
ſich dabei nicht der Anekdote von der Wartburg erinnern,

welcher zufolge ein Fremder auf die Bitte, ſich von dem

„echten“ Schreibtiſche Luthers ein Spänchen abſchneiden

zu dürfen, vom Kuſtos die Antwort erhielt: Schneiden

Sie nur zu, wir brauchen ja ohnedies alle paar Jahre
einen neuen!

Dem Geſammteindrucke, der Stimmung, in welcher

man dieſe Hallen und Höfe, Säulengänge und Gewölbe

durchwandert, hat der oben angeführte Verfaſſer des Grund
riſſes der Kunſtgeſchichte in folgendem Worte gegeben:

„Gern überläßt man ſich der berauſchenden Wirkung dieſer

mit Recht elfenartig genannten Räume und vergißt darüber

den Mangel architektoniſcher Strenge. Alles atmet den

heiterſten Genuß eines träumeriſch-poetiſchen Daſeins,

wie e
s nur unter ſüdlicher Sonne ſich geſtaltet; hier wird

labender Schatten, erguickende Kühlung in phantaſtiſch ge

ſchmückten Räumen geboten, und beim Plätſchern der

Brunnen, beim Spielen des Sonnenlichts durch die Muſter

der durchbrochenen Bogengarnituren, beim Hauchen köſt

licher Wohlgerüche mußte wohl die Seele eingewiegt werden

in romantiſches Traumdämmern.“
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Der Gebildete aller Nationen, in erſter Linie unter

dieſen der Künſtler, – muß ſich der ſpaniſchen Regierung
zu hohem Danke verpflichtet fühlen, daß ſi

e

dieſes erhabene

Meiſterwerk arabiſcher Baukunſt, dieſe unerſchöpfliche Fund
grube und Vorbild für jüngere Geſchlechter und deren
Architekten, – in einem ſo wohl erhaltenen und reinlichen

Zuſtande der Nachwelt zu überliefern beſtrebt iſ
t

und in

liberalſter Weiſe dem Fremden möglich macht, deſſen ſich

zu erfreuen.

Wer in Granada längeren Aufenthalt macht, mag, um

ſeine „Alhambraſehnſucht“ thunlichſt zu befriedigen, eines

der beiden zunächſt der Alhambra gelegenen Hôtels, „Wash
ington Irving“ oder jenes „de los siete suelos“ wählen.
Idylliſche Ruhe währt dort oben Tag und Nacht, das

Rauſchen der Wipfel läßt nicht vergeſſen, daß ringsum

der reizendſte Park uns umgiebt, – ein Blick durch ſtets
herabgelaſſene grüne Jalouſien läßt die mondbeſchienenen

Zinnen und Türme des gegenüber liegenden Palaſtes

rötlich erglänzen, hinter welchem die ſchneebedeckteKette

der Sierra Nevada geiſterhaft aufſteigt. Tief unten, dem

Ohr und Auge entrückt, lärmt es in der volkreichen Stadt,

in welcher Armut und Elend ſich wie nirgends breit macht

und bei jedem Schritte a
n

die nüchternſte Wirklichkeit

erinnert, während dort oben alles ſich vereinigt, ſoweit

äußere Einflüſſe mitwirken können, den müden Wanderer

in ſüßen Traum zu wiegen, und ihn, umſpielt von der

andaluſiſchen Nachtluft, auf Stunden den Ernſt des Lebens

vergeſſen zu laſſen! Die Alhambrahöhe iſ
t

ein der Dicht

kunſt geweihter Parnaß!

Kehren wir von dieſer Abſchweifung in das portugie

ſiſche Königsſchloß von Cintra zurück, ſo finden wir uns

zwar in keinen durch phantaſtiſchen Schmuck d
ie Sinne

feſſelnden Räumen, aber nichtsdeſtoweniger mutet e
s

ganz eigentümlich an, dieſe a
n

Höhe und Größe ganz

ungleichen Gemächer, denen überall der mauriſche Charakter

aufgeprägt iſ
t,

zu durchſtreifen. Viele derſelben ſind ein
fach weiß getüncht, oft bis auf Mannshöhe mit blauweißen

glaſierten Flieſen bekleidet. Alle haben in den Fenſter

niſchen zu beiden Seiten einen rauhen Mauerſitz, mit

einer Steinplatte bedeckt; vielſeitig ſind die Fenſter ver

gittert, kleine Wendeltreppen und trauliche Kämmerchen

vermitteln die Verbindung untereinander. Wie oben be

merkt, zeichnen ſich nur drei Räume mit prächtigen Decken

im mauriſchen Geſchmacke durch Größe aus. Das vor
mals dem Gebet beſtimmte Lokal iſt ebenfalls ſeiner Be
ſtimmung erhalten zur reichgeſchmückten Schloßkapelle um

wandelt. Der Baderaum iſ
t

noch von alter Zeit her mit

einem Druckwerke verſehen, welches mittelſt Oeffnen eines

einzigen Hahnen den Badenden von allen vier Wänden,

der Decke und dem ſteinernen Fußboden aus in wenig

Sekunden in den feinſten Staubregen hüllt. Die Küche

iſ
t

ein ungeheurer Saal, von zwei weiten Kuppeln neben
einander bedeckt, welche in turmartige Kamine übergehen

und gleich einem rieſigen Operngucker in die Luft ragen.

Der Kaſtellan giebt eine Probe der dieſem Raume eigen

tümlichen Akuſtik, indem e
r

einen kurzen Schrei ausſtößt,

welcher gleich dem langgezogenen Gebrüll eines wilden

Tieres ſich fortpflanzt.

An den Namen Cintras knüpft ſich aus neuerer Zeit

die Erinnerung a
n

die Konvention, welche am 30. Auguſt

1808 dort im Palaſte des Marcheſe Marialva abgeſchloſſen

wurde, und der engliſchen Flotte die undankbare Aufgabe

ſtellte, das franzöſiſche Armeecorps Junots mit Waffen
und Gepäck a

n

die Weſtküſte Frankreichs zu verbringen,

worauf dasſelbe abermals den Einmarſch ins ſpaniſche

Gebiet über die Pyrenäen beginnen konnte. Dieſen Akt

einer unfaßlichen Politik geißelt Byron in Ritter Harolds

Pilgerfahrt mit den ſchärfſten Worten und der ganzen

Entrüſtung eines Sohnes Albions.

Dünkt d
ie Alhambra ein Feenpalaſt, ſo iſ
t dagegen

das arabiſche Schloß in Cintra in ſeinem ganzen Zuſam

menhange ein lieblicher Aufenthalt zum Wohnen, auch

ſind die meiſten Zimmer eingerichtet und mit Mobiliar
(oft recht einfach) verſehen. Wird man in den impoſanten,

aber völlig leeren Hallen der Alhambra den irdiſchen Ge
danken des Alltaglebens entrückt und fühlt ſich momentan

in eine höhere Welt verſetzt, ſo heimeln einen dagegen

die kleineren Verhältniſſe Cintras an. Durch die Fenſter

ſchaut neugierig d
a

und dort der Epheu herein, der Orangen

baum wiegt vor den Fenſtern die Zweige mit den goldenen

Früchten, und tritt man wieder vor den Schloßhof heraus,

ſieht man ſich inmitten von Menſchen, von Maultieren

und Ziegen; – dort oben auf der Alhambra iſ
t

das

Reich der Ideale, hier wieder d
ie Wirklichkeit, jedoch zeigt

ſich letztere immerhin im verlockendſten Gewande, wie ſelten

anderwärts.

Aber ſicherlich möchte der beneidenswerte Beſitzer

Cintras, der König der Portugieſen, ſein auf einem der

reizendſten Punkte unſeres Erdteiles gelegenes Beſitztum,

obgleich e
s

den Wenigſten dem Namen nach bekannt, mit

dem berühmten „Aranjuez“ ſeines gekrönten Nachbarn

nicht vertauſchen.

Es bedurfte wirklich einer Schiller'ſchen Einbildungs

kraft, um dieſem in eine höchſt nichtsſagende, faſt öde
Gegend geworfenen Schloſſe und Garten, wie wir deren

zwiſchen den Quellen der Wolga und der Mündung des
Tajo viele Dutzende geſehen, ein ſolch poetiſches und
hiſtoriſches Relief zu geben. Des großen deutſchen Dichters

Standbild wäre für Aranjuez ſchon als Akt der Dankbar

keit ein weit ſchönerer Schmuck als die Menge von Regen

und Staub geſchwärzter mythiſcher Gottheiten, welche als

Sinnbild der Langeweile in oft recht unmaleriſchen Ver
renkungen dort die Baſſins umſtehen. Weite nicht über

baute Plätze trennen Schloß und Garten von dem gleich

namigen Städtchen, welches ebenfalls ſo ſtille und ver

laſſen trauert, wie Schwetzingen zwiſchen zwei Pfingſt

montagen. Der deutſchen Muſe war es vorbehalten, den

melancholiſchen Park der ſpaniſchen Könige mit einem
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roſigen Lichte anzuhauchen, und den Fremden, der in

Madrid weilt, treibt es mit Sehnſucht nach Aranjuez, wie

andererſeits nach dem Escurial, der unheimlichen Schöpfung

eines mit ſich und der Welt zerfallenen Herrſchers. „Schlaf,

– Schlaf find' ich in Escurial“ – ſo läßt Schiller Philipp

in „Don Carlos“ ſprechen. Auch mitten in dieſen langen

Avenuen und nach der Schnur gezogenen Pfaden würde

man ſich bald müde gehen und wünſchen, daß die „ſchönen

Tage von Aranjuez“ vorüber ſeien, klängen nicht dem

deutſchen Beſucher allenthalben Schiller'ſche Reminiſcenzen

a
n
.

Und ſo gefällt ſich die Phantaſie darin, hier im Ron
delle den unglücklichen Fürſtenſohn ſeinem Buſenfreunde

Roderich um den Hals fallen zu ſehen, dort d
ie Baum

gruppe zu ſuchen, hinter welcher die gute Mondecar, als

Lohn für ihre delikate Rückſicht, ſich eine zehnjährige Ver
bannung von Madrid verdiente!

Von Cintra aus führt ein einladender Weg zwiſchen

lieblichen Landhäuſern und Gartengütern durch nach dem

Dorfe Collares, berühmt durch ſeinen Weinbau.

Nähe beſpült das atlantiſche Meer einen Felſen, das Kap

Roca, den äußerſten weſtlichen Punkt der portugieſiſchen

Küſte und – Europas!

Vom Büchertiſch.

Völkerkunde Oſteuropas, insbeſondere der Haemos
halbinſel und der unteren Donaugebiete, von Lorenz
Diefenbach. I. Band: Türkiſches Reich (Ueberblick); Al
baneſen; Illyrier; Thraken; Griechen; Rumänen. II

.

Band

(i
n

zweien Halbbänden): Die Letuſlaviſche Völkergruppe

nebſt den Bulgaren; die Türkiſche Familie; die Finniſche
Familie; Zigeuner (Rom); Armenier oder Hajer; Kau
kaſier. Darmſtadt, L. Brill. -

Fragen wir zuvörderſt: Was der Verfaſſer geben

wollte? und dann: wie er ſeinen Plan ausgeführt hat?

Die erſte Frage beantworten wir zumeiſt nach des

Verfaſſers eigenen Aeußerungen. Seine ethnologiſchen

Kategorien, die Hauptmerkmale für die Abſtammung

der Völker, ſind die folgenden: die Namen des Volkes
und ſeiner wichtigſten Stämme; ſeine Sprache ſamt ihren
Hauptmundarten; ſeine Phyſis und ſeine Pſyche, d. i.

ſein körperliches und geiſtiges Leben; ſeine Geſchichte,

ſoviel möglich von ſeinem Urſprunge a
n bis zur Gegen

wart, in Verbindung mit geographiſcher und chronolo

giſcher Zeichnung ſeiner Urheimat, ſeinen Wanderungen,

Miſchungen und ſonſtigen Berührungen mit andern Völkern.

Alle dieſe Erſcheinungen und Vorgänge ſind durch ihre

Bedeutung für die Abſtammung des Volkes beſchränkt.

Ueberhaupt will und darf der Verfaſſer nur eine zweck
mäßige Auswahl aus der Ueberfülle des Stoffes ſpenden,
jedoch in den phyſiologiſchen Abſchnitten d

ie

ihm erreich

baren Quellen möglichſt vollſtändig ausbeutend und die Ein
zelheiten überſichtlich zuſammenreihend.

In ſeiner

Unſern Bemerkungen über die Ausführung dieſes

Planes dürfen wir unſere Anſicht vorausſtellen: daß der

Verfaſſer im ganzen ſeinem langjährigen Rufe als Sprach

forſcher und Ethnologe, ſowie unſerem Urteile über den

populären Vorläufer dieſes mehr wiſſenſchaftlichen Werkes

(„Die Volksſtämme der europäiſchen Türkei“, Frankfurt

a
. M. 1877) in unſerer Zeitſchrift 1879, Nr. 1
,

ent
ſprochen hat.

Die Sprache gilt ihm als oberſtes und deutlichſtes
Abſtammungsmerkmal, d

ie Phyſis als zweitwichtigſtes.
Ueber dieſe Rangordnung ſpricht er ſich im Vorwort kurz

aus und verweiſt für weitere Ausführung auf ſeine „Vor
ſchule der Völkerkunde“ (Frankfurt a. M. 1864). E

r

giebt

in jedem der obigen Hauptſtücke eine Auswahl zuerſt

grammatiſcher und darnach lexikaliſcher Beiſpiele. Am ſpär

lichſten fällt dieſelbe im VI. Hauptſtücke aus, wo nicht
bloß die große Ausdehnung und Zerſplitterung des tür
kiſchen Volksgebietes, ſondern auch ſeine Stellung in dem

weiten ſogenannten uralaltaiſchen Völkerkreiſe eine über die

Grenzen des Buches hinausreichende Beleuchtung erfordern

würde. Dagegen fand ſich der Verfaſſer ermächtigt und

verpflichtet, auf dem begrenzteren phyſiologiſchen Gebiete

jene beiden Kreiſe (den engeren wie den weiteren) den Leſern

zur Vergleichung und Unterſcheidung hinlänglich zu charak

teriſieren. In viel zahlreicheren Beiſpielen verhandelte e
r

die Sprachen der ebenfalls zu den Uralaltaiern gerechneten

Finnen. Beachtenswert ſind die außerhalb der ausſchließ

lich linguiſtiſchen Abſchnitte in andern, namentlich kultur

geſchichtlichen, Kategorien gegebenen ſprachlichen Notizen.

In der Anzahl und der Ausdehnung der lexikaliſchen Ver
gleichungen iſ

t

das rechte Maß eingehalten und tiefer ein
gehende Forſchung durch Citate erleichtert. Mit Recht ſind
auch ſolche Wörter ausgeſucht worden, die bis jetzt iſoliert

ſtehen und weder in dem Grundſtocke der Sprache, noch auch

als Lehnwörter aus fremden Sprachen nachzuweiſen ſind.

Sie ſind beſonders in den Sprachen wichtig, deren Urver

wandtſchaften und Miſchungen noch manche offene Frage

bieten, und welche ſelbſt philologiſch gebildeten Leſern noch

wenig bekannt ſind.

Die phyſiologiſchen Berichte reichen von den alten

Klaſſikern bis zu den neueſten Touriſten und Publiziſten.

Die Würdigung der ſtets genau citierten Quellen ergiebt

ſich von ſelbſt teils durch d
ie

Namen der Berichter, teils

durch Form und Weſen ihrer oft einſeitigen und ſogar

einander widerſprechenden Angaben. Virchow hat bereits

früher (in der geographiſchen Geſellſchaft zu Berlin) demVer

faſſer das verdiente Lob dafür geſpendet: daß e
r

mehr als

ſeine linguiſtiſchen Fachgenoſſen auch der phyſiologiſchen

Seite der Ethnologie ſeine Aufmerkſamkeit zuwende.

Die Pſyche umfaßt das ganze Volksleben. An der

Spitze ſteht zwar d
ie

mehr und minder einheitliche und wo

möglich raſſenhaft angeborene Sinnesweiſe (Tempera
ment und Charakter) des Volkes, läßt ſich aber ſelten

treffend mit wenigen Zügen photographieren: vergl. das
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II
.

4
2

ff
.

147 geſagte. Beſondere Aufmerkſamkeit widmet

der Verfaſſer dem Volksglauben, und geht dabei ſo

weit als möglich in die Vergangenheit zurück. In ver
ſchiedenem Maße beſpricht er Staat, Familie, Haushalt,

Wohnung, Koſt, Tracht, Geſellſchaft, Gebräuche (die nur
in einem umfangreicheren Werke ausführlicher dargeſtellt

werden könnten); ſodann die geiſtigeren Gebiete: Bildung

und Unterricht, ſowie die Künſte.

Auf die Reihe der Hauptſtücke werfen wir noch einige
flüchtige Blicke. Das erſte berührt nur kurz die in den

übrigen einzeln betrachteten Völker in ihrem Zwangsver

bande unter der auf Gewalt, Fanatismus und Korruption

gegründeten Türkenherrſchaft. Die großen Irrtümer und

Abweichungen der hier geſammelten ſtatiſtiſchen Zahlen

entſtehen teils durch d
ie Unmöglichkeit genauer Schätzung

im türkiſchen Reiche, teils durch tendenziöſe Fälſchungen.

– Die Aufſtellung beſonderer Hauptſtücke für die antiken
Illyrier und Thraken (ſamt den Dakern) war
ſchon für die Genealogie der Albaneſen und der Rumänen

unerläßlich. Von warmer Sympathie beſeelt iſ
t

das

Hauptſtück (III) über d
ie Griechen, unbeſchadet der Wahr

heitsliebe des Verfaſſers. Unter den türkiſchen Gebieten

nehmen die centralaſiatiſchen den größern Raum ein;

dort werden auch d
ie

zahlreichen eraniſchen Bevölkerungen

und Miſchungen ſowie d
ie ural-altaiſchen weitläufigen

Vettern der Türken und der Finnen ſoviel nötig zugezogen.

Wie bei den Türken mußte auch bei den Armeniern

(H. IX) Aſien als Heimat betreten werden. Die Kau

kaſier ſtehen gleichſam zwiſchen Aſien und Europa und

ſind deshalb kürzer abgehandelt, jedoch hinreichend, um

dem Eintretenden in dieſes Völkerlabyrinth einen Ariadne

faden in die Hand zu geben.

Schließlich noch einige Worte über Methode und Ein
richtung des Buches. Der Verfaſſer ſagt in ſeinem Nach

worte (II. 395): „Mein Hauptzweck blieb d
ie Einführung

der Leſer in Völkergebiete, die in vielen, beſonders ſprach

lichen, Beziehungen erſt in neuerer Zeit näher unterſucht

und bekannt geworden ſind. Notwendiger und ſchwieriger

als die Ausdehnung war d
ie Beſchränkung, d
ie Auswahl

aus fortwährend neu zuſtrömendem Stoffe. Ich rechnete

auf ſelbſtdenkende und mitforſchende Leſer, die ein End

urteil lieber auf eigene Koſten gewinnen, als e
s

mit be

quemer Paſſivität nachſprechen.“ – Zahlreiche Quellen
ſind im Texte wie in beſonderen Verzeichniſſen genannt,

viele im Texte auch nur als Beiträge zu Bibliographien.

Die „Nachträge und Berichtigungen“ dürfen nicht ungeleſen

bleiben. Das Regiſter am Schluſſe wurde beſonders durch die
Zerſtreuung vieler Namen und Angaben nötig, welche ſelbſt

in einer neuen Ausgabe nicht vermieden werden könnte.

Erſt jetzt kommt, wie wir vernehmen, das Buch in die

Hände der großmächtlichen Diplomatie, welcher es reichliche

Belehrung über die Eigenſchaften der von ihren Sprüchen

abhängig gewordenen Völker gewähren wird.

:: »k
2x

Reiſerouten durch Dänemark.
Schweden und Norwegen nebſt den wichtigſten

Handbuch für Reiſende

von K
.

Baedeker. Mit 4 Plänen und 1
7 Karten.

(Leipzig, Verlag von Karl Baedeker, 1879.)
Mit wahrer Freude nehmen wir jede neue Publikation

aus den weltbekannten Baedeker'ſchen Reiſehandbuch-Cyklen

zur Hand, von vornherein davon überzeugt, die einſchlagende

Litteratur durch eine planvoll komponierte, mit gründlichem

Fleiß und gewiſſenhafter Sorgfalt ausgeführte neue Arbeit

vermehrt und bereichert zu ſehen. In der That behaupten
die Baedeker'ſchen Reiſehandbücher, von einzelnen, nament

lich alpinen Specialitäten abgeſehen, ihren Rang a
n

der

Spitze des Faches, trotz der eifrigen und zum Teil ſehr

beachtenswerten Koncurrenz, die ihnen neuerdings von
mannigfaltigen Seiten erwachſen iſt, ihr urſprüngliches

Vorbild, die Murray'ſchen Reiſeführer – die ihrerſeits
freilich erſt durch deutſche Anregung durch unſern alten

Reichard'ſchen „Paſſagier“, entſtanden ſind – an innerer
Gediegenheit und Vollſtändigkeit des Gebotenen weit hinter

ſich laſſend. All das hier Gerühmte findet ſeine Anwen
dung in ganz beſonderem Maße auf das oben verzeichnete

Buch, das ſich dem zwei Jahre früher erſchienenen Hand

buche für Aegypten, einer Leiſtung von wiſſenſchaftlichem
Werte, a

n

die Seite ſetzen läßt. Denſelben Vorzügen,

die wir dem letzten Werke zu vindicieren haben, welches

uns ermöglicht, das Land nach allen Richtungen hin ſelb

ſtändig zu durchſtreifen und uns dabei mit dem bekannt

zu machen, was das Intereſſe der gebildeten Touriſten

nur in Anſpruch nehmen kann, begegnen wir auch in dem

neuern Vademekum, den gleichen praktiſchen Hinweiſungen

auf Verkehrsmittel, Sitten und Gebräuche, Einrichtungen

und Sprache nicht nur, ſondern auch den zum Verſtändnis

von Land und Volk notwendigen erdkundlichen und hiſto

riſchen Belehrungen. Dieſe beiden Abſchnitte, die ſich a
n

d
ie jedem der Baedeker'ſchen Handbücher vorausgeſchickten

einleitenden Angaben über Reiſekoſten und Reiſezeit, Legiti

mationserforderniſſe, Kommunikationen, Tourenpläne, Klei
dung, Gaſthofs- und Münzweſen, Entfernungsmaße 2

c.

anſchließen, ſeien der Beachtung vornehmlich empfohlen.

Der erſtere, aus der Feder des Dr. Kroſta zu Königs

berg i. P
.

gibt in gedrängter Form einen ſehr inſtruktiven

Abriß über die phyſikaliſche Geographie der ſkandinaviſchen

Halbinſel, Lage, geologiſche Verhältniſſe, d
ie merkwürdige

Küſtengliederung, oro-hydrographiſche Geſtaltung, Klima

und Vegetation, Tier- und Menſchenwelt behandelnd und

eine vergleichende Tabelle der Bevölkerungsſtatiſtik der ver
ſchiedenen ſchwediſchen und norwegiſchen Bezirke (Läne und

Aemter) zu Ende d
. J. 1876 und 1875 anfügend. Der

zweite Abſchnitt iſ
t

ein von Profeſſor Dr. Konrad Maurer

in München verfaßter Leitfaden für die Geſchichte Schwedens

und Norwegens, der ſich durch vortreffliche Gruppierung

des Materials und klare Ueberſichtlichkeit auszeichnet, ſo

daß e
r

auch von ſolchen Leſern willkommen geheißen wird,

die zunächſt nicht mit der ſpeciellen Abſicht einer Bereiſung
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Skandinaviens zu dem Buche greifen. Auch anderweitig

iſ
t

der Herausgeber, der in den letzten Jahren die dar
geſtellten Gegenden und Oertlichkeiten übrigens ſowohl

ſelbſt beſucht als von bewährten Freunden hat beſuchen

laſſen, bemüht geweſen, der Schrift einen reichen Apparat

d
e
s

ſchätzbarſten Materials zuzuführen, wie denn u. A
.

der

zumal durch ſeine meiſterhaften Schilderungen des Weichſel
delta's, Gothenburgs 2c

.

bekannte Tribunalrath L. Paſſarge

in Königsberg mehrere der intereſſanteſten Kapitel des

Werkes, ſo die Tour zum Nordkap und nach Vadſoe im

Varanger Fjord beigeſteuert hat, der wohl noch von keinem

Reiſehandbuch eine ſo eingehende Berückſichtigung gewidmet

worden iſ
t. Ueberhaupt gehört die Route 6
2

bildende

Beſchreibung von Nordland und Finnmarken zu den vor
züglichſten Partien des Buches, d

ie

ſelbſt dem Geographen

von Fach durch manche bisher überſehene Details von

Belang ſein dürfte. Den Löwenanteil des Werkes hat

Norwegen davongetragen; während Dänemark und Schweden

zuſammen ſich mit 140 Seiten begnügen müſſen, ſind dem

erſteren ihrer nicht weniger denn 232 eingeräumt worden.

E
s

hat dieſe ſcheinbare Bevorzugung indes ihre ganz natür

liche Berechtigung; d
ie

viel grandioſere Landſchaftsſcenerie

Norwegens wird dieſem immer den Hauptſtrom des ſommer

lichen Touriſtenzuges zuführen, und das von Jahr zu Jahr
mehr mit den ſich erleichternden und vervielfältigenden Kom
munikationsmitteln. Dänemark und Schweden werden meiſt

nur e
n passant mitgenommen, und o
ft

ſind e
s lediglich ihre

Hauptſtädte, welche den Fremden anziehen und feſſeln. Nichts

deſto minder aber haben auch dieſe beiden Länder Skandina

viens eine ſo ausführliche und ſorgſame Würdigung gefunden,

wie e
s

der Zweck des Buches erheiſcht und der Reiſende

e
s nur wünſchen mag; insbeſondere ſind Kopenhagen und

Stockholm in jeder Beziehung und den Bedürfniſſen der

verſchiedenartigſten Touriſten entſprechend auf das Genaueſte

beſchrieben, die textlichen Angaben auch durch ſcharf und

ſauber ausgeführte Pläne veranſchaulicht. Dieſen und den

anderen kartographiſchen Beigaben der Schrift gebührt ein

ausdrückliches Lob. Neben den vier Plänen – außer den
ſchon erwähnten noch denjenigen von Gothenburg und

Chriſtiania – erläutern das Buch 1
7 Karten, d
ie im

Weſentlichen auf der ſchwediſchen Generalſtabskarte, auf

der neuen topographiſchen Karte des Königreichs Norwegen

und den norwegiſchen Amtskarten fußen, und trotz ihres

verhältnismäßig kleinen Maßſtabes die wünſchenswerteſte

Orientierung darbieten. Zumal bezieht ſich dies auf di
e

Kar

te
n

der Gegend zwiſchen Chriſtiania, Kongsberg und Kröderen
See, des Stavanger-, Hardanger- und Sogne-Fjords, der

maleriſchſten und beſuchteſten Strecken Norwegens. Die ſich

ſcharf von einander ſondernden Farben, braun und blau,

ſetzen ſich zu faſt plaſtiſchen Bildern der eigentümlichen

Land- und Waſſerkonfiguration zuſammen, welche der nor
wegiſchen Scenerie ſo großartige Linien verleiht, denen aller

dings der Zauber des Kolorites gebricht, welcher uns unter
mittäglichen Breiten gefangen nimmt. Dagegen würde ſich

für fernere Auflagen und Neubearbeitungen wohl eine

etwas größere Deutlichkeit der Grenzbezeichnungen und

Waſſerbeckenumriſſe auf den Karten von Südnorwegen

und Südſchweden empfehlen. Ein vom Ganzen leicht ab

zutrennender und in der Brieftaſche mitzuführender Anhang

enthält eine kurze Grammatik der däniſch-norwegiſchen und

der ſchwediſchen Sprache, d
ie begreiflicherweiſe für ernſtere

linguiſtiſche Studien nicht ausreicht, wohl aber den unmittel

baren Bedürfniſſen des Reiſenden entſpricht und außer den

notwendigen grammatikaliſchen Erläuterungen eine Samm
lung von Wörtern und Redewendungen für den alltäglichen

Verkehr mitteilt, ſo daß auch nach dieſer Seite hin das Buch

d
ie

Dienſte leiſtet, d
ie

man von ihm nur verlangen kann.

zk 2
:

zk

Die Atlantiſchen Seebäder. Skizzen von Ernſt

v
. Heſſe-Wartegg. Mit 1
7 Initialen, 1
7 Abbildungen

und 1
7 Vignetten. (Wien, Peſt, Leipzig, A
.

Hartlebens

Verlag, 1879.)

Eine etwas leichte, auch leichtfertige Lektüre, die indes

ihren Zweck, uns über eine unbeſchäftigte Stunde, bei

Regenwetter während der Sommerſriſche in den Bergen

oder am Meeresſtrande, angenehm hinwegzuhelfen, ganz

leidlich erfüllt. Eine andere und ernſtere Tendenz hat das

kleine Buch wohl nicht, deſſen Autor in der Alten und Neuen

Welt viel oder vielmehr vielerlei geſehen, beobachtet, e
r

fahren oder erlebt hat, und von den empfangenen Ein
drücken mit feuilletoniſtiſcher Gewandtheit zu plaudern

verſteht. Dient d
ie Schrift ſomit kaum zur Bereicherung

unſeres länder- und völkerkundigen Wiſſens, ſo laſſen wir

uns von ihrem Verfaſſer doch gerne durch eine Anzahl

mehr oder minder beſuchter und berühmter, faſhionabler

und ſchöner Seebadeorte a
n

den Küſten Frankreichs, am

Strande der Nordſee, a
n

den Geſtaden Albions und in

Nordamerika geleiten, die e
r uns in ſechzehn vorher ſchon

in verſchiedenen deutſchen Zeitungen und Zeitſchriften ver

öffentlichten Einzelſkizzen ſchildert, welche zwar mit ſehr
flüchtigem Griffel gezeichnet ſind, doch offenbar auf Au
topſie beruhen. Die äußere Ausſtattung des bequem in

der Taſche mitzuführenden kleinen Buches trägt den Stempel

der Eleganz, welche d
ie

bekannte Verlagshandlung ihren

buchhändleriſchen Unternehmungen aufzudrücken pflegt, die

beigegebenen dreimal 1
7 Holzſchnitt-Illuſtrationen wollen

jedoch wenig beſagen und dienen, unſeres Erachtens, dem

Texte weder zum Schmucke noch zur Veranſchaulichung.

2
-

2k

2
:

Handbuch der Statiſtik von Maurice Block.
Deutſche Ausgabe, zugleich als Handbuch der Statiſtik des

Deutſchen Reichs von H
.

von Scheel, Dr. Prof. (Leipzig,
Verlag von Veit und Comp. 1879. 80.)

Das franzöſiſche Original, auf welches der deutſche

Verfaſſer des hier genannten Buches ſeine Bearbeitung

baſiert, hat ſich auch in Deutſchland den verdienten Ruf
erworben; e

s iſ
t

deshalb jedenfalls mit Freude zu begrüßen,

wenn dem Werke, welches eine für die Würdigung des
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materiellen und geiſtigen Lebens der Vergangenheit und

Gegenwart ſo wichtige und doch nach Methode und Nutzen

noch ſo vielfach unbekannte und unterſchätzte Disciplin in

klarer und überſichtlicher Form darlegt, nun auch dem

größern deutſchen Publikum zugänglich gemacht iſt
.

Vor
nehmlich wird e

s

unſerer ſtaatswiſſenſchaftlichen Studien

obliegenden Jugend als zuverläſſiger Leitfaden willkommen

ſein, mit deſſen Hilfe ſi
e

ſich in den Aufgaben, Streit
fragen und Leiſtungen der modernen Statiſtik zu orientieren

vermag. Das Buch zerfällt in einen geſchichtlichen, theo
retiſchen und praktiſchen Teil. Die beiden erſten Ab
ſchnitte ſind aus dem franzöſiſchen Urtexte übertragen, mit

einigen geringfügigen Aenderungen und Modifikationen,

die letzte Abteilung iſ
t

weſentlich das geiſtige Eigentum

des Bearbeiters, d
a

e
s

ſich hiebei vornehmlich um die Er
örterung der deutſchen ſtatiſtiſchen Praxis handelt. Das
das Werk abſchließende vierte Buch endlich, welches die

einzelnen Ergebniſſe der neuen deutſchen Statiſtik auf
führt, unter Berückſichtigung aller der vielen Sondergebiete,

auf welche ſich dieſe zu erſtrecken hat, iſ
t

eine durchaus

ſelbſtändige Arbeit, zu der Herr von Scheel vor vielen An
deren qualificiert war, d

a

das reiche Material des kaiſer

lichen ſtatiſtiſchen Amtes ſeiner Benützung zur Verfügung

ſtand. Die knappe, konciſe Faſſung der Schrift endlich,

die ihre ausgiebige Belehrung auf zweiundzwanzig Bogen

zuſammengedrängt hat, wird ihre Brauchbarkeit noch erhöhen.

2
:

2
:

zk

Johnſtons Chemie des täglichen Lebens. Die
Schlichtheit und Klarheit der Darſtellung, beruhend auf

umfaſſendſter Kenntnis aller einſchlagenden Dinge und

Verhältniſſe, haben ihr den Rang eines Muſterbuches

naturwiſſenſchaftlicher Belehrung und Unterhaltung über

den Menſchen und deſſen organiſche Beziehung zur Außen

welt verſchafft. Die Verlagshandlung von Karl Krabbe

in Stuttgart hat für dies Werk den Dr. med. Dornblüth

in Roſtock gewonnen, deſſen Bearbeitung den heutigen

Standpunkt der Wiſſenſchaft darſtellt, und deſſen Form

der Darſtellung den im beſten Sinne populären Charakter

des Johnſton'ſchen Werkes getreulich feſthält. Die vor
liegende erſte Lieferung enthält folgende Kapitel: die Luft,

die wir athmen, ihre weſentlichen Beſtandteile und ihre

Verunreinigungen; das Waſſer, das wir trinken, ſeine

Bewegungen, ſein Auflöſungsvermögen, wodurch e
s

neben

der Luft zum Erhalter und Vermittler aller Lebensvor

gänge wird; ferner den Boden, den wir bebauen, ſeinen

Bau und ſeine Bedeutung für das Wachstum der Pflanzen

und als Baugrund unſerer Wohnungen, und die Pflanzen,

die wir ziehen, die aus dem Erdboden, aus Luft und

Waſſer die Nahrung entnehmen, aus der ſi
e

ihren Leib

und ihre Früchte, die Grundlagen des tieriſchen Lebens

aufbauen. Zahlreiche Abbildungen ſind dem Texte bei

gegeben. Das Werk erſcheint in 10 Lieferungen à 5
0 Pf.

A n zeigen.

Soeben begann zu e
rſ

handlungen zu beziehen:

Der (Orient.
Geſchildert von

Amand von Schweiger-Lerchenfeld.
Mit 200 Illuſtrationen in Holzſchnitt

und 5
2 Kartenbeilagen.

In 30 Lieferungen à 30 Kr. = 60 Pf.;

-, monatlich erſcheinen drei Lieferungen.

Das Werk iſt im Oktober 1881 vollſtändig. •

cheinen und iſ
t

durch alle Buch
[12]

Dieſem glänzend ausgeſtatteten Werke liegt d
ie

bedeut
ſame Aufgabe zu Grunde, in Wort und Bild ein Gemälde
jener Gebiete zu liefern, deren klaſſiſche und kulturgeſchicht

liche Vergangenheit ſeit jeher das Intereſſe der gebildeten
Welt für ſich beanſprucht hat und deren Gegenwart und
Zukunft die regſte Theilnahme erwecken.
Der Name des durch ſeine Reiſen im Orient und durch

ſeine diesbezüglichen Schriften beſtens bekannten Autors
bürgt ebenſo für die treffliche Gediegenheit des textlichen
Theiles des Werkes, wie die Zahl ausgewählter Künſtler für
den illuſtrativen.

A
.

Hartleben's Verlag in Wien.

Verlag der 3
.

G
.

Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Im ewigen Eis.
Geſchichte der Nordpolfahrten

von den ältesten Seiten b
is

auf d
ie Gegenwart

V0n

Jriedrich von Sbe Llw a Lö.
Lex.-80. (VIII) und 953 Seiten.

Mit 36 Vollbildern, vielen in den Text gedrucktenHolzſchnitten
und einer Ueberſichtskarte. -

Broſch. M. 20. – In eleg. Original-Einband M. 24. –
Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-ßeilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“ Ä ſtets neben reichhaltigem Feuilleton das Neueſtein Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

Inſertionsgebühr im „Ausland“ pro zweigeſpaltenePetitzeile oder
deren Raum 40Ä

SchlußderRedaktion:22.März 1881.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



Daſ Auſland.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von hellwald in Stuttgart.

Vierundfünfzigſter Jahrgang.

Ar. 14. Stuttgart, 4. April

T

1881.

-

Inhalt: 1. Die Affen im Altertum. S. 261. – 2. Wanderungen eines deutſchenJeſuiten in Südamerika. IV. S. 266.
– 3. Die relativ fixen Punkte in der Erdrinde. S. 271. – 4. Zur Geſchichteder Heringsfiſcherei und des Heringshandels. Von
Karl Dambeck. S. 273. – 5. Die Baſſuto in Südafrika. S. 275. – 6. Die Bevölkerung des neuen ſerbiſchen Gebietes nach der
Zählung von 1879. Von Bogoljub Jovanovic. S. 277. – 7. Ein pithekoider menſchlicherUnterkiefer. S. 279.

Die Affen im Altertum. Schiff nach Athen gebracht werden, kommen in den äſopiſchen

Fabeln vor (Halm 363).

Griechenland hatte ſelbſt in der mythiſchen Zeit keine
Affen, und in der Litteratur werden ſi

e

mehrere Jahr
hunderte lang – bis auf Archilochus (Fragm. 88. 89) und
Simonides von Amorgos nicht erwähnt; dagegen war das

In den hiſtoriſchen Zeiten des Altertums waren die
Affen ſo ziemlich in den gleichen Gegenden verbreitet wie

heutzutage; in Europa waren ſi
e nicht; o
b

ſi
e

ſchon da
mals auf dem Felſen von Gibraltar hauſten, oder erſt
ſpäter, vielleicht durch die Mauren, dorthin gekommen urweltliche Hellas reich a

n

zierlichen Aeffchen von der

ſind, iſ
t

unbekannt. Auch d
e
r

Damhirſch ſcheint erſt lange | Gattung Mesopithecus: viele ihrer Knochen habe ic
h

in

nach Chriſti Geburt, wohl auch durch d
ie Mauren, nach d
e
r

paläontologiſchen Sammlung in Athen geſehen.
Spanien gebracht worden zu ſein. Je unfruchtbarer das hiſtoriſche Europa a

n
dieſen Tieren

Dagegen verrät uns eine andere Inſel durch ihren
war,

d
ie ja eigentlich Pamentina beanſpruchen,

um ſo

Namen, daß ſi
e

einſt von Affen bevölkert war. Die Inſel zahlreicher traf man die
Affen

UN Aſia und Aſien. Im

Ischia bei Neapel hieß außer Aenaria auch Pithecuſa, Lande der Gyzanten, in Libyen, wimmelte e
s

von Affen

„die affenreiche“ (auch von mehreren Pithecuſä iſ
t

die (Herod. IV. 194. Poſidonius b
e
i

Strab. XVII. 3, 4); ja

Rede 2
). Dorthin verlegt denn auch Ovid in de
n

Meta- ſºgar ganz in de
r

Nähe v
o
n

Karthago war ei
n

O
rt

Ramºs
morphoſen (XIV. 8

9

ff.) die Sage von Herkules und den IItÖ xov xóztog, „die Affenbucht“ (Steph. B
y

523,
3),

Cercopen. Die Cercopen, d. i. die Geſchwänzten, werden und nach Griechenland und Italien, überhaupt in die ganze

im allgemeinen geſchildert als klein, affenartig und ge- abendländiſche Welt wurden ſo viele gebracht, daß das Tier

ſchwänzt, nach Ovid ſind e
s in Affen verwandelte Menſchen zU

d
e
n

beannteſten
und
populärſten

gerechnet werden kann.

mit zottigem hellbraunen Haar am ganzen Körper und Wie den
Königen

von
Aſſyrien und Aegypten auf

d
e
n

quiekender, piepender Stimme. Herkules bedeutet in dem "*" als Tribut Affen gebracht werden, um die
Mythus vom Cercopenfang wie ſo oft die phöniciſchen Monarchen

und
ihren
Hof

zu amüſieren,

ſo hatte auch

d
e
r

Handelsleute: von ihnen wurden die Cercopenaffen ge-
König

d
e
r

Mooſer i
n Epirus

zur
Zeit

d
e
r Schlacht bei

fangen, weggeführt und verkauft. Solch ein Handel mit
Leuktra

einen
Lieblingsaffen

(Cicero
de
rin.

34, 76),

Affen, welche von Ophir, d. i. aus Indien kamen, kſ
t

für alte etruskiſche Heroengräber zeigen das Tier wie andere

Salomos Zeit durch die Bibel bezeugt. Affen, welche zu Haustiere a
n

den Wänden gemalt (Monum. d. Instit.7

arch. 1850, p
l.

XV. Conestabile, pittur. scopert. presso
Orvieto 1863.pl. IV), und ſchon ſeit Plautus (Mercat.1 II.

1 In der Alhambra ſind Affen gemalt in derSalle de Justice I. »P ), ſchon ſeit P (

Nr. 1 und 3.

2 Mehrere Affeninſeln bei Etrurien erwähnt Steph. Byz. Hier iſ
t

von den Affen als von etwas ganz wohlfeilem die
118, 14. Rede. Es wird dabei an die türkiſchenAffen zu denkenſein und

40Ausland. 1881. Nr. 14
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2, 27 und ſonſt; Pönul. V. 2, 14) und Lucilius (S. 142 M.)
waren Meerkatzen (cercopitheci, Schwanzaffen) und andere

Affen b
e
i

den Römern beliebt und gewöhnlich. Martial
(VII, 87) nennt d

ie

Meerkatze neben dem Uhu, dem

Jchneumon, der Elſter, der Schlange und der Nachtigall

als Lieblingstier der reichen Römerinnen. Auf einem im

britiſchen Muſeum befindlichen Vaſenbilde der ſpäten, ſchönen

Periode dieſer Kunſt aus Capua ſitzt ein ſolcher Affe auf

einem Möbelſtücke gegenüber einer Dame (brit. Muſ. I.

Vaſenſaal case 41); und auf einer andern ſpäten Vaſe

desſelben Muſeums, d
ie

zu Camirus auf Rhodus in einem

Grabe gefunden wurde (brit. Muſ. I. Vaſenſaal case 34),

haben wir einen gezähmten Panther, wie er auch ſonſt auf

aſiatiſchen Bildwerken vorkommt, und neben ihm den Affen

als Haustier. Zu Theophraſts (charact. 5
)

Zeit waren

bei den Griechen gewiſſe große ſeltene Affen, die man

Tityrus nannte, als Haustiere beſonders geſchätzt. Griechen

dürften e
s

auch geweſen ſein, d
ie

zur Zeit des Auguſtus

(Plutarch, Pericl. 1) in Rom Aeffchen auf der Straße herum

zutragen anfiengen, eine Koketterie, die der witzige Kaiſer

dadurch ſtrafte, daß er ſie fragte, o
b

in ihrem Lande die

Frauen keine Kinder gebären. Kurz in der letzten Periode

des Griechen- und Römertums zählten die Affen zu den

beliebteſten Luxustieren. Ihre Schelmenſtreiche, Poſſen,

nichtsnutzigen Geſchichten, ihre karikierenden Nachahmungen,

ihre o
ft

überraſchenden Kunſtſtücke, alles das bot Alt und
Jung köſtliche Unterhaltung. Man trieb alle mögliche

Kurzweil mit den Tieren, kleidete ſi
e in rothe, goldbeſetzte

Fräcklein (Lucian) oder Pelzröckchen (Pompeji), ſetzte ihnen

Masken auf, lehrte ſi
e

tanzen (Aelian. hist. anim. V
,

26),

reiten, kutſchieren (Aelian a
.

a
. O.), Flöte und Syrinx

blaſen (Jahrb. d
. Altert. im Rheinl. XLl, p
l.

3), Leier

ſpielen (Aelian VI, 10. Thonfigur aus Camirus im brit.

Muſ. II
.

Vaſenſaal case 45), ſogar Brettſpielen (Plin. VIII,

5
4 (80), 215) und buchſtabieren (Aelian a
.

a
. O
.

Hora
pollo I, 14). In einer Anekdote bei Lucian (Piscator 36)
führen die Affen eines ägyptiſchen Königs, ohne Zweifel

eines Ptolemäers (vgl. Aelian. hist. anim. VI, 10), einen
maskierten Waffentanz auf; wir haben alſo ſchon die moderne

Affenkomödie; ja di
e Aufführung wurde zur völligen Komödie

dadurch, daß ein Spaßvogel unter den Zuſchauern plötzlich

eine Hand voll Nüſſe unter d
ie

Affen hineinwarf, worauf ſie

natürlich ſofort ihre eingelernte Kunſt vergaßen und eine

allgemeine Balgerei um die Nüſſe entſtand, „und alles

endigte unter Gelächter“.

Auch von gewöhnlichen Gauklern wurden o
ft Affen,

außerdem wohl mehr a
n griechiſche als a
n ſpecifiſch römiſche

Zuſtände.

1 Das Abrichten der Affen zum Flötenſpielen ſcheint bei den
Griechen (Stackelberg, Gräber derHellenen. Tf. LXX. Fig. 5) und
Römern (öfters auf Thonlampen, Wieſeler, Reiſe in Griechenland

S. 63), Aſſyrern (Chalcedoncylinder mit Keilſchrift bet Layard,
Mithra Tf. XXIX. 7) und Aegyptern (Aelian a. a. O.) vorge

kommen zu ſein.

manchmal, wie e
s ſcheint, auf Kameelen reitend (fab. Aesop.

365 H.), herumgeführt, um auf den Märkten und Straßen

ihre Kunſtſtücke zu machen (Thonlampe des Musée d
e

Ravestein Nr. 702 b
e
i

Rich. u
.

d
. W. circulator, vgl. auch

Ariſtoph. Acharn. 914 f.); das Tier ſammelte ſelber das Geld

ein, ſteckte e
s in das Ränzchen und benahm ſich völlig wie ein

geübter Bettler (Aelian. hist. anim. VI, 10); die Kinder

aber ſchrieen dann in Griechenland voll Entzücken ihr xcelóg,

xce.dg! „ſchön, ſchön“ (Pindar. Pyth. 2
,

72), ähnlich wie

die Pariſer Jungen im Jardin des plantes den Bären
zurufen: Martin, fais le beau! Daher erhielt der Affe

überhaupt den Schmeichelnamen xce..tag, Schönmännchen

(Helladius b
e
i

Phot. bibl. 535a), während ihn eine andere

Bezeichnung Mtuoé (fab. Aesop.ed. H
.

366b) als den „Nach

ahmer“ charakteriſiert, wie auch die Römer ihn Simius und

Simia nannten, mit Anklang a
n similis, ähnlich.

Auf einem ſchönen pompejaniſchen Wandgemälde (Mus.
Borb. vol. I, p

l. XX. Zahn, d
ie

ſchönſten Gemälde aus

Pompeji II
,

50) ſehen wir einen Knaben, wie er mit dem

Peitſchchen ein türkiſches Aefflein zum Tanzen abrichtet,

und wohl als Andenken a
n

einen wirklichen Affen wurde

manchmal eine Thonfigur des Tieres Kindern mit ins Grab

gegeben (Bullet. d. Inst. 1839. S
.

20).

Uebrigens mögen ſi
e in den Häuſern, wo ſi
e als Spiel

zeug für Damen und Kinder dienen ſollten, o
ft argen

Unfug angeſtellt haben. Aelian erzählt uns (hist. an. VII.
21), daß ſi

e in verkehrter Nachahmung einer Kindsmagd

kleine Kinder mit ſiedendem Waſſer verbrühten und eine

Thonlampe des Brüſſeler Muſeums zeigt einen geſchwänzten

Affen, wie e
r

ſeine Kette abgeriſſen hat und ſich eben a
n

einem nackten Knaben vergreift, der jämmerlich ſchreiend

ihm zu entgehen ſucht (Musée d
e Ravestein Nr. 706);

und gerade den geſchwänzten Affen werden auch von den

alten Schriftſtellern ſolche Ereeſſe vorgeworfen, und für

die Paviane ſind ſi
e

zweifelloſe Thatſachen ((Anonym.

Matth. 51: Tcérta Ö
é doe; }g Öv EtutyÖé tazvt Lºp

ušsog &véxce). Es ſoll auch zu Rom vorgekommen ſein,

daß eine Magd einen Affen gebar, nämlich im Jahre der

Stadt 801, d
ie Magd eines Mannes von Prätorenrang,

Räcius Taurus (Phlegon mirab. c. 22). Jedenfalls

wird dieſes unglückliche Geſchöpf außerordentlich häßlich

geweſen ſein, etwa wie das Elephantenkalb, welches eine

andere Römerin zur Welt gebracht haben ſoll; denn b
e
i

Griechen und Römern galt der Affe, ſeitdem ſi
e

das Tier

überhaupt kennen lernten, für abſchreckend häßlich (z
.

B
.

Babr. 56, Ennius fr
.

satur. inc. V
.

45) und ſeine Be
gegnung für ein ſchlechtes Omen (Lucian. Pseudol. 17);

beſonders häßliche Menſchen pflegte man „Affen“ zu nennen,

(Alciphr. I. 33, 5
;

Heindorf zu Hor. serm. I. 10, 18)

und von einem bedeutenden äſthetiſchen Abſtande galt das

geflügelte Wort: wie ein Affe neben Aphrodite (Eustath.

! Auch das ägyptiſche Wort für Affe – zunächſt für den
Mantelpavian, dann für den Affen im allgemeinen, An, Anin,
Anan, bedeutet Nachahmer.
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Erot. 251). Der ungalante Dichter Simonides von
Amorgos läßt in ſeinem berüchtigten Gedichte über die

Erſchaffung der Weiber (7
,

7
1

ff.) das neunte, garſtigſte

und zugleich boshafteſte Weib aus einem Affen entſtehen:

kurzhalſig mit abſcheulichem Geſicht und ätvyog (alſo in

ſchreiendem Gegenſatz zur idealen Aphrodite xce../tvyog):

„unſel'ger Mann, der eine ſolche Ausgeburt umarmen
muß!“ –
Eine ganz ſonderbare und grauſame Anwendung des

Tieres finden wir bei den Römern, ſofern ſi
e

nach der

Lex Pompeia d
e parricidis einen Vatermörder zugleich

mit einem Affen in einen Sack zu nähen pflegten, wohl

um anzudeuten, daß ein ſolcher Uebelthäter eigentlich kein

Menſch mehr ſei, ſondern verdient hätte, in der Geſtalt

des durch ſeine Bosheit und Heimtücke berüchtigten Affen

auf die Welt zu kommen.

Auf die Schlachtbank des Amphitheaters wurden nur
ganz ausnahmsweiſe Affen gebracht: ſo die rätſelhaften

Cephi bei den Spielen des Pompejus, wovon beim Gorilla

die Rede ſein wird. Die kleinen und ſchwachen Affen
arten paßten für den Zweck dieſer Schauſpiele nicht, und

b
e
i

den großen und ſtarken Affen, wie den Pavianen, lag

die Gefahr zu nahe, daß ſi
e als vortreffliche Kletterer ein

mal über die Schranken hinaufklettern und dem gaffenden

Volke ſeinen Spaß übel verleiden möchten. –

Allerlei Sagen cirkulierten über das Tier ſchon ſeit

ſehr frühen Zeiten und in der ganzen Welt. So iſt die

aus Speckters Kinderbuch bekannte Art, die Affen mittelſt

der Stiefeln zu fangen, welche ſi
e anziehen, älter als unſere

Zeitrechnung (Diod. Sic. XVII. 90) und nur Ein Märchen
von vielen gleichartigen. Der Mythus von der Affenliebe,

welche d
ie eigenen Kinder aus allzu großer Zärtlichkeit

tötet, findet ſich u. a. bei Plinius (VIII. 54 (80) 216)
und den Fabeldichtern (fab. Aesop. ed. H

. 366, Babrius 35)

und ſtammt wohl wie der Grundſtock der griechiſchen

. Fabeln aus Indien (Benfey, Pantſchatantra I. 426): die
meiſten Affen ſind in der That außerordentlich zärtlich

gegen ihre Jungen, und wenn in Menagerien ein Affen
junges ſtirbt, ſo grämt ſich d

ie

Affenmutter häufig

zu Tode. Bei Indern und Aegyptern, Griechen und

Römern war ferner der Glaube a
n

eine beſondere Heil
kraft des Fettes oder Fleiſches des Affen verbreitet;

namentlich ſollte der Löwe ihm in der Abſicht nachſtellen,

um ſich mit Affenfleiſch geſund zu machen (Philostratus

vit. Apollon. bei Phot. S
.

325b, Horapollo II
.

76). –

Die gewöhnlichſte Speiſe des Affen auf den ägyptiſchen

Denkmälern ſind Feigen, auf den griechiſch-römiſchen da
gegen Weintrauben.

Welches waren nun aber die den Alten bekannt g
e

wordenen Affenarten? Einige laſſen ſich wohl beſtimmen.

1
)

Der Hundsaffe, auch türkiſcher Affe genannt, Inuus

ecaudatus Geoff, der gemeinſte von allen, das ſchwanz
loſe Aeffchen von Gibraltar. E
r

iſ
t gewöhnlich unter dem

allgemeinen Namen t/7yxog gemeint; ihn läßt der Knabe

auf jenem pompejaniſchen Wandgemälde tanzen, ihn zer
gliederte Galenus.

2
) Der Pavian, Cynocephalus hamadryas Desm.

xvvoxépce.og, cynocephalus, d. h. Hundskopf. Dies

war der ſpecifiſch ägyptiſche Affe, der Anan der Hiero

glyphen. Gegenwärtig hauſt e
r

herdenweiſe in Abeſſynien

und auf den arabiſchen Bergen gegenüber von Aegypten,

während e
r in Aegypten ſelbſt und im angrenzenden Nubien

nicht gefunden wird. Man hat daher ſchon behauptet,

die Aegypter hätten ihre Exemplare über das rothe Meer

aus Arabien geholt, und Dümichen hat dies auch für das

ſiebzehnte Jahrhundert v. Chr. durch eine Abbildung mit

Schrift bewieſen, wo Ananaffen (Paviane) und Kafuaffen

(Babuine) als aus Arabien eingeführt vorkommen: beide

Affenarten ſind aufs deutlichſte dargeſtellt. Jedenfalls

bewohnt aber in ſpäterer Zeit der Pavian auch Gegen

den von Aegypten, z. B
.

gewiſſe Nilinſeln (Diodor.

Sic. I. 33). Die Bewohner des Landes ehrten ihn

als heiliges Tier des Tehuti oder Thot, des alten

ägyptiſchen Mondgottes, der ſpäter der Gott der Wiſſen

ſchaft wurde (vgl. Pietſchmann, Hermes Trismegistus,

Leipzig, Engelmann 1875). Es bleibt ſehr zweifelhaft,

o
b wirklich, wie man gewöhnlich meint, urſprünglich

die Gelehrigkeit des Tieres der Grund war, daß e
s als

Leibtier des Gottes der Wiſſenſchaft angeſehen wurde:

denn auch dem Mondgotte als ſolchem konnte das Tier
geweiht ſein, d

a

der Glaube herrſchte, die geſchwänzten

Affen bezeigen dem Neumonde eine Art Verehrung:

Plinius gebraucht das Wort adorare, anbeten. ! In
dieſer Situation, aufrecht ſtehend, mit erhobenen Armen,

den Kopf geſchmücktmit Scheibe und Mondſichel, ſehen wir

ihn auf ägyptiſchen Bildwerken (z
.

B
.

Musée d
e Ravestein

in Brüſſel, Nr. 58, vgl. Horapollo I. 15). Ueberhaupt

begegnet e
r

unter den ägyptiſchen Denkmälern tauſendmal,

und wo außerhalb Aegyptens ein ägyptiſcher Kultus Ein
gang fand, d

a zeigen ſich regelmäßig auch die Bilder dieſes

Affen. Auch in dem von Negern bewohnten Afrika gab

e
s

nach Diodor (XX. 58) gewiſſe Städte, wo die Affen
göttlich verehrt wurden; man nannte ſi

e

daher Affenſtädte.

Hier wohnten d
ie Affen zugleich mit den Menſchen in

den Häuſern, ſi
e

durften ſich aus den Magazinen nach

Belieben mit Speiſe verſorgen, und wer einen Affen
tötete, wurde wie der ärgſte Verbrecher mit dem Tode

beſtraft. Aehnliches erzählt Megaſthenes aus Indien
(fragm. 11, S

.

411a): Täglich kommen die Affen nach

der Vorſtadt der unbekannten Stadt Latage, wo ihnen

auf Befehl des Königs gekochter Reis vorgeſetzt wird, mit

welchem ſi
e

nach dem Walde zurückkehren. Und bis heute

haben ſich, wie man weiß, ähnliche Gebräuche in Oſtindien

1 Dieſe Stelle wie ſo viele andere iſ
t

total misverſtanden in

der Pliniusüberſetzung von Külb. Auch das Louvre enthält vier
große ausgehauene betende Cynocephali, von der Baſis des
Obelisken von Luxor. Ueber andere Beziehungen des Tieres

zum Mondeſ. Brehm, Thierleben ?I. 54.
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erhalten. Dort wird der Affe Hunuman, Semnopithecus

entellus, für heilig gehalten. Ihn anzugreifen iſ
t

bei dem

fanatiſchen Volke lebensgefährlich. Eine regierende Fa
milie glaubt von dem Affen abzuſtammen und ihre Mit
glieder führen den Beinamen „geſchwänzt“, weil ſi

e b
e

haupten, ihr Ahnherr habe einen Schwanz gehabt. Auch

herrſcht der Glaube, daß die Seelen nach dem Tode den

Leib ſolcher Affen ſich zur Wohnung wählen. Alle Söller

werden in gewiſſen Gegenden zeitweilig für die Affen mit
Reis, Hirſe, Datteln, Früchten und Zuckerrohr beſtreut.

Die Affen ſind ſo dreiſt, daß ſi
e

nicht nur die Gärten
plündern, ſondern um die Eſſenszeit auch in das Innere

der Häuſer dringen und den Leuten die Speiſe aus der

Hand nehmen.

3
) Eine Nebenart des Pavian, der Babuin, Cyno

cephalus babuin Desm., jetzt auf Abeſſynien beſchränkt,

begegnet gleichfalls wiederholt, wenn auch verhältnis

mäßig ſelten, auf ägyptiſchen Bildern (R. Hartmann bei

Dümichen, Reſultate der archäologiſch-photographiſchen Ex
pedition S

.

28). Ohne Zweifel war e
r

im Altertum

weiter nach Norden verbreitet als heutzutage. Sein hiero

glyphiſcher Name kafu iſt das hebräiſche kof, das griechiſche

x Gog; aus dem Aegyptiſchen läßt e
r

ſich nicht e
r

klären.

4
) Meerkatze, Cercopithecus, griechiſch x80xot/7 xog,

d
.

h
. Schwanzaffe, wegen ſeines langen Schwanzes, im

Gegenſatze zum gemeinen ſchwanzloſen Hundsaffen am

Mittelmeer; auch x Gog, xtog, xy6ög, von der Wurzel
kap, „ſich bewegen“, alſo bewegliches Tier genannt. Sie
wurde bei den Aegyptern weniger geſchätztals der Pavian;

aber doch finden wir ſi
e

auch einbalſamiert und zwar die

rote Meerkatze zu Sakhara bei Memphis. Aegyptiſche

Könige bekamen ſolche Tiere als Tribut von äthiopiſchen

Völkerſchaften (z
.

B
.

Ramſes II
.

auf einem Wandgemälde

in Theben), und vornehme Aegypter hielten ſchon in ſehr

früher Zeit gezähmte Affen dieſer Gattung in ihren

Häuſern: ſo ſehen wir am Stuhle des vornehmen Ptah
hotep – er iſt gemalt, wie e

r

eben einer muſikaliſchen

Aufführung beiwohnt – eine rote Meerkatze aus Sudan,
Cercopithecus ruber Geoffr., angebunden neben drei

Windhunden (Dümichen, Reſultate der archäologiſch-photo

graphiſchen Expedition I. S
.

II). Auch bei den Römern

iſ
t

der Cercopithecus, wie wir ſahen, als beliebtes Haus

tier von Lucilius bis Martialis bezeugt; wir können alſo
annehmen, daß die Meerkatze überhaupt ſeit dem Beginn

des Luxus bis zum Untergang des Römertums in den

römiſchen Paläſten als Haustier gehalten wurde. Auch

d
ie

beiden Affen, welche auf einem vorzüglichen Relief

vom Nordweſtbau zu Nimrud dem aſſyriſchen Könige

Assur-natsir-abla, der von 885 a
n regierte, von gewiſſen

Ausländern gebracht werden, ſehen wie grüne Meerkatzen

aus und ſollten vielleicht der Ausdruck der Freundſchaft

eines ägyptiſchen oder Aegypten benachbarten Herrſchers ſein.

Indiſche Meerkatzen, Simia faunus, ſollen d
ie

kleinen

Affen mit langen Schwänzen ſein, welche Kteſias erwähnt
(Fragm. 57, 3 und 61).

Der Name Meerkatze ſelbſt iſ
t

ein urſprünglich indiſches,

erſt nachträglich deutſch geformtes Wort, das ſich bereits

bei byzantiniſchen Schriftſtellern findet, und alſo nicht,

wie man meint, im ſechzehnten Jahrhundert mit Bezug

auf die vom Senegal gebrachten Affen ganz neu ge

ſchaffen wurde.

5
) Spy; eg, Sphinxe, werden wiederholt als Affen

art genannt. Sie leben nach den einen in Meroe (Pſeudo
kalliſthen. III. 18) und im Lande der Trogodyten 1 und

Aethiopier, alſo in Nubien oder Abeſſynien (Diodor. III.34),

nach andern in Indien (dimensuratio provinciarum in

Geogr. Lat. minor. ed. Riese, S
.

9); ſi
e

ſeien zahm,

ſogar eines zuſammenhängenden Unterrichts fähig, aber

dabei verſchmitzt; andere Schriftſteller ſchildern ſi
e als ſehr

behend, wein- und rauſchliebend. Die Leidenſchaft für geiſtige

Getränke trifft auf alle möglichen Affen der alten und

neuen Welt zu, ganz beſonders aber auf die Paviane.

Dieſe ſind außerordentlich erpicht auf Weingenuß und

werden dadurch gefangen, daß man ihnen Wein hinſtellt,

um ſi
e

zu berauſchen. „Sie werden von Dionyſos ge

liebt wie die Luchſe von Apollo.“ Dieſe Zuteilung der

Sphinxaffen a
n

den Weingott hat alſo ihren ſehr natür

lichen Grund.

Andere kleinere Sphinxe ſollte e
s in der Gegend des

Landes der Seligen geben; damit dürften weſtafrikaniſche

Meerkatzen gemeint ſein (Teo tr ; 1 Tor Mlaxcégor
Anonym. Matth. 52).

6
) Eine Affenart mit einem Haarbüſchel am Schwanze

unter dem Namen cercolopis (cercolophus?) erwähnt

Feſtus (3 S
.

54). Auch griechiſche Schriftſteller (Anonym.

Matth. 51) ſprechen von einem xy36g mit Löwenſchweif:

iſ
t

e
s

der abeſſyniſche Colobus Guereza, nach Brehms
maßgebender Anſicht der ſchönſte aller Affen?

7
)

Den gleichen Affen meint vielleicht Plinius
(VIII. 54 [80 216) und ſein Excerptor Solinus (c

.

27) mit

dem Callithrix, Schönhaar: e
s

ſe
i

ein Affe mit einem

Bart im Geſicht und breitem Schweif an der Wurzel, der
angeblich außerhalb des äthiopiſchen Klimas nicht leben

könne. Dieſe letztere Notiz über den „ſchönhaarigen“

Affen trifft jedenfalls im höchſten Grade eben auf den

Guereza zu. Die ſonſtige Beſchreibung des Plinius, der
ſchon dem Namen nach zu ſchließen hier einfach einem

griechiſchen Gewährsmann gefolgt iſt, paßt ebenſowenig

auf irgend einen uns bekannten Affen als die, welche

Diodor (IIl. 34) vom Kepos giebt, der im Geſicht dem

Löwen, am übrigen Körper dem Panther, in der Größe

der Gazelle ähnlich ſein ſollte.

8–10) Gorilla, Schimpanſe, Orang-Utang. Die Haupt

ſtelle über den Gorilla bringt ſchon Brehm in ſeinem Tier

1 So, nicht Troglodyten, haben die Handſchriften bei Plinius,
Solinus u. a.
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leben (1. Auflage) mit folgenden Worten: „Merkwürdig,

daß eine naturwiſſenſchaftliche Entdeckung, welche wahr

ſcheinlich ſchon vor vielen Jahrhunderten gemacht wurde,

erſt in der Neuzeit ihre Beſtätigung erhalten konnte. Vor
mehr als zweitauſend Jahren rüſteten die Karthager eine

Flotte aus zu dem Zwecke, Anſiedlungen an der Weſtküſte

von Afrika zu gründen. Auf ſechzig großen Schiffen zogen
ungefähr dreißigtauſend Männer und Frauen zu dieſem

Behufe von Karthago aus, wohl verſehen mit Nahrung

und alken Gegenſtänden zur Anſäſſigmachung. Der Be
fehlshaber dieſer Flotte war Hanno, welcher ſeine Reiſe

in einem kleinen, aber wohlbekannten Werke, dem Periblus

Hannonis, der damaligen Welt beſchrieb. Im Verlaufe
der Reiſe gründete die Mannſchaft jener Schiffe ſieben
Anſiedlungen, und nur der Mangel an Nahrungsmitteln

zwang ſie, früher als man wollte, zurückzukehren. Doch
hatten die kühnen Seefahrer die Sierra Leone bereits hinter

ſich, als dieſes geſchah. Jener Hanno nun hinterließ uns

in ſeinem Berichte eine Mitteilung, welche auch für uns

von großer Wichtigkeit iſ
t. Die betreffende Stelle lautet:

Am dritten Tage, als wir von dort geſegelt waren und

die Feuerſtröme durchſchifft hatten, kamen wir zu einem
Buſen, das Südhorn genannt. Im Hintergrunde war
ein Eiland mit einem See

und in dieſem wieder eine

Inſel, auf welcher ſich wilde Menſchen befanden. Die
Mehrzahl derſelben waren Weiber mit haarigem Körper,

und d
ie

Dolmetſcher nannten ſi
e Gorilla. Die Männchen

konnten wir nicht erreichen als wir ſie verfolgten, ſi
e ent

kamen leicht, d
a

ſi
e Abgründe durchkletterten und ſich

mit Felsſtücken verteidigten. Wir erlangten drei Weibchen;
jedoch konnten wir dieſelben nicht fortbringen, weil ſie

biſſen und kratzten. Deshalb mußten wir ſi
e töten; wir

zogen ſi
e

aber a
b

und ſchickten das abgeſtreifte Fell nach
Karthago.“ Hier haben wir offenbar entweder den Gorilla

oder den Schimpanſe vor uns: das unbändige Weſen der

Affenmenſchen Hannos ſpricht ſtark dafür, daß e
s wirk

lich Gorilla waren; denn der Schimpanſe iſ
t

viel weniger

wild. Auch was Plinius (VI. [31] 3
6

200) über d
ie

Bälge der Affenmenſchen Hannos ſagt, paßt mehr auf

den Gorilla. E
r

ſpricht nämlich von zwei haarigen Gor
gadenhäuten, welche Hanno angeblich von den gorgadiſchen

Inſeln, „der einſtigen Wohnſtätte der Gorgonen“, mit

brachte und als größte Seltenheit im Tempel der Juno

zü Karthago niederlegte, wo ſi
e

bis zur Eroberung Kar
thagos zu ſehen waren. Mit einem ſcheußlich verzerrten

menſchlichen Antlitz, wie man ſich d
ie Gorgonen und wohl

auch die Gorgaden dachte, läßt ſich ſchwerlich ein Natur
gegenſtand beſſer vergleichen, als die Geſichtshaut eines

Gorilla: ſein Geſichtsausdruck zeigt unbegrenzte Wildheit,

der des Schimpanſe dagegen Sanftmut und Gemütlichkeit.

Auch d
ie äthiopiſchen ſogenannten Cephi, welche b
e
i

den
Spielen des Pompejus Magnus neben andern ausgeſucht

ſeltenen Tieren auftraten, deren Hinterfüße den menſch

lichen Füßen und deren Vorderfüße den Händen ähn
Ausland. 1881. Nr. 14.

lich waren, Tiere, welche man nach Plinius Angabe

(VIII. 19 [28] 70) ſpäter in Rom nie wieder ſah, dürften
wohl die ſeltenen Gorilla geweſen ſein; denn ſi

e gleichen am

meiſten dem Menſchen a
n

Händen und Füßen. Paviane

waren e
s

ſicher nicht, d
a

dieſes in Aegypten gemeine Tier

in Rom ſehr wohl bekannt war. Auch Schimpanſen

können e
s

nicht wohl geweſen ſein, weil dieſe fü
r

Kampf

ſpiele weitäus ungeeigneter geweſen wären als die wilden
Gorilla.

Vielleicht ein Gorilla war es endlich, der nach dem Be

richte des Hierax von Alexandrien zu ſeiner Zeit aus

Aethiopien nach Byzanz gebracht wurde: ein Tier wie ein

Pan (IIazvuxóv tu jojov), ganz genau den ſchriftlichen

und bildlichen Darſtellungen entſprechend (éouxög cºxgußdög

roig 70czpouévoug xcz tvtovuévoug). Als man e
s

durch Alexandrien beförderte, gab e
s piepende Töne von

ſich, wie e
r

ſelbſt hörte (cºxyxoévat te czÜroÜtig poovig

ötc. rg A.é§czvögeczg pegouévov oiove toujojoyg,
Damascius vita Isidori, § 78). In der That kann man auf
der ganzen Welt kaum eine größere Aehnlichkeit ſich denken

als zwiſchen einem leibhaftigen Gorilla und dem Pappo

Silen der alten Kunſt, jenem häßlichen alten panartigen
Dämon, der, am ganzen Körper mit langen Haaren bedeckt,

weit mehr wie ein Affe ausſieht als wie ein Menſch oder

Gott. Und wenn nun noch ausdrücklich erzählt wird, daß

das waldteufelartige Tier quiekende Töne von ſich gegeben

habe, ic
h

glaube d
a

kann man kaum zweifeln, daß dieſe

äthiopiſche Seltenheit, die man dem Kaiſer nach Konſtan

tinopel bringen wollte, ein ſehr ſeltener, langhaariger,

menſchenähnlicher äthiopiſcher Affe, kurz ein Gorilla war.

Damit iſ
t

zu vergleichen, daß auch nach einer andern

Quelle (Philoſtorgius) dem Kaiſer Conſtantius ein Affe

von außergewöhnlicher Geſtalt nach Konſtantinopel ge

ſchickt wurde.

Schimpanſen oder Gorilla ſind wohl unter den von

Diodor (III. 24) geſchilderten inferioren Menſchen zu ver
ſtehen, die ſich mit Stöcken bewaffnen, Pflanzen freſſen,

keine Ehe kennen, zwiſchen den Aeſten herumhüpfen und

dabei die Hände als Füße gebrauchen. Denn auch die
Neger betrachten die Schimpanſen als Mitglieder eines

Menſchenſtammes, welcher aber wegen ſeiner ſchlechten

Aufführung von der menſchlichen Geſellſchaft ausgeſchloſſen

wurde und durch Beharren in ſeinen ſchlechten Sitten

nach und nach zu dem Zuſtande herabſank, in welchem e
r

jetzt lebt. Ob jene großen ſehr ſeltenen Affen, welche zu

Theophraſts Zeit von reichen Griechen gerne gehalten

wurden, Schimpanſen waren oder nicht, wer weiß es?

Auch was Plinius (VIII. 54 [80] 216) und Solinus (c
.

27)

von den Satyri genannten afrikaniſchen Affen berichten,

das einnehmende Geſicht, überaus ſanfte Weſen und d
ie

lebhaften Geſtikulationen, würde auf den Schimpanſe zu
treffen, und der Name a

n

ſich und die anderwärts ſtehende

Bemerkung derſelben Schriftſteller, daß das afrikaniſche

Volk der Satyri nichts anderes menſchliches beſitze als
41
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die Geſtalt, dieſe Momente laſſen auch auf einen unter man die Ränder der großen Schlucht, die uns ein paar

dem Namen Satyr ſi
ch bergenden Anthropoiden ſchließen: Tage beherbergt hatte. Aber darüber hinaus nichts, gar

von den Hundsköpfen werden die Satyraffen ausdrücklich

unterſchieden und Plinius betont ihren völlig entgegen

geſetzten Charakter.

An einer Stelle leſen wir b
e
i

Plinius (VII. 2 [2] 24)

auch von Satyrn auf den indiſchen Gebirgen. E
s

ſeien

die flinkſten Tiere, die es gebe, ſi
e

laufen bald auf vier

Füßen, bald aufrecht und ſehen wie Menſchen aus; wegen

ihrer Schnelligkeit könne man nur ſehr alte oder kranke

Tiere fangen. Man nimmt gewöhnlich a
n – ob mit

Recht, bleibt ſehr zweifelhaft, daß hier eine Kenntnis des

gegenwärtig auf Borneo beſchränkten Orang-Utangs vor

ſchwebe. So wird d
ie Notiz z. B
.

auch von Brehm auf
gefaßt: bei ſeinem Citat der plinianiſchen Stelle iſ

t

übrigens ſtatt „ſehr bösartig“ „ſehr flink“ zu ſetzen,

wodurch natürlich der Sinn weſentlich verändert wird.
Antike Abbildungen menſchenähnlicher Affen ſind äußerſt

ſelten. Den Schimpanſe glaubt man auf einem berühmten

präneſtiniſchen Moſaik neben anderen Tieren der oberen

Nilländer zu erkennen. Möglicherweiſe iſ
t

auch mit dem

gezähmten aufrechtſtehenden ſchwanzloſen Affen von zwei

Dritteln menſchlicher Größe auf einem Vaſenbilde der

jüngſten Periode gleichfalls ein Schimpanſe gemeint (im

Louvre, abgebildet bei Daremberg e
t Saglio, dictionnaire

des antiquités ?I. 693), obgleich der Kopf dann unnatür

lich ausgefallen wäre.

Graz. O. Keller.

Wanderungen eines deutſchen Jeſuiten in Südamerika.

IV.

Nach den Páramos.

Auf dem ſchwindeligen Pfade des vielgeprieſenen

Camino real wollen wir dem deutſchen Pater nicht folgen.

Die a
n

der erſten Raſtſtelle gewonnenen Eindrücke ſchildert

e
r jedoch in Folgendem: „Unten im letzten Nachtquartier

hatten wir noch tropiſche Wärme gehabt; auch war die

ganze dichtgedrängte Vegetation noch von tropiſchem Cha

rakter geweſen. Jetzt, um 1
2 Uhr Mittags, nach fünf

ſtündigem unausgeſetztem und ſehr ſtarkem Steigen, fühlte

ic
h

hier oben zum erſtenmale nach langer Unterbrechung

eine empfindliche Kälte. Wir befanden uns alſo in großer,

recht großer Höhe. Soll ic
h

aus der Temperatur einen

Schluß ziehen, ſo mochte unſere Bergſpitze mehr als

3000 Meter über dem Meere liegen. Das Wetter war

unfreundlich und e
s gieng ein ſcharfer Wind. Das Pano

rama, welches uns umgab, war über die Maßen lieblich

und großartig zugleich. In der Richtung, in welcher wir
aus dem Thal emporſtiegen, ſah man freilich nicht viel.
Unten hoben ſich verſchiedene Bergkuppen in die Höhe,

mit Wald oder üppigem Grün beſtanden; noch tiefer ſah

nichts mehr. Ein endloſer Ozean von Wolken, blendend:
weiß im Lichte der ſenkrecht über ihnen ſtehenden Mittags

ſonne gleich den Schneefeldern der Polargegenden, bedeckte

die untern Gehänge der Kordilleren, die weite Ebene, das

ferne Meer bis zum entlegenen, kaum zu unterſcheidenden

Horizont. Rechts und links von uns zog die endloſe

Reihe der verſchiedenen Kuppen dieſer weſtlichen Andeskette

dahin, durch ebenſo viele Thäler von einander getrennt,

und zahlreiche Vorſprünge in welliger Form oder jähen

Abſätzen in die Ebene ſendend. Aber in der entgegen

geſetzten Richtung, nach Oſten hin, lag unmittelbar vor mir

und zur Rechten ein ausgedehntes, herrliches Alpenland,

voll grünender Wieſen, rundlicher Buckel und ſanft ab
fallender Thäler. Der Blick war ungefähr der nämliche, wie

von einer niedrigen Bergſpitze ins ſchöne Appenzellerland.

Faſt kam e
s mir vor, als hörte ic
h

das Glockengeläute

munterer Viehherden und das Gejodel und Jauchzen der

fröhlichen Hirten. Aber ſo viel Gemütlichkeit darf man

in Amerika nicht ſuchen. Dieſe grünen Bergkuppen und

Thäler dachten nach Oſten hin ſich immer mehr ab, bis

alle in einem tiefen, quer vorliegenden Längenthal ihren

gemeinſamen Abſchluß fanden. Es iſ
t

das eines der vielen

Hochthäler des Andesgebirges, denen man manchmal den

unpaſſenden Namen Hochebenen giebt, obgleich von einer

Ebene keine Spur zu erblicken iſ
t.

Zahlreiche Hütten und

Häuschen, Dörfer und Städtchen lagen darin zerſtreut

umher: e
s ſchien, als ſollten wir nunmehr nach ſo viel

Leid in das erſehnte Land der Verheißung einziehen. Die

tiefſte Stelle dieſes reizenden Thales mochte vielleicht noch

2100 m über dem Meere erhaben ſein. Rechts wandte e
s

ſich nach Südoſten und Oſten, ſtieg in verſchiedenen Win
dungen langſam empor und verſchwand zwiſchen hohen

Gebirgen und wilden Zacken. Jenſeits des Thales hob

ſich das Terrain gewaltig in die Höhe, und wie eine

rieſige gelbe Mauer lag ein Gebirgszug vor mir, koloſſal,

von fernher aus dem Süden kommend. Eine ſo groß

artige Gebirgswand von ſo erſtaunlicher, faſt gleichmäßiger

Höhe hatte ic
h

noch niemals geſehen. Und genau vor mir,

in wunderbarer Klarheit, ſcheinbar nahe, in der That je

doch zwei angeſtrengte Tagreiſen weit entfernt, erhebt ſich

mitten auf dieſer Wand in kegelförmiger Geſtalt e
in gigan

tiſcher Berg, tief herab mit blendend weißem Schnee be

deckt. Ich konnte wohl ahnen wie er heiße. Jene Wand

bildeten die eigentlichen Weſtkordilleren und der gigantiſche

Schneeberg war der Chimborazo. Nach zwei Tagen ſollten

wir dort oben ſein, hart am Rande des ewigen Schnees,

und jene Wand ſollten wir überſteigen. Ich weiß nicht,

o
b

e
s irgendwo in der Welt ein anderes Plätzchen giebt,

auf dem man zu gleicher Zeit ſo gewaltige abſolute und

relative Höhenverhältniſſe überſchaut. Bei klarem Wetter

ſieht man hinab in die krokodilreiche flache Guayasebene,

in die üppig grünenden Wälder, deren Palmen die Sonnen
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wärme des Aequators großzieht, in den blauen Ozean, auf

welchem die Dampfer civiliſierter Nationen ihre ſchwarzen

Rauchwolken ausſtoßen. Von derſelben Spitze aus erblickt

man aber auch vor ſich den 6310m hohen Chimborazo,

auf welchem in ewig ſchneidender Kälte des Nordpols jede

Spur der Pflanzen- und Tierwelt erſtorben iſt; nur der
rieſige Kondor ſchwebt bisweilen triumphierend darüber.“

Im Ganzen iſ
t

das Land dünn bevölkert. Es könnte

wohl das Hundertfache ſeiner Einwohner nähren. Man
zieht vorzugsweiſe Mais und Kartoffeln, aber auch ſonſt
alle Arten von Getreide. Hauptſache bleibt jedoch immer

das Wieſenland, ähnlich wie in den Schweizeralpen. Die

einzelnen Felder und Wieſen ſind von einander durch

Wall und Graben getrennt, wie im geſegneten Weſtfalen
land, nur tragen die Wälle keine Hecken aus Hagedorn

oder Haſelgebüſch, ſondern aus Aloe, die eine Höhe von

2–4 m erreichen und am Ende der rieſigen und holzigen
Blätter verzweifelt ſpitzige Dornen dem Eindringlinge ent

gegenhalten. Der Blütenſtengel wächſt ſich zu ungeheurer

Größe aus, indem e
r

die Geſtalt eines 14–16m hohen
Baumes annimmt, der ſich nicht ſelten ſo wunderlich

krümmt, daß man vermeint, die Windungen einer Rieſen

ſchlange vor ſich zu erblicken. Die Hecken von Aloe finden

ſich auch durch ſolche von Kaktus erſetzt, deren zahlloſe

und ſcharfe Stacheln ſich den unerbetenen Beſuchern mit

noch größerer Energie entgegenſetzen, und man kann ſich

d
ie Verlegenheit des unſchuldig zwiſchen zwei ſolchen Wällen

einherwandelnden Fremdlings denken, wenn e
r zufällig

dreißig Schritte vor ſich die zornige Geſtalt eines halb

wilden Stieres ſamt deſſen reſpektablen Hörnern auftauchen

ſieht. Die Gefahr des Spießens iſ
t

nun allſeitig, wie in

der Feldſchlacht, wenn der übermächtige Feind von drei

Himmelsgegenden gleichzeitig mit ſeinen blanken Bajon

netten heranrückt. Alsdann wird rückwärts koncentriert

und mit dem fragezeichenförmigen Geſicht des geſchlagenen

Feldherrn ſucht man einen Schlupfwinkel, eine Redoute,

ein Loch, durch das man entweichen kann. Warum biſt

d
u

auch ſo einfältig, zu Fuß zu gehen? Jeder anſtändige

Menſch beſitzt di
e

Beine nur, um ſich damit auf dem Pferde

feſtzuklammern! Und dem wildeſten Stier gegenüber biſt

d
u völlig ſicher, wenn du, hoch zu Roß, die Zügelpeitſche

über dem Kopfe in die Runde ſchwingſt. Das böſe Tier
vermutet in dem wirbelnden Stricke einen Laſſo (Wurf
ſchlinge), deſſen fatale Bekanntſchaft e

s

nicht erneuern

mag. Die ſich ſtets wiederholenden, lebloſen Hecken von

Aloe und Kaktus, der gänzliche Waldmangel, d
ie häufig

verbrannte Farbe des Wieſengraſes und der gelbrote Thon

der beiderſeits endlos ſich hinziehenden Páramos geben

dieſem an und für ſich ſo ſchönen Thal von Guaranda,

ebenſo wie der großen Hochebene zwiſchen den beiden

Hauptſträngen der Kordilleren, einen etwas melancholiſchen

Charakter, namentlich in der trockenen Jahreszeit, wenn

die brennende Tropenſonne alles Grün vernichtet hat.

Die melancholiſche Geſtaltung der Landſchaft findet

ihr Spiegelbild in der Phyſiognomie ihrer Bewohner –

oder vielmehr, wenn wir ſtreng reden wollen, ſo hat der

durch bittere Schickſalserfahrungen trüb geſtimmte Charakter

der Bevölkerung ſich zunächſt ihrem Aeußern, ihrer Lebens

weiſe und ſchließlich der ganzen Gegend mitgeteilt. Wenn

man dieſe echtenHochlandsindianer zum erſtenmal erblickt,

ſo möchte man meinen, ſi
e

ſeien vor kurzem erſt dem Zu
ſtand der Wildheit entriſſen worden; allein dem iſ

t

nicht

ſo
.

Die tiefe Stufe der Kultur, auf welcher ſie heute

ſtehen, iſ
t

das Reſultat europäiſcher Uebermacht, der tod

bringenden Annexion durch die Spanier, die Frucht mehr

als dreihundertjähriger leiblicher und geiſtiger Vernach

läſſigung, Unterdrückung und Knechtſchaft. Während der

Beſitzer und d
ie

Beſitzerin des elendeſten Tambos ihre
ſpaniſche Abkunft gleichſam in der triumphierenden Farben

pracht ihrer Kleidung zur Schau tragen und – obgleich
barfüßig – als Señor oder Señora ſelbſtbewußt in pom
pöſer Haltung einherſtolzieren, zeigt ſich in den ehemaligen

Herren dieſer weiten Gegenden, denen man den Schimpf

namen „Indier“ oder „Indianer“ gegeben hat, ein ſo

hochtrabendes Weſen nicht. Das Auge iſ
t

ohne Feuer,

der Blick ſcheu und furchtſam, wenigſtens dem Europäer

und dem nunmehrigen Herrn des Landes gegenüber, denn,

obwohl geſetzlich frei, erkennen ſi
e in dem letztern auch

heute noch ihren ſtrengen Gebieter, indem die Freiheit

und Brüderlichkeit der zahlreichen Revolutionen für dieſen
unglücklichen Menſchenſtamm nur auf dem Papier zu

finden iſ
t

und zwiſchen dem Aktenſtaub der Archive

vermodert. Kaum ſind dieſe durch Elend verwilderten

Indianer zur Notdurft bekleidet, mit einem Hemde, einem

Paar kurzer, bis ans Knie reichender Beinkleider von

weißer Farbe, und einem unſcheinbaren über die Schultern

geworfenen Poncho. Die Weiber tragen e
in

Hemd und

einen kurzen Kittel von nahezu europäiſchem Schnitt, aber

beide ohne Aermel. Dieſe ſo armſelige Tracht enthält

noch die Elemente der einſt ſo reichen und geſchmackvollen

Kleidung aus der Zeit des goldenen Inkas, wo die näm

lichen Indianer ein wohlorganiſiertes, blühendes Kaiſerreich

beſaßen. Jetzt dienen ſi
e

dort als Knechte, wo ſi
e

einſt

als unabhängige Herren auf ihrem freien Eigentum ſaßen;

aber ihr Unglück haben ſi
e

nicht wie ſo viele Nationen der

alten Welt ihrer ſittlichen Verkommenheit oder Feigheit,

oder Uneinigkeit zu verdanken. Keine bürgerliche oder

ſittliche Makel befleckt ſie, auch nicht bis zum heutigen

Tage.

Die große Völkerfamilie der Quichuas (ſpr. Kitſchuas),

zu welcher dieſe Indianer gehören, erſtreckt ſich von der

Nordgrenze des heutigen Ekuadors über die ganze Hoch

ebene der Kordilleren bis a
n

die Südgrenze von Peru

und Bolivia. Doch ſind in ihr manche fremde Stämme

aufgegangen, oder von Alters her in ſie wie ein Keil
hineingeſchoben worden, und daraus erklärt ſich der mannig

faltige Wechſel in der Phyſiognomie. Die Reiſenden haben

ſich vielfach bemüht, in dieſer charakteriſtiſche Eigentüm
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lichkeiten aufzufinden, leider aber damit einzelne Indivi
duen, nicht die Geſamtheit der Nation beſchrieben; trotz

aller Lorgnetten und Operngucker, die ſi
e für ihre For

ſchungen mit ſich gebracht, iſ
t

e
s

ihnen nicht gelungen,

allgemeine Merkmale zu konſtatieren, welche dieſe Indianer

vom Europäer ebenſo ſcharf unterſcheiden, wie etwa einen

Chineſen oder nordamerikaniſchen Wilden. Als ziemlich
ſichere Signatur gilt die weit ausgebildete Bruſt, das

lange, rabenſchwarze Haar und der gelbe, öfters jedoch

ins Bronzene ſich vertiefende Thon der Hautfarbe. P
. Kol

berg für ſeinen Teil glaubt, der Ungar unterſcheide ſich

in Phyſiognomie und Wuchs mehr vom Deutſchen, als

der Ureinwohner der Kordilleren-Hochebene vom Spanier.

Die „etwas“ engere Stirn, die „etwas“ hervortretenden
Backenknochen, das „etwas“ ſchmalere Kinn, die „etwas“

größeren Ohren, die „etwas“ kleinern Füße und Hände

beſitzen durchaus nichts, was einem Fremden unmittelbar

auffallen dürfte. Um das ſchöne, lange, ſchwarze Haar

könnte ſi
e

mancher Italiener, Grieche oder Spanier b
e

neiden. Auch ſind die Indianer nicht wenig ſtolz auf dieſen

Schmuck, und e
s giebt für ſie keine größere Schmach als

ſich die Haare kürzen zu laſſen. Im Gegenſatz dazu be
ſitzen ſi

e

keinen Bart, oder ſie vertilgen meiſt ohne Barm
herzigkeit deſſen ſpärliche Elemente, die um Kinn und

Mund zum Ausbruch gelangen wollen, indem ſi
e

ihn für

eine garſtige Entſtellung der reinen und lautern Menſchen

natur halten, und zu dieſem edlen Zweck benützen ſi
e ge

wiſſe Geheimmittel, welche auch ſchon mancher noblen

ſpaniſch-ſüdamerikaniſchen Dame in der Not beiſtehen

mußten, „leider“ aber nicht mit bleibendem Erfolg. An
Körperwuchs iſ

t

der Indianer gewöhnlich von mittlerer

Größe, namentlich in der nächſten Umgebung von Quito;

in anderen Provinzen aber, wie Cuenca und Imbabura,

iſ
t

e
r

ſehr groß und ſtattlich, in gar nichts dem Europäer

nachgebend, nicht einmal dem Deutſchen. Die Schultern

und die Bruſt ſind auf das Allerkräftigſte entwickelt, eine

natürliche Folge bei einem Menſchenſtamm, der vielleicht

ſchon Tauſende von Jahren gezwungen war, die dünne

Luft eines 2000–4000 m hoch über dem Meeresſpiegel

gelegenen Landes zu atmen, und dabei ſchwer belaſtet

forcierte Märſche im Gebirge zurückzulegen. Gegen dieſen

kräftig und muskulös ausgebildeten Oberkörper erſcheinen

bei vielen Individuen die Beine gar kurz, faſt mißgeſtaltet

klein, und ein ſolcher Indianer ſteht neben einem Europäer,

wie weiland Odyſſeus neben Menelaos. Selten begegnet

man eigentlich ſchlanken Geſtalten, aber andererſeits auch

niemals ihrem Gegenteil, der krankhaften Dickleibigkeit

langſam wandelnder Kugelgeſtalten mit kaum ſichtbaren,

beweglichen Extremitäten: die Tendenz zur volleren Ab
rundung des leiblichen Daſeins äußert ſich bei den Indianern

nur in der reichern Fülle ſämtlicher Gliedformen, ohne daß

dieſe aus ihrem richtigen mathematiſchen und äſthetiſchen

Verhältnis herausgeraten. Auch ſonſt findet man unter

ihnen ſelten einen Verwachſenen oder Blinden, oder Lahmen;

iſ
t

e
s

einmal der Fall, ſo iſt es nicht Fehler der Geburt,

ſondern Folge eines ſpätern Unglücks. Ebenſo werden

die Hochlandsindianer wenig von Krankheit geplagt, ob

ſchon ihre Lebensweiſe eine ſehr harte und mit vielen Ent
behrungen verknüpft iſt; nichtsdeſtoweniger erliegen ſi

e in

kürzeſter Friſt dem heißen Klima der niedern Küſtengegenden,

ſo daß man nicht daran denken kann, ſi
e

dorthin zu ver

pflanzen.

Oft hat man dem Indianer nachgeſagt, daß er weniger

Körperkraft beſitze als der Europäer. Dies Urteil hält

P
. Kolberg für durchaus unrichtig: die Körperkraft hängt

bei ſonſt geſunder Konſtitution von der Uebung ab, und

dieſer kann man je nach Bedürfnis oder Gewohnheit eine

verſchiedene Richtung geben. Wir Europäer haben uns

a
n

den fleißigen Gebrauch der Hände und Arme gewöhnt,

in ihnen liegt unſere Kraft; die Indianer des Andesgebirges

hingegen benutzen ihre Arme und Hände viel ſeltener, ihr

Leben gleicht zu ſehr demjenigen eines armen Laſttiers, das

ſchwere Gewichte auf ſeinem Rücken fortzuſchaffen hat, und

weil ſi
e

die Laſten vermittelſt Stirnbändern auf dem Rücken

tragen, ſo zeigt ſich ihre Kraft in Kopf und Hals, Bruſt und

Beinen, und e
s

iſ
t

dem ankommenden Fremdling grauenvoll,

zuzuſchauen, welch entſetzliche Bürden oft ein armes india
niſches Weib mit ſich ſchleppt, während e

s

vorn a
n

der Bruſt

noch den Säugling mit ſich trägt, welchen es niemals von ſich

läßt. Wie oft ſieht man ferner nicht die ſüdamerikaniſchen

Caballeros nach einem langen Ritt von ſechs bis acht
geographiſchen Meilen des Abends erſchöpft im Quartier

anlangen, Geſtalten zum Erbarmen, denn vor Müdigkeit

wiſſen ſi
e

kaum mehr ein Glied zu rühren! Aber neben

ihnen iſ
t längs des ganzen Weges ein Indianer hergetrabt,

natürlich zu Fuß und nicht ſelten bepackt, und nach dem

angeſtrengten Marſch fühlt er die Müdigkeit ſeines Herrn
nicht, ſondern beſorgt alle Geſchäfte ſo munter, wie am

Morgen, d
a

e
r auszog. Wer zeigt hier größere Körper

kraft?

In der Lebensweiſe der Hochlandsindianer herrſcht große
Verſchiedenheit. Einige dienen halb frei, halb unfrei,

nämlich durch Schulden gebunden auf den Hacienden oder

Landgütern der ſpaniſch redenden Herren; andere leben frei

und unabhängig für ſich, fleißig einen kleinen Acker be

ſtellend, verſchanzt hinter Graben und Aloewall und ſehr

zerſtreut im weiten Umkreis; andere endlich bilden Ge
meinden, Dörfer oder gar kleine Städtchen, und mehr

oder weniger die Vorteile eines geſellſchaftlichen und civi
liſierten Lebens genießend, ſind ſi

e vorzugsweiſe die eigent

lichen Arbeiter und Induſtriellen des Hochlandes. Es
darf daher auch Niemanden überraſchen, daß eine ebenſo

große Mannigfaltigkeit in der körperlichen Erſcheinung des

Indianers und namentlich auch in ſeiner Hautfarbe ange

troffen werden kann. Dieſe letztere iſ
t

faſt ganz weiß bei den

Indianern der dritten Klaſſe, indem ihr Geſicht kaum dunkler

erſcheint als das eines von der Sonne gebräunten Euro
päers. Viele aber von denen, welche auf den Hacienden



Wanderungen eines deutſchenJeſuiten in Südamerika. 269

beſchäftigt ſind, zeigen eine Hautfarbe, d
ie

ſehr dunkel, leicht

chokoladebraun iſt. Wenn man den Zuſtand der Erniedri

gung bedenkt, in welchem dieſe Unglücklichen trotz ihrer

nominellen und geſetzlichen Freiheit vielfach leben müſſen,

und die Entbehrungen, die ihnen aufgelegt werden; wenn

man ſieht, wie ſi
e

ſchon ſeit der allerzarteſten Kindheit

faſt nackt als Hirten für die Viehherden dienen, ausgeſetzt

bald der ſengenden Glut der heißen ſtrahlenden Mittags

ſonne, bald dem Ungemach der heftigſten Gewitter, Regen

und Hagelſchläge am Nachmittag, bald der eiſigen Kälte

des Nachts, zumal in den Páramos: ſo iſ
t

e
s

wahrlich

nicht zu verwundern, daß dieſe Armen mit der Zeit eine

ſo gewaltige und traurige Umwandlung a
n

ſich erfahren

haben, nicht nur in der Farbe, ſondern auch im Ausdruck

des Geſichts, in welches nie eine höhere Idee hineingeſtrahlt

hat, um daraus hervorleuchten zu können, – eine Um
wandlung, welche von Generation zu Generation ſich immer

weiter zu deren Schaden ausbilden muß. Sollen wir ge

rade bei dieſen Indianern den richtigen Typus des ganzen

Volksſtammes aufſuchen, wie e
s

manchen Reiſenden und

wie e
s

namentlich den früheren Herren, den europäiſchen

Spaniern, beliebt hat? Es wäre ungefähr dasſelbe, als
wollte man die Deutſchen nach den bleichen, verkrüppelten

Geſtalten und nichtsſagenden Geſichtern charakteriſieren,

denen man in ſo vielen Baumwollenfabriken begegnet.

Die freien Indianer unterſcheiden ſich von jenen in hohem
Grade, namentlich überall dort, wo ſi

e

ſeit der Zeit der

Conquiſta ſich frei erhalten haben, und in einigen Provinzen

ſind Männer und Weiber ſo weiß von Farbe, ſo wohl

gebaut, von ſo angenehmer und intelligenter Phyſio

gnomie, daß man ſi
e

unter Europäern wohl kaum heraus

kennen würde, wenn ſi
e

die nämliche Kleidung trügen.

Man gebe allen Indianern die ganze, volle und wahre Frei
heit, die nötige Erziehung und den Unterricht, die ſi

e

einſt

im Inkareiche genoſſen haben, und wir werden ſi
e bald,

meint wohl etwas ſanguiniſch unſer Pater, wieder vor uns

haben, wie ſi
e

ehemals waren, ohne dieſen melancholiſchen

Zug des Charakters, ohne dieſe gebeugte Geſtalt, ohne

dies eingefallene und braune Geſicht, ohne dieſen Schmutz

und dieſe Unordnung in den Kleidern, ohne dieſen ſtupiden

Ausdruck in ihren Mienen. Man entferne dieſe ent

ſtellenden Züge aus der äußern Erſcheinung des armen
Volkes, ſo bleibt bei dem prächtigen Körperbau und dem

durchaus nicht unſchönen Antlitz wieder die ſchmucke und

herrliche Nation zurück, die ſie in früheren Tagen geweſen,

und die mehr als irgend eine andere geeignet iſt, ſich mit

der europäiſchen Raſſe zu verſchmelzen, ohne ſie zu entarten.

Wilde Indianer finden ſich auf den Hochebenen der Kor
dilleren nicht, ſondern nur im Oſten des großen Gebirges,

a
n

den Zuflüſſen des Amazonenſtromes. Eigentlich un
bändig ſind nur die Jivaros und andere Stämme, welche

in Körperbau und Sprache von den Quichuas weſentlich
abweichen. Aber auf der Abdachung der Oſtkordilleren

und in den Miſſionen des Rio Napo, auf der geo
Ausland. 1881. Nr. 14.

graphiſchen Breite von Quito, wohnen auch Indianer aus

dem weitverbreiteten Stamme der Quichuas, trotzdem

dieſe ſonſt niemals in die wärmeren Gegenden hinabzu

ziehen pflegten. Man könnte ſi
e als Halbwilde bezeichnen,

denn ſi
e vereinigen auf merkwürdige Weiſe einige Elemente

der Civiliſation mit dem Barbarentum der Wildnis. Wie

gelangten dieſe Hochlandsindianer dorthin? Das Wahr
ſcheinlichſte iſ

t,

daß ſi
e jenen tapfern Kriegern entſtammen,

welche zur Zeit der Eroberung des Landes durch die Spanier

ſich lieber in die unwirtſamen Urwälder des Oſtens zurück

ziehen als den Eindringlingen unterwerfen wollten. Bis
weilen kommen einige aus ihnen nach Quito ins Kolleg.

Sie gehen vollkommen nackt, bis auf den Lendengürtel

aus Baumbaſt, und auch dieſen werfen die Heiden weg.

Das Geſicht, namentlich um die Augen herum, bemalen

ſi
e

ſich mit feuerroten und blauen Strichen. Um den Hals

tragen ſi
e

Schnüre von Affenzähnen, Schneckenhäuschen

und Käferflügeldecken.

Aus den Gegenden der ſogenannten Hochebenen g
e

langte P
. Kolberg mit ſeinen Begleitern nach Ueber

windung noch mehrerer ſteilen Anhöhen in die Páramos

oder Heideländer, mit deren Charakteriſierung wir von dem

intereſſanten Kolberg'ſchen Buche Abſchied nehmen.

Wenn man ſich nämlich, a
n

den Gebirgen empor

ſteigend, mühſam durch d
ie Wald- und Buſchregion (höher

hinauf von myrtenartigen Gewächſen und Eſcalonien g
e

bildet) durchgearbeitet hat, betritt man in der Höhe von

ungefähr 3200–3700 m das Pajonal oder den Páramo.

Mit dieſem Namen bezeichnet man hier die Alpenwieſen,
wenn man ſo ſagen darf, welche in einem breiten Gürtel

bis zur Höhe von 4400 m die Gebirge umſäumen. Aber

man denke nur ja nicht a
n jene lieblichen Triften und

Matten, welche in den europäiſchen Alpen das Auge des

Wanderers durch ihr friſches Grün und durch den Schmelz

ihrer Blumen ergötzen. Statt eines gleichmäßigen, von

niedern Grasarten und Alpenkräutern gebildeten Raſens,

über den man leichten Fußes hinwegſchreitet, ſteht man

hier bis a
n

die Hüften und o
ft bis an die Arme zwiſchen

dem groben 1–14 m hohen Büſchelgras (Andropogon,

Stipa etc.), das, wie gewiſſe Riedgräſer und Binſen am

Rande eines Sees, erhöhte Raſen und Polſter bildet. Zu

Pferd und zu Fuß kommt man nur ſehr langſam und
immer ſtrauchelnd voran, d

a

die abgeſtorbenen Grasſtengel

den unebenen und ſchrundigen Boden überall verdecken und

nur a
n einigen Orten, wo die Indianer razu (Schnee)

von den Gebirgen holen, Fußwege im Pajonal ausgetreten

ſind. Nach Erdbeben, welche den Boden durch tauſend

Riſſe und Spalten zerklüften, wird eine Wanderung im

Páramo ſogar gefährlich und gleicht dann etwa einem

zerklüfteten, aber mit friſchem Schnee bedeckten Gletſcher.

„Wenn man einen der hieſigen Vulkane beſteigt, ſo

wandert man gewöhnlich zwei bis drei Stunden durch

dieſe Páramos, bevor man in die vegetationsloſe Schnee

region kommt; aber auf den Gebirgen, welche die Höhe
42
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von 4300m nicht überſteigen, irrt man tagelang in dieſen

troſtloſen Einöden und Graswüſten umher, in welchen

kein Baum oder Strauch dem Auge Abwechslung bietet,

und in welchen man kaum Spuren des animaliſchen

Lebens, geſchweige denn eine menſchliche Anſiedlung ent

deckt; unter Larven die einzige fühlende Bruſt“. Das

Wort Páramo iſ
t

ſelbſt für den Eingeborenen der Inbe
griff aller Mühſale und alles Elendes. Kündigen wir
unſern indianiſchen Begleitern an, ſi

e

ſollten ſich mit

Lebensmitteln verſehen, um einige Tage im Páramo zu
zubringen, ſo laufen d

ie

einen davon und die andern

ſuchen auf jede Weiſe uns von dem für ſie ſo unangenehmen

Entſchluß zu einer Exkurſion dorthin abwendig zu machen.

Es giebt aber in der That auch kaum etwas Traurigeres als

das Leben in den von ewigen Stürmen gepeitſchten Pära
mos: bald verſchmachtet man faſt unter den ſenkrechten

Strahlen der brennenden Tropenſonne, bald iſ
t

man in

feuchten kalten Nebel gehüllt, bald ſucht man vergebens

Schutz gegen die täglich ein paarmal wiederkehrenden

Regen- und Hagelſchauer. Nirgends erſchließt ſich dem

Geognoſten durch anſtehendes Geſtein der innere Bau

der Gebirge; der Botaniker möchte beim erſten Anblick

der einförmigen gelblichen oder graulich-grünen Grasdecke

verzweifeln und verwünſcht ſein Geſchick, das ihn aus der

üppigen Waldvegetation hier heraufgeführt hat. Dennoch

kommt e
r

am beſten weg; e
r möge ſich nur nicht verdrießen

laſſen, unter den hohen Grasbüſcheln umherzukriechen; d
a

wird e
r

manches Pflänzchen finden, welches gleichſam

trauernd ſein Blütenköpfchen dem wärmenden Boden

anſchmiegt; manche ſeltene Spezies aus europäiſchen

Gattungen (Gentianen, Saxifragen, Draba u. ſ. w.) wird

ihn hier freudig überraſchen, obwohl im ganzen genommen

die Páramo-Flora nach meiner Anſicht keinen Vergleich

mit der europäiſchen Alpenflora aushält. Reicher wird

die Ausbeute erſt gegen die Schneegrenze hin, wo die

Gräſer zurücktreten und ganz ſeltſamen Pflanzengeſtalten

Platz machen, die jeden Botaniker, der ſie zum erſtenmal

ſieht, in höchſtes Erſtaunen ſetzen. Geſpenſterartig ſtehen

in ihren graufilzigen Mänteln die Frailejones (Mönche,

bot. Culcicium, in ſechs bis acht Spezies) und die barocke

Gondapflanze (Lupinus nubigenus). Alles iſ
t wollig,

alles filzig und gegen die Schneeſtürme geſchützt; hier

bilden die Wernerien und kaum zollgroße Umbelliferen

dichte glatte Polſter, wie Mooſe, die übrigens auch nicht

fehlen. Der Zoologe endlich braucht ſich auf eine Pá
ramoexcurſion auch nicht zu freuen; größere Vierfüßer

wird e
r

vielleicht wochenlang nicht ſehen; der Páramohirſch,

der Berglöwe, der Bär, der Fuchs und ſelbſt der kleine

Páramohaſe ſind zu ſelten, als daß ſi
e

der Gegend Leben

verleihen könnten; kleinere Säugetiere aber bekommt man

wegen des hohen Graſes gar nicht zu Geſicht. Einige

träge Geier und ein paar kleine unſcheinbar gefärbte

Vögel (Solitarios, Einſiedler) vollenden eher das Bild der
Oede und der Trauer, als daß ſi

e

e
s

ſtörten. Durch die

Abenddämmerung ſchwirrt der Zumbador, ein ſchnepfen

artiger Vogel, der im Flug ein ſtarkes Summen erzeugt,

welches mit ſeiner geringen Größe in keinem Verhältnis

ſteht. Amphibien giebt e
s in dieſen Höhen nicht mehr,

mit Ausnahme einer kleinen ekelhaften ſchwarzen Kröte,

welche jeden Regen- und Hagelſchauer mit ihrem Geſchrei

ankündigt und begleitet. Von Fiſchen findet man in den

Bächen und ſtehenden Gewäſſern höchſtens den kleinen

Panzerwels (Pimelodus Cyclopum), der gerade für d
ie

Hochanden charakteriſtiſch iſ
t. Ein paar gelbe Koliasfalter

und Hipparchien nebſt einer Unzahl von kleinen Motten

erſetzen hier d
ie farbenprächtige Schmetterlingsfauna des

Tieflandes. Die andern Inſektenklaſſen ſind in demſelben

Verhältnis unſcheinbar und ſchwach vertreten. Der Schnee

grenze näher vermehren ſich ebenfalls d
ie Tiere, wenigſtens

einige Klaſſen. So trifft man dort intereſſante Schnee
hühner und allerliebſte Kolibris (von der Oreotrochilus

Spezies), ſchneeweiß, himmelblau und ſmaragdgrün

gefiedert, welche pfeilſchnell die heilſame Chuquiragua

pflanze (Chuquiraga insignis) umſchwärmen. – Das un
gefähr iſ

t

der Charakter der verrufenen Páramos, welche

der Eingeborene nur gezwungen und der Naturforſcher

nur mit Widerwillen und aus Liebe zu ſeinem Berufe
betritt.

„Ganze Tagereiſen von einander entfernt, trifft man
in den Páramos auch einzelne Hatos, einſame Hütten

oder Häuſer, von einem großen Corral, d. h. einem aus

rohen Steinmauern eingeſchloſſenen Hofraum, umgeben,

in welchen von Zeit zu Zeit das halbwilde Vieh zur
Zählung und Muſterung zuſammengetrieben wird. Aber

was für e
in Haus iſ
t

e
in

ſolcher Hato! Aus großen,

rohen Lavablöcken, oder...auch wohl aus Holzreiſig und
Páramogras wird ein niedriger Schuppen errichtet; wenige

Löcher dienen als Thüre und Fenſter; Páramogras bildet

das Dach. Im Innern finden ſich nur einige Steinblöcke
als Sitze und in der Ecke liegt ein Heuhaufen als Nacht

lager. Gegen Abend werden die Thüren und Fenſterlöcher

mit Ochſenhäuten gegen Kälte, Wind und Schnee geſchloſſen.

Gewöhnlich ſteht der Hato leer und findet nur zur Zeit

der Viehſchau Beſuch. Einige hundert Schritte entfernt

ſteht meiſtens eine zweite, noch elendere Hütte, welche der

Urcucama, d
.

h
.

der Berghüter, immer ein echter Indianer,

bewohnt. E
r

hat d
ie Aufgabe, jahraus jahrein, den einen

Tag wie den andern, bei Sturm und Regen, trotz Hagel

wetter oder Sonnenglut die Páramos zu durchwandern

und das gefallene Vieh abzuhäuten. Abends kehrt er e
r

müdet zu ſeiner Familie in ſeine elende Hütte zurück;

draußen aber heulen die Winde, hoher Schnee bedeckt

nicht ſelten Berg und Thal und zolldickes Eis überzieht
die nebenliegenden Waſſertümpel.“
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So mag man vielleicht am paſſendſten jene uralten Ge
birge nennen, die ganz aus granitiſchen Felsarten beſtehen

oder ſolche als weithin bloßgelegte Kernmaſſen einſchließen.

Die kalkſteinigen und ſchiefrigen Gebilde mittleren geo

logiſchen Alters ſchmiegen ſich ihnen an, drängen ſich wie
plaſtiſche Maſſen zwiſchen ihnen durch; zeigen ſich hinſicht

lich ihrer Verteilung und Lagerung offenbar von jenen

abhängig. So iſt es in ausgezeichnetem Grade in Mittel
europa der Fall, wo der Schwarzwald und das böhmiſch

mähriſche Maſſiv einerſeits, die Vogeſen und das ſogenannte

Centralplateau von Frankreich andrerſeits ſolche Fixpunkte

darſtellen, denen die Schichtenkomplexe der Trias- und der

Juraformation in obiger Weiſe angeſchmiegt ſind. Schon

inmitten der uralten Meere ſtanden ſi
e als Gebirgsmaſſen

d
a

und die Ströme unſerer Tage haben ſich mit Abtragung

und Durchnagung der jüngeren und jüngſten Schichtgebilde

a
n

vielen Orten bis a
n

ſi
e herangedrängt. „Aufhänge

punkte“ nannte in Beziehung zur Donau Eduard Sueß

in ſeinen erſten Schriften über den Lauf dieſes gleich einer

Kette durch die Länder geſchlungenen Stromes die von

demſelben hart umfloſſenen Gebirgsmaſſen, die allerdings

nur zum Teil jenen älteſten Formationen angehören. Wir
wollen unſeren obigen Ausdruck ſeinen ſehr paſſend ſo ge

nannten „Aufhängepunkten“ nachbilden, jenen aber nicht

auf das leichtbewegliche Element des ſtrömenden Waſſers,

vielmehr auf das ganze Schichtengebäude mittleren und
jüngeren geologiſchen Alters beziehen, inſoferne e

s

durch

ſpätere Abtragung noch nicht entfernt iſ
t,

vielmehr in aus
gedehnten Flächen und Gebirgen vor unſeren Augen liegt,

d
ie Configuration unſerer Erdoberfläche beſtimmt. Die

ſind nun freilich nichts weniger a
ls flüſſig, ſie ſind viel

mehr das Feſte in der Landſchaft; nichtsdeſtoweniger zeigt

ſchon der erſte Blick auf eine geologiſche Karte, daß ſi
e

nicht zu allen Zeiten abſolut unbeweglich, unverſchiebbar

waren. Ihre Bewegung oder in Beziehung zu unſeren

Fixpunkten und ihnen ſelbſt untereinander ſtattgehabte Ver
ſchiebung geſchah allerdings ſehr allmählich, vollzog ſich

in einer langen Reihe von geologiſchen Perioden, deren
jede Aeonen von Jahren in ſich faßt.

Wir verkennen keineswegs, daß eine ſolche Auffaſſung

von der Entſtehung des Reliefs unſerer Erdoberfläche der

gemeinen Anſchauung einigermaßen widerſtrebt. Immer
hin iſ

t

ſi
e

die herrſchende in der modernen Geologie ge

worden, ſeit die amerikaniſchen Geologen, vor allen James

Dana, in Bezug auf Mitteleuropa Eduard Sueß, dann

Heim in Zürich u
. A
.

ſi
e als unumſtößliche Wahrheit e
r

wieſen. Und iſ
t

denn das Starre wirklich unbeweglich,

ſind die Gletſchermaſſen, als eines der jüngſten geologiſchen

Gebilde, nicht in hohem Grade veränderlich und verſchieb

bar? Sowie das Gletſchereis waren auch die älteren Ab
lagerungen aus Thon, Sandſtein und Kalkſtein Gegenſtand

von ſehr allmählich vor ſich gehenden, im Laufe geologiſcher

Zeiten aber doch vollzogenen Bewegungen. Sie blieben

nicht ſchmiegſam dabei, ſi
e

brachen und borſten vielfach,

ſowie das Gletſchereis berſten und brechen muß, indem

e
s

ſich zwiſchen den Gebirgsmaſſen hindurchdrängt und

über felſige Grundlagen gleitet. Und jene beim Berſten

entſtandenen Klüfte, weitklaffenden und weit in die Tiefe

greifenden Spalten wurden zum kleinen Teile durch lava
ähnlich aus den Tiefen der Erde emporgepreßte Maſſen

eingenommen, oder durch ſpätere Ablagerungen ausgefüllt,

die ſich in ſie einſackten. Das an der Oberfläche ſtrömende
Waſſer hat ſie aufgeſucht, zu mächtigen Thälern erweitert

und die zunächſt angrenzenden Geſteinsmaſſen je nach

ihrer leichteren oder ſchwereren Zerſtörbarkeit in größerer

oder kleinerer Ausdehnung, in mählicher oder ſteilerer

Stufung hinweggenommen. So iſt eine geotektoniſche Be
wegung in erſter Inſtanz, in zweiter und dritter erſt die
Ausnagung und Abtragung durch die Verwitterung der

Geſteine durch Regen und Froſt, durch das ſtrömende

Waſſer bedingt. Beiderlei Momente wirkten aber ſtets

gleichzeitig auf die Erdoberfläche, wie dies Rütimeyer

in ſeinen Schriften über Thalbildung ſehr deutlich nach

wies. Bäche und Flüſſe, Gletſcher und Landſeen, Binnen
meere auch haben in jenen Furchen und in deren Weitungen

Platz genommen.

Sowie denn der Begriff von geologiſcher Zeit ſehr all
mählich erweitert wurde und ſich wieder im Einzelnen

als zu knapp gefaßt erwies, bis er endlich mit dem Be
griffe von kosmiſcher Zeit in gehörigen Einklang gebracht

wurde, ſo zeigte ſich auch die Auffaſſung jener ungeheuren

in zahlloſe Stadien gegliederten geotektoniſchen Bewegung

in den Werken ausgezeichneter Geologen hie und d
a als

zu eng gefaßt und zu knapp gegliedert. Das genaueſte

Studium einer unendlichen Fülle von Thatſachen, der

Inhalt der ganzen modernen Geologie war erforderlich,

um auch nur die erſten Grundlagen jenes Teils der

Wiſſenſchaft einigermaßen zu fixiren, den wir im Sinne

der modernen mechaniſchen Weltanſchauung die dynamiſche

Geologie nennen.

Inwiefern jene fundamental geſtaltenden Bewegungen

der Lebewelt der einzelnen geologiſchen Zeiträume fühlbar

wurden, das kann ſelbſtverſtändlich nicht Gegenſtand der

Wiſſenſchaft ſein. Die winzigen und die rieſigen Säuger,

die Ichthyoſaurier und die Fiſche, die Welt der Weichtiere,

deren glücklicher- und zufälligerweiſe in einigem Zuſammen

hange erhaltenen Skelette, deren Zähne und Schalen wir

als Verſteinerungen in den Schichten der Erde finden,

geben nicht Auskunft über die Vorgänge, die ſi
e erlebten,

denen einzelne Geſellſchaften von ihnen vielleicht zum

Opfer fielen. Sicherlich aber waren einzelne Momente

aus jener, nur in ihren bedeutenden Wirkungen kennt

lichen Bewegung ebenſo gut fühlbar, wie d
ie größeren oder

kleineren Erderſchütterungen, von deren zerſtörenden Wir
kungen die Geſchichte uns erzählt, die wir wohl auch heut

zutage noch erleben. Mit Ausnahme der ſogenannten

-
-

-
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vulkaniſchen Erdbeben, die ſich auf jene aus den neueren
geologiſchen Zeitabſchnitten bis in die Gegenwart fortge

pflanzten Vorgänge beziehen, welche aus einer in der Tiefe,

aber keineswegs nach vielen Hunderttauſenden von Metern

zu bemeſſenden Tiefe der Erde ſtattfindenden Molecular

bewegung hervorgehen, gehören alle Erdbeben in hiſto

riſcher Zeit in jene große Kategorie von Bewegungen,

welche wir oben die geotektoniſchen nannten. v. Hochſtetter

war alſo vollauf berechtigt in ſeinem am 22. November

1880 in Wien gehaltenen Vortrage über das Erdbeben

von Agram, deſſen letzte Stöße noch heute nicht ganz
geſchwunden ſind, dieſes neueſte, eine volkreiche Stadt in

nicht geringem Grade

große Klaſſe der geotektoniſchen Erderſchütterungen zu ver

weiſen. Abgeſehen von der Beängſtigung der Bewohner

jener Stadt und der Irreleitung der Anſichten der Zeit
genoſſen über jenes beklagenswerte Ereignis, ſeine Ur
ſachen, Folgen und ſeine Tragweite wäre es ein bedauer

licher wiſſenſchaftlicher Irrtum, wollte man in Bezug auf
dasſelbe jene beiden Klaſſen von Erdbeben mit einander

verſchmelzen oder gar beide miteinander verwechſeln.

Das Erdbeben von Agram war ein geotektoniſches,
glücklicherweiſe keines der bedeutenden und in hohem Grade

verderblichen. In ſeiner Richtung von Süden oder von
Südweſten her, ob dieſe nun 1 auf das dinariſche Gebirgs

ſyſtem, oder als Normale auf das Hauptſtreichen der

öſtlichen Alpen bezogen werde, gehört es in jene Reihe

von kleinen Bewegungen, denen d
ie

Erdoberfläche im Ge

biete der Alpen und Karpathen in hiſtoriſcher Zeit o
ft

genug ausgeſetzt war. Nur als ſpäte und verhältnismäßig
geringe Epigonen jener großen, das Relief der Erdoberfläche

geſtaltenden Bewegungen können wir jene kleinen Erder
ſchütterungen, alſo auch das Erdbeben von Agram auf

faſſen. Von Sarajewo in Bosnien bis nach Budweis in

Böhmen, in öſtlicher Richtung in Szegedin, weſtlich in

Klagenfurt wurde e
s

nach den bislang vorliegenden Nach

richten mehr oder weniger deutlich verſpürt. Daß die Zeit

und Richtungsbeſtimmungen a
n Genauigkeit vieles zu

wünſchen übrig laſſen, kann uns bezüglich dieſes Erdbebens

wegen des Kulturzuſtandes der Länder und der Plötzlichkeit

des Ereigniſſes in Gegenden, die, wenn wir ſo ſagen

dürfen, a
n

Erdbeben noch gar nicht gewöhnt ſind, keines

wegs überraſchen. Die in Wien in der Bildung begriffene

Erdbebenkommiſſion konnte ja vorher ihre Inſtruktionen

und die nach dem Muſter der Schweizer-Erdbebenkommiſſion

zu verfaſſenden Belehrungen nicht ausgeſendet haben in

dem Bereiche, für den Wien als natürlicher Mittelpunkt

gelten darf. Es verſteht ſich alſo von ſelber, daß das
Beobachtungsmaterial für das Erdbeben, deſſen „Epicen

trum“ die Hauptſtadt Kroatiens war, ein ſehr unvoll
kommenes bleiben muß. Es wird ſchwer gelingen, die

1 Wie von E
.

Sueß in ſeinem über denſelben Gegenſtand

gehaltenen Vortrage vom 2
4
.

November 1880 behauptet wird.

ſchädigende Erdbeben in jene

Tiefe, alſo den Schichtenkomplex, in welchem die Bewegung

primär ſtattfand, einigermaßen genau zu ermitteln. Den

Untergrund von Agram bilden zumeiſt Anſchwemmungen,

die auf jungtertiären Ablagerungen ruhen. Dieſe aber

lehnen ſich a
n

einen Gebirgsſtock, der aus ziemlich alten

Schichten beſteht, und eine ſehr umfangreiche Grünſtein

maſſe zum Mittelpunkte hat. Wenn ſich die Bewegung

in jenen alten Schichten fortpflanzte, vielleicht mit Bildung

einer Spalte, und ſich den tertiären Ablagerungen mit
teilte, ſo war eine Stauung derſelben durch jenen Grün
ſteinſtock notwendig bedingt und e

s

hatte Agram ſeiner
Lage und des geologiſchen Baues ſeiner nördlichen Nach

barſchaft wegen verhältnismäßig mehr durch die in der

Tiefe vor ſich gehende Bewegung zu leiden, als wenn die

ſelbe unter einer ausgedehnten Tertiärablagerung in einem

einfach gebauten Hügel- oder Terraſſenlande ſtattgefunden

hätte.

Ob die nicht geringen Erdbeben, welche im Laufe der

letzten zwei Jahrzehnte Jazygien und Kumanien betrafen,

im ſelben Sinne wie das von Agram geotektoniſche waren,

oder o
b

ſi
e

nach dem von Otto Volger bezüglich des Erd
bebens im Vispthale in Oberwallis geltend gemachten

Vorgange durch Einſtürze innerhalb einer unter der

Niederung liegenden Formation entſtanden, das läßt ſich
in Ermangelung von Beobachtungen weder behaupten noch

beſtreiten.

Im allgemeinen ſind die Urſachen geotektoniſcher Erd
beben ſo mannigfach, als es die Modalitäten ſind, unter

denen eine Horizontalbewegung in der Tiefe in dieſen

oder jenen Schichtenkomplexen ſtattfindet, ſich durch die

Bildung von Spalten und Dislokationen aller Art gegen

die Oberfläche hin fühlbar macht. Die Erdbebenforſchung

befindet ſich dermalen noch in ihren Anfängen und konnte

früher gar nicht begonnen werden, als man nicht über die

Folgezuſtände der Abkühlung der Erde und über die in

den Beſtandmaſſen der feſten Erdrinde (Lithoſphäre) vor

ſich gehenden Metamorphoſen nachzudenken gewohnt war.

Ebenſo mußten von dem Umſatze der in der Richtung der

Erdhalbmeſſer wirkſamen Kräfte in horizontale und nicht

horizontale Komponenten, von dem Unterſchiede zwiſchen

relativ fixen und beweglichen Beſtandmaſſen der feſten

Erdrinde und manchen anderen Verhältniſſen einige Begriffe

richtig formuliert ſein. Das Agramer Erdbeben beſchleunigt

nun die ſo notwendigen Einrichtungen zur wiſſenſchaftlichen

Unterſuchung des Gegenſtandes. Ich ſprach oben die
Vermutung aus, daß der Grünſteinſtock des Gebirges nörd

lich von Agram als ſtauende Maſſe auf die Modalitäten

der beſprochenen Erderſchütterung Einfluß genommen habe.

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, daß dergleichen

Gebirgsmaſſen nur beiläufig die Rolle jener relativ fixen

Punkte in der Erdrinde ſpielen. Für d
ie

unmerklichen

Bewegungen, denen dieſelbe im Laufe geologiſcher Zeiten

ausgeſetzt iſ
t,

ſind ſi
e keineswegs unverrückbar. Daß jüngere

Eruptivmaſſen a
n

dieſen Bewegungen ſehr weſentlich teil
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nehmen, hat erſt vor wenigen Jahren der Fortſchritt des

Kohlenbergbaus in der Nähe des Dorfes Vaſſas bei

Fünfkirchen gezeigt. Eine grünſteinartige Maſſe jüngerer

Entſtehung durchſetzt die kohlenführende Formation und hat

ſich als langgeſtreckte Kuppe über den Schichten ausge

breitet, welche die mächtigen Kohlenflötze der Gegend ent

halten. Daß aber der Abbau der Kohle viele Meter weit

in öſtlicher Richtung unter jene Kuppe eingreifen konnte,

war im Vorhinein nicht zu vermuten und offenbar nur

dadurch möglich, daß die kuppenbildende Felsmaſſe durch

Verſchiebung von ihren , jene Formation durchſetzenden

Wurzeln abgedrängt worden iſ
t. Dergleichen Dislokationen

ſind noch viel zu wenig ſtudiert und e
s iſ
t

deren Unter

ſuchung begreiflicherweiſe nur in Gegenden möglich, in

denen der Bergbau das Gefüge der Gebirgsmaſſen unter

der Oberfläche in befriedigender Weiſe bloßgelegt hat.

In einigen Ländern von Oeſterreich wurden die ſekun
dären Erſcheinungen des Erdbebens von Agram ziemlich
genau ſtudiert. So namentlich in Steiermark, wo ſich

einer der kompetenteſten Erdbebenforſcher, Profeſſor Rudolf

Hörnes, eifrig, damit beſchäftigte und wo ſich in Bergbau

treibenden Bezirken, wie z. B
.
in den Kohlengruben von

Wies bei Eibiswald, die beachtenswerte Thatſache heraus

ſtellte, daß ſich d
ie Bewegung nur in den zu oberſt liegenden,

keineswegs aber in den tieferen Tertiärſchichten bis dorthin

fortpflanzte. Um die Bedeutung zu ermitteln, die einzelne,

insbeſondere eruptiv gebildete Gebirgsmaſſen bezüglich der

Fortleitung von Erderſchütterungen haben, war das Agramer

Erdbeben glücklicherweiſe nicht ſtark genug, doch wird jene

in künftigen Fällen gewiß nicht vernachläſſigt werden dürfen,

wenn d
ie Erdbebenforſchung als einer der wichtigſten

Teile der dynamiſchen Geologie in Oeſterreich-Ungarn ge

nugſam kultiviert werden ſoll.

Graz, im Januar 1881.

- Karl F. Peters.

Zur Geſchichte d
e
r

Heringsfiſcherei und des

Heringshandels.

Von Karl Dambeck, G
.

F. D
.

H
.

Werfen wir einen prüfenden und vergleichenden Blick

auf die Geſchichte des Heringsfanges, ſo erkennt man ſo

fort das Spiegelbild der Kulturentwicklung nordeuropäiſcher

Völkerſchaften; denn die Alten kannten den Hering nicht,

d
a

e
r

ſich nicht im Mittelmeer vorfindet und der Hering

des Schwarzen Meeres als eine Speiſe der Barbaren

ihrer Beachtung unwert ſchien.

Die nordeuropäiſchen Völker betrieben den Herings

fang gewiß ſchon im grauen Altertum. Bereits im

zwölften Jahrhundert verwendete man, auf Anregung des

damals regierenden Biſchofs Otto von Bromberg, die im

Juli eines jeden Jahres in zahlreicher Menge a
n

den

pommerſchen Küſten ſich zeigenden Heringe als Handels

artikel; doch war der Konſum damals noch ſo gering,

daß man einen großen Wagen voll dieſer Fiſche für eine
geringe Münze kaufen konnte. Erſt als die a

n

der Oſtſee

wohnenden Heiden bekehrt waren und die vielen Faſten

tage eintraten, bürgerte ſich der Hering als Nahrungs

mittel mehr und mehr ein. Ob auch ſchon damals ein

geſalzener Hering als Präſervativ gegen die Folgen eines

Rauſches verwendet wurde, haben die Chroniſten uner

wähnt gelaſſen. Gewiß fand ſein Fang im Großen alſo

ſchon im Mittelalter ſtatt, denn Papſt Alexander III. er

laubte um das Jahr 1160 den Norddeutſchen dieſe Be
ſchäftigung auch a

n Sonn- und Feſttagen zu betreiben.

Gleichzeitig war der Hering auch in der Nordſee in

großer Menge vorhanden; denn die Holländer fiengen ihn

ſchon ſeit 1164 im Großen und gleichzeitig wurde der

Fang auch von den Engländern und Normannen betrieben.

Nach Anderſon hatte die Stadt Dünwich 1195 bereits

24,000 Heringe a
n

die engliſche Krone abzuliefern. Die

heftigen Stürme, welche Ende des zwölften Jahrhunderts
a
n

den Küſten von Pommern wehten, vertrieben die He
ringe aus der Oſtſee, welche nunmehr ihren Zug nach

Norwegen und Dänemark nahmen. Sehr zahlreich zeigten

ſi
e

ſich a
n

der Küſte von Schonen und daher hätten die

Dänen mit dieſem Artikel einen überaus lukrativen Handel

treiben können, wenn ſi
e
nicht wirtſchaftlich noch gar zu

weit zurück geweſen wären. Sie ſahen ſich daher genötigt,

um wenigſtens einigen Vorteil daraus zu ziehen, die

Heringsfiſcherei a
n

deutſche Induſtrielle zu verpachten, wie

1285 den Holländern die Fiſcherei a
n

der Küſte von A)ar

mouth geſtattet wurde.

Die ſich im dreizehnten Jahrhundert konſtituierende Hanſa

lenkte ihr Augenmerk auf den lukrativen Heringshandel.

Mehrere Städte der Hanſa pachteten die Inſel Schonen

und die dadurch entſtehenden einzelnen Abteilungen wur
den „Fitten“ genannt. Die Hanſa rüſtete große Schiffe

aus, welche ſich auf den Fiſchfang begaben. Auf den
„Fitten“ wurden Zelte und Schenkwirtſchaften errichtet;

Handelsleute, Künſtler, Bärenführer, Handwerker und

andere nach Verdienſt ſtrebende Leute fanden ſich dort

ein, ſo daß während der ergiebigſten Fangzeit von Anfang

Juli bis Ende Oktober auf den Fitten förmlicher Jahr
markt war. Die Bötticher fertigten hunderttauſende von

Tonnen an, welche, nachdem ſi
e vollgepackt waren,

von dem Heringsſchauer (Woaker) mit einer Brandmarke

verſehen wurden. Die auf den Fitten entſtehenden kleinen

Streitigkeiten wurden von dem Rat zu Lübeck, diejenigen

jedoch, b
e
i

denen e
s „an Kopf und Kragen“ gieng, von

dem König von Dänemark, reſp. von deſſen Vogt, g
e

ſchlichtet. Der Fang wurde mit großen Netzen b
e
i

Nacht

zeit im Dunklen bewerkſtelligt. Der König ſelbſt durfte

nur einmal im Jahr auf den Fang gehen. Auch um das
Seelenheil war man auf den Fitten beſorgt. Die Fran
ziskaner kamen mit tragbaren Altären herangezogen und
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predigten den Tuchhändlern, welche falſches Ellenmaß ge

geben, den Brauern, welche ſaures Bier verkauft hatten 2c.,

Moral. Sobald das erſte Schiff in Lübeck angekommen
war, überſandte der dortige Senat dem Hamburger Senat

ein Tönnchen Heringe zum Zeichen der Verehrung.

Aber die neuen Könige von Dänemark forderten für

Schonen immer höhere Pachtſummen; doch wurden ſi
e

von der Hanſa dadurch geſtraft, daß dieſe die Pacht nicht

erneuerte und den Heringsfang a
n

den Küſten von Schonen

verbot, in Folge deſſen den Dänen ein bedeutender Ver

dienſt entzogen wurde, d
a

ſi
e

mit den Heringen nichts an
zufangen wußten; denn ſi

e

hatten von den Hanſeaten

nichts zu lernen verſtanden. Um dieſe Zeit legten die

Holländer auf Schonen eine Heringsmeſſe an. Als Wal
demar IV., König von Dänemark, nach dem Kriege 1360

bis 1370 dem Könige von Schweden zu Stralſund den

Frieden diktierte, forderte e
r als Entſchädigung für d
ie

Kriegskoſten fünfzehn Jahre freien Fang b
e
i

Schonen.

Dieſe Forderung wurde ihm auch bewilligt. 1360 beſchäf

tigte der Heringsfang a
n

der Küſte von Norwegen ſchon

über 3000 Menſchen.

Am eifrigſten betrieben aber die Holländer den Herings

fang, welcher ſich beſonders ſeit der zweiten Hälfte des

vierzehnten Jahrhunderts hob. Denn um 1350 oder 1416

erfand oder verbeſſerte der holländiſche Fiſcher Johann

oder Jaco Beukel oder Beukelin, wahrſcheinlich in Ge

meinſchaft mit ſeinem Sohne Willem Beukelzon zu Bier

vlit b
e
i

Sluys die Kunſt des Einſalzens der Heringe.

Wohl ſelten hat jemand ſeinem Vaterlande mehr genützt,

als dieſer einfache Fiſcher; denn die von ihm eingeführte

Kunſt hat weſentlich dazu beigetragen, eine mächtige Nation

aus einem kleinen unbekannten Völkchen zu machen. Welche

Bedeutung man dieſer Erfindung oder Verbeſſerung bei

legte, geht daraus hervor, daß Kaiſer Karl V
.

das Grab

mal dieſes einfachen Fiſchers beſuchte, einen Hering über

dem Grabſtein mit ſeiner Schweſter, der Königin von

Ungarn, geteilt und ein Glas Wein auf deſſen Andenken

geleert haben ſoll. Von dieſer Zeit an nahm der hollän

diſche Heringshandel einen ungeahnten Aufſchwung, ſo daß

1579 die Holländer ſchon für über 1
0 Millionen Gulden

Heringe fiengen. Der großartige Handel verſchaffte den

Holländern ihren Reichtum, ihre Marine und dadurch

ihre Eroberungen und ihre Freiheit. Im Jahre 1603
betrug der Wert der aus Holland ausgeführten Heringe

43,397,500 Gulden; 1615 beſchäftigte ihr Fang 2000

Buyſen mit 37,000 Mann. Drei Jahre ſpäter ſehen wir

die vereinigten Provinzen das Meer mit 3000 ihrer

Heringsbuyſen bedecken; 9000 andere Schiffe dienten zum

Transport und Verſenden der Fiſche, und der ganze Be
trieb beſchäftigte a
n 200,000 Menſchen. Damals verſah

Holland die ganze chriſtliche Welt mit Heringen, und man

kann wohl mit Recht ſagen, daß dieſer kleine Fiſch ihr

wirkſamſter Bundesgenoſſe war, um ſi
e

vom ſpaniſchen

Joche zu befreien, indem e
r

ſi
e mit Geld, dem Hauptmittel .

nachdrücklich Krieg zu führen, ſo reichlich verſorgte; denn

der Fang brachte damals jährlich 100 Millionen Gulden

ein. Durch den Fang wurden die kleinſten Knaben mit

der See vertraut und bildeten ſich zu unerſchrockenen, den

Tod verachtenden Matroſen und Kriegern aus. Doch gegen

Ende der erſten Hälfte des ſiebzehnten Jahrhunderts e
r

reichte der holländiſche Heringshandel ſeine bedeutendſte

Höhe und Blüte. Um dieſelbe Zeit brachte die Herings

fiſcherei auch den Deutſchen jährlich 1
0 Millionen Thaler

ein, und ſchon alle nordiſchen Länder, ja ſelbſt Spanien und

Frankreich nahmen ihren Anteil.

Aber alles Irdiſche iſ
t

dem Wechſel unterworfen, und

ſo verfiel denn auch um die Mitte des ſiebzehnten Jahr
hunderts durch eine Reihe von ungünſtigen Umſtänden

der holländiſche Heringsfang, ſo daß e
r

1667 nur noch

88,000 holländiſche und deutſche Seeleute beſchäftigte.

Cromwell gab ihm den erſten Stoß durch ſeine Navigations

akte, Blake den zweiten durch ſeine Siege. 1703 zerſtörte

ein franzöſiſches Geſchwader den größten Teil der Buyſen.

Die Konkurrenz der Engländer, Franzoſen und Schweden

und ſpäter die Blokade unter Napoleons I. Herrſchaft

vervollſtändigten den Ruin der einſt ſo mächtig blühen

den Induſtrie. Im Jahre 1814 machten die holländiſchen
Heringsfänger wieder den erſten ſchwachen Verſuch mit

106 Booten, die 1823 ſich nur bis auf 128 vermehrt

hatten. Der ganze Ertrag dieſes letztgenannten Jahres

belief ſich auf 468,000 Gulden und ergab einen Verluſt

von 200,000 Gulden. Welch ein Abſtand gegen die Zeit

vor 200 Jahren! 1833 verließ keine einzige Buyſe die

holländiſchen Häfen; nur noch 4
9 Flibots, kleine Schiffe

von einem geringeren Tonnengehalte, machten Jagd auf
den Küſtenhering. Doch ſcheint die Periode des tiefſten

Verfalls endlich aufgehört zu haben. Bereits im Jahre

1836 wurden wieder 117 Buyſen für den großen Sommer

fang a
n

den ſchottiſchen Küſten und bei den Shetland

Inſeln ausgerüſtet, und der Winterfang in der Zuyder

See nimmt immer mehr a
n Wichtigkeit zu. Dagegen

giengen 1855 nur 79 größere Schiffe auf den Heringsfang.

In den ſechziger Jahren entwickelte ſich jedoch, und zwar
ohne Unterſtützung durch den Staat, eine regere Thätig

keit auf dieſem Gebiete, wozu die Einführung der ſchnell

ſegelnden Logger, welche vier bis fünf Reiſen im Jahr
geſtatten, ſtatt der ſchwerfälligen Buyſen, Hoekers und

Sloeps weſentlich beitrug. 1871 giengen bereits wieder

128 Schiffe auf den Heringsfang aus, und das Erträgnis

ſtieg von 1666 Laſten im Jahre 1866 bis auf 5063 Laſten

im Jahre 1870.

Der Verfall des holländiſchen Heringsfanges in der

erſten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat aber auch in

dem Mangel a
n

Fiſchen ſeine Urſache. Denn nicht nur

der holländiſche Heringsfang a
n

der Küſte von Schott

land und bei Shetland, ſondern auch der norwegiſche

Heringsfang hatte ſo gut wie ganz aufgehört. Erſt in

der zweiten Hälfte ſchienen ſi
e

eine beſondere Luſt zu
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haben, ſich von Norwegern und Schweden an den Küſten

fangen und einſalzen zu laſſen, ſo daß 1781 Gothenburg

allein 136,649 Tonnen Heringe, jede zu 1200 Stück, aus
führte. Einige Jahre ſpäter 1785–1808 fiengen aber

auch hier die Heringsbänke an, ſich ſeltener und un
regelmäßiger zu zeigen, ſo daß 1799 die Ausfuhr gänz

lich verboten wurde. In der neuern Zeit von 1870
bis 1875 hat der Zug wieder abgenommen, während der

Hering vorher in mehr oder minder größerer Anzahl an

der ganzen nördlichen Küſte anzutreffen war und auch

reichlich gefangen wurde. Die Frühlings-Heringsfiſcherei

beſchäftigte 1854 über 37,000 Mann, 1868 aber 51,416

Mann. Ihre Ausbeute betrug 1869: 1,312,000 Tonnen

im Wert von beinahe 2 Millionen Speciesthaler.

Nun erfolgte auch das raſche Aufblühen des ſchottiſchen

Heringsfanges. Merkwürdigerweiſe nahm dieſer erſt ſo

ſpät einen großen Aufſchwung, obgleich die britiſchen Ge
wäſſer vielleicht weitaus die heringsreichſten ſind. Wenn

man die jetzige Größe der engliſchen Induſtrie erwägt, die

mit den verſchiedenartigſten Produkten die ganze Erde über

ſchwemmt und um das Entfernteſte ſich kümmert, ſo klingt

es faſt fabelhaft, daß bis zur Mitte des ſechzehnten Jahr
hunderts der Heringsfang an den britiſchen Küſten noch

ganz in den Händen der Holländer und Spanier war,

und erſt mit Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts die

Schotten ernſtlich daran dachten, dieſe vor ihrer Thür
liegende Goldmine auszubeuten. Doch wenn ſi

e

auch ſpät

auf dem Kampfplatz erſchienen ſind, ſo haben ſi
e jetzt alle

thre Konkurrenten überflügelt. Im Jahre 1826 beſchäf
tigten ſi

e

nicht weniger als 10,363 Schiffe und Boote

mit einer Mannſchaft von 44,595 Fiſchern, welche den

Rohſtoff 76,041 Einſalzern und Marinierern zur ferneren

Bearbeitung übergaben, alſo 120,636 Perſonen. In dem
ſelben Jahre wurden in Hamburg die ſchottiſchen Heringe

den holländiſchen vorgezogen. Zwiſchen 1857–1871 war

der höchſteJahresertrag dieſer Heringsfiſcherei.595,421 Crans,

der niedrigſte 302,945 Crans, die Durchſchnittsausbeute

jährlich rund 440,000 Crans. England hat jetzt 1200 Fahr
zeuge, welche binnen zwei Jahren jedesmal 500,000 Tonnen

gefangen haben.

Es iſ
t wohl nicht zu hoch gegriffen, wenn wir be

haupten, daß durch den europäiſchen Heringshandel jähr

lich 40–50 Millionen Mark umgeſetzt werden. Gewiß

ein ganz anſehnlicher Handelsartikel, der wohl der Beach

tung wert iſt.

Die Baſſuto in Südafrika.

Der erbitterte Krieg, der gegenwärtig von den Eng

ländern in Leſſuto – ſo heißt das von den Baſſuto be
wohnte Land – geführt wird, veranlaßte unlängſt Herrn
Frank Puaux in der „Revue politique et litteraire“ einen

1 Nr. 1 (1
.

Januar 1881), S
.

5–9.

nicht unintereſſanten Rückblick auf die Schickſale dieſer ehe

maligen franzöſiſchen Miſſionskolonie in Südafrika zu

werfen, welchem nachſtehende Einzelheiten entnommen ſind.

Bis zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts hatten die

in Südafrika unternommenen Forſchungsreiſen niemals die

Grenze des Oranjeſtromes überſchritten. Die Raubhorden

der Korana und Griqua, die den Caledonfluß, einen

Nebenfluß des Oranjeſtroms, entlang vorrückten, drangen

zuerſt in jenes Gebiet ein, welches ſeither Leſſuto benannt

wurde. Die Eingebornen, denen ſi
e

den Krieg erklärt

hatten, vermochten natürlich nicht einem Feinde Stand zu

halten, der über ſi
e

den ungeheuern Vorteil des Gebrauchs

von Feuerwaffen beſaß. In ihrer Verzweiflung wollten
die Baſſuto auswandern, und dieſem Entſchluſſe verdankten

ſi
e

ihre Rettung. Der Häuptling jenes afrikaniſchen Stam

mes traf nämlich einen hottentottiſchen Jäger, der ihm riet,

die Miſſionäre in ſein Land zu rufen.

Gerade zu jener Zeit waren drei franzöſiſche proteſtan

tiſche Miſſionäre, Arbouſſet, Caſalis und Goſſelin, im

Kapland angekommen, die von dem Wunſche der Baſſuto

unterrichtet, keinen Augenblick zögerten, dem a
n

ſi
e ergan

genen Ruf Folge zu leiſten.

Damals brauchte man noch ſechs Monate, um von

Frankreich nach Leſſuto zu gelangen, wobei die Wanderung

durch die unermeßlichen Einöden bis a
n

den Fuß des

Malutigebirges mehrere Wochen in Anſpruch nahm. Man
kann ſich nichts Troſtloſeres und Traurigeres vorſtellen,

als das Ausſehen des Landes zur Zeit als Caſalis e
s

betrat. Allenthalben waren die Dörfer verödet und die

Gebeine der erſchlagenen Einwohner bleichten auf den ver
wüſteten Feldern.

Die meiſten Gipfel der Beſchuaſien von Natal tren

nenden Malutikette tragen jene den Bergen des Kaplandes

eigene Geſtaltung zur Schau, welcher dieſelben die charakte

riſtiſche Bezeichnung Tafelberge verdanken. Auf einem

dieſer nach allen Seiten ſteil abfallenden Gipfel lag die

damalige Haupt- und Reſidenzſtadt des Baſſutoanführers,

Thaba-Boſſin, d. h. Berg d
e
r

Nacht. Am 2
8
.

Juni 1833
zogen die erſten Europäer dort ein, und wurden vom

König Moshesh auf das freundlichſte bewillkommt.

Unter den Fürſten der ſüdafrikaniſchen Stämme nahm

König Moshesh ſowohl durch ſeinen Verſtand wie durch

den Edelmut ſeines Charakters die erſte Stelle ein. Noch

heute ſpricht Herr Caſalis, der letzte Ueberlebende von

der damaligen Miſſion, mit aufrichtiger Rührung von dem

afrikaniſchen Häuptling, deſſen Tapferkeit und Rechtſchaffen

heit e
r

nicht genug loben kann. „Ich habe das vollſte

Vertrauen in ſeine Ehrlichkeit, und hege die aufrichtigſte

Achtung gegen ihn,“ ſagte Sir John Cathcart, der 1858
die engliſchen Truppen in Leſſuto befehligte, von König

Moshesh, und kein geringeres Lob ſpendete dieſem der

berühmte Miſſionär Moffat, der Schwiegervater Living

ſtones, indem e
r

ſchrieb: „Dieſer Anführer, wie e
s

nie
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einen zweiten in Afrika gegeben hat, dieſer Menſch unter

Tauſend . . . .“

Am 9. Juli 1833 legten die franzöſiſchen Miſſionäre
in Gemeinſchaft mit dem König den Grundſtein zur Nieder

laſſung Morija. Damals waren d
ie Baſſuto ſchon ſeit

geraumer Zeit vom nomadenhaften Zuſtand zum Leben in

feſten Wohnſitzen übergegangen. Ihre Dörfer erinnerten
aber noch immer a

n

die lagerähnlichen Wohnſtätten ihrer

Voreltern in den afrikaniſchen Einöden. Die groben Hütten

bildeten nämlich den äußern Umfang eines Kreiſes, in

deſſen Mittelpunkt ſich ein großer mit einer Steinmauer

eingefriedeter Raum befand, wo allabendlich das geſamte

Vieh der Anſiedlung zuſammengetrieben wurde, um e
s

vor den Ueberfällen der wilden Tiere zu ſchützen. Die

Behauſung des Häuptlings beherrſchte den Kraal und be

fand ſich neben einem weiten Hofraum, zu dem bloß die

Krieger Zutritt hatten, und der ſo zu ſagen den öffent

lichen Platz der Tribe vorſtellte. Dort wurden alle wich

tigen Angelegenheiten beſprochen und ausgemacht; in jenem

Hofe, Khotla genannt, wurden auch die Reiſenden
empfangen.

Wie damals bildet auch noch heutzutage die Viehzucht

die Hauptbeſchäftigung jener Völkerſtämme. Die Herden

von Leſſuto zählen in der That nach Tauſenden von

Stücken. Der Hirte ſteht in Folge deſſen in hohem

Anſehen.

Eine merkwürdige Erſcheinung iſt, daß jene Völker

jedes religiöſen Gefühls zu entbehren ſcheinen; oder wenn

ſi
e überhaupt Götter beſaßen, ſo hatten ſi
e

e
s jedenfalls

nicht für notwendig erachtet, denſelben eigene Gebäude zu

widmen oder Tempel zu erbauen.

War von der Entſtehung des Menſchen die Rede, ſo

gaben ſi
e

die Beſchreibung von einem ſchilfbedeckten Sumpf,

aus dem das erſte Geſchöpf hervorgegangen ſein ſoll.

Angeſichts des Todes fühlten ſi
e

ſich entwaffnet, glaubten

aber, daß ihre Voreltern in dunkeln Höhlen ein freude

und ſchmerzloſes Daſein führten. Ohne daß man den

eigentlichen Urſprung davon zu entdecken vermochte, bildet

die Beſchneidung eine religiöſe Vorſchrift der Bewohner

Leſſutos. Zur Zeit, d
a

der Jüngling unter die Krieger
aufgenommen werden ſoll, wird jene zuweilen mit dem

Tod des Betreffenden endigende Operation a
n

ihm vor
genommen. Sucht er ſich ihr zu entziehen, ſo kann e

r

hingerichtet werden; kommt e
r

aber heil davon, ſo erlangt

e
r

die Bürgerrechte unter ſeinen Stammesgenoſſen.

Die moraliſche Verderbtheit dieſer Wilden war eine

außerordentliche; ſi
e

rührte hauptſächlich von der Sitte

der Vielweiberei her, dieſer Geißel der afrikaniſchen Raſſen,

welche ſich in jenen Ländern, wo die Riegel des Harems

unbekannt ſind, in doppelt widerlicher und Aergernis e
r

regender Weiſe kundgiebt. Und trotzdem konnten die

Baſſuto durch die Milde ihrer Sitten und ihr wohl

unter allen Völkerſchaften Südafrikas den erſten Platz

einzunehmen.

Heute verſchwinden übrigens die alten Gebräuche immer

mehr und mehr, und obwohl das Heidentum formell noch

beſteht, iſ
t

e
s

doch durch die Ausdauer und die Aufopfe

rung jener Männer, welche von den Baſſuto achtungsvoll

„unſere Väter aus Frankreich“ genannt werden, ſo gut

wie überwunden.

Der Anfang der Miſſion war kein leichter: es handelte

ſich nicht bloß darum, die Maurerkelle zur Hand zu neh

men oder das Jagdgewehr zu ergreifen; zunächſt hieß e
s,

einer völlig unbekannten Sprache mächtig werden. Die

Sprache der Baſſuto verrät übrigens eine dem Volk,

das ſi
e redet, überlegene Bildung; ſi
e iſ
t

reich und wohl

lautend. Einmal im Beſitz der erforderlichen Sprachkennt

nis, begannen die Miſſionäre Schulen zu eröffnen, d
ie

freilich im Anfang nur von Neugierigen beſucht wurden,

in der Folge aber einen äußerſt lebhaften Zuſpruch von

Seite des lernbegierigen Teils der Eingeborenen fanden.
Schon nach acht Jahren ſtellte ſich die Notwendigkeit

heraus, eine Buchdruckerei zu errichten, und ſo ward in

Morija eine wichtige typographiſche Anſtalt gegründet, wo
mit Hilfe eingeborner Setzer die Zeitung von Leſſuto,

„Lessetinyana“ (d
.

h
.

die kleine Leuchte) betitelt, ge

druckt wird.

Die Schulen trugen viel zur Entwicklung des Volkes

bei; heutzutage kann der Unterricht, den jene jungen Neger

genießen, ohne Anſtand mit dem a
n

unſeren europäiſchen

Schulen erteilten auf gleiche Stufe geſtellt werden. Leſen,

Schreiben, Rechnen, Geſchichte, Geographie und engliſche

Sprache bilden die Fächer jenes Tauſenden von Neger

kindern zu Teil werdenden Unterrichts. In Geographie
und Geſchichte legen letztere ein merkwürdiges Gedächtnis

a
n

den Tag, welches eine charakteriſtiſche Eigenſchaft ihrer

Raſſe iſt; Ueberraſchendes leiſten ſi
e

aber vollends im

Kopfrechnen.

Für die vielen Schüler bedurfte e
s

indes einer ent

ſprechenden Anzahl Lehrer; um dieſe heranzubilden, gründete

man d
ie

Normalſchule (Lehrerbildungsanſtalt) in Morija.

Es war kein leichtes Beginnen, die jungen Baſſuto, d
ie

noch vor kurzem gewohnt waren, ſich faſt nackt in den

Bergen und auf den Weiden herumzutreiben, in Lehrer

und Erzieher umzuwandeln; trotzdem gelang das gewagte

Unternehmen über alle Erwartung gut.

Die Schule bildete den Ausgangspunkt für das Regene

rationswerk von Leſſuto, denn durch ihre beſtändigen Be
ziehungen mit den franzöſiſchen Familien gelang es, auf

die eingeborenen Kinder einen genug nachhaltigen Einfluß

auszuüben, um dieſelben in der Folge vor der Verſuchung

zu bewahren, wieder zu den alten Gebräuchen zurückzu

kehren. Allein das Werk der Eroberung war ein ziemlich

mühſames, denn man mußte ſo zu ſagen jedes Individuum

einzeln gewinnen. Dabei durfte man ſich zu keinerlei

wollendes, gaſtfreundliches Weſen Anſpruch darauf machen, Konzeſſionen herbeilaſſen, wollte man nicht das leſſuto'ſche
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Heidentum bloß in eine Art chriſtianiſierten Heidentums

verwandeln. Damit das ſittliche Erneuerungswerk voll
ſtändig gelänge, war es vor allem notwendig, das National
übel der afrikaniſchen Bevölkerungen, die Polygamie, zu
bekämpfen. Dieſe bildete in der That das erſte und ernſt

lichſte Hindernis für das Fortſchreiten des Civiliſations
werkes, wie ſi

e

noch heutzutage als deſſen letzte und ge

fährlichſte Gegnerin bezeichnet werden muß. Die erſten
Trauungen, welche im Jahre 1838 nach chriſtlichem Brauche

vollzogen wurden, bedeuten daher auch einen wichtigen

Abſchnitt in der Kulturgeſchichte Leſſutos. Man kann
ſagen, daß jetzt der Paganismus ſich nur mehr durch den

Nimbus einzelner Nationalgebräuche erhält, und wenn

dieſe einmal verſchwunden ſein werden, wird auch ſeine

Niederlage vollſtändig ſein.

Jetzt iſ
t

alles gründlich verändert. Selbſt das äußere

Ausſehen des Landes erinnert kaum mehr a
n

die Zeit,

wo die erſten Franzoſen, als ſie nach Leſſuto kamen, des

Nachts große Feuer anzünden mußten, um ſich gegen die

Ueberfälle der Löwen zu ſchützen, die ihnen ihre Pferde

auf wenige Schritte vom Lagerplatz raubten. Nunmehr

ſind die kleinen Bäumchen, welche die Miſſionäre damals

einführten, hochſtämmige Gewächſe geworden, die die Be
hauſungen der Eingeborenen weithin beſchatten und unwill
kürlich a

n

die ſchönen Obſtgärten der Normandie erinnern.

Der die hohen Bäume überragende Tempel iſ
t gleichſam

der Mittelpunkt der kleinen afrikaniſchen Stadt. Wirft
man einen Blick in die Entfernung, ſo erkennt man ſo
fort an den ſorgfältig gepflegten Feldern, daß die Kultur

ſich dieſes Landes bemächtigt hat. Die Umwandlung des

letztern iſ
t

eine ſo vollſtändige, daß d
ie Baſſuto im Jahr

1877 eine erſte landwirtſchaftliche Ausſtellung zu veran

ſtalten vermochten, die deutlich darthat, daß ihr Land die

Kornkammer der Kapkolonie iſ
t.

Nach dieſen unſtreitig glänzenden Reſultaten, welche

in dem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von einem halben

Jahrhundert durch Intelligenz, Fleiß und Ausdauer erzielt
wurden, kann man e

s

dem Verfaſſer des Eingangs e
r

wähnten Artikels in der „Revue politique“ kaum ver

übeln, wenn e
r als Franzoſe mit einiger Wehmut des

Schickſals der einſtigen Wohlthäter des Landes, wie der

Eingebornen ſelber gedenkt. Schon jetzt ſeien d
ie Miſſio

näre den heftigſten Angriffen ſeitens der kolonialen Preſſe,

die laut deren Ausweiſung verlangt, ausgeſetzt. Kommt

e
s,

wie vorausſichtlich, zur Annexierung Leſſutos durch die
Kapregierung, ſo ſe

i

der Untergang der franzöſiſchen

Miſſion beſiegelt.

Als einziger Troſt bleibt Herrn Puaux d
ie ungeteilte

Anerkennung, welche dem franzöſiſchen Miſſionswerke in

Leſſuto von deutſcher, amerikaniſcher und ſogar von eng

liſcher Seite zu Teil wird. Erſt letzthin ſprach ſich wieder
der Miſſionär Dieterlin höchſt günſtig darüber aus. Alle

erkennen darin einen der bedeutendſten Triumphe unſerer

europäiſchen Civiliſation über das afrikaniſche Heidentum.

Was die Baſſuto ſelber betrifft, ſo ſcheint ſich ihrer

die Verzweiflung bemächtigt zu haben. Schon in wider

holten Treffen entfalteten ſi
e

einen Heldenmut, der die

engliſchen Offiziere überraſchte. Sie wiſſen aber, daß ſi
e

für ihre nationale Selbſtändigkeit kämpfen, während ihnen

die zu gewärtigenden traurigen Folgen der engliſchen

Kolonialpolitik nur zu gut bekannt ſind, welche vor keinem

Mittel zurückſchreckt, um die Eingeborenen auszurotten.

Leider kann das Schickſal der letzteren kaum zweifelhaft

ſein, obwohl die jüngſten Nachrichten von dem Abſchluß

eines Waffenſtillſtandes berichten.

Die Bevölkerung des neuen ſerbiſchen Gebietes nach

der Zählung von 1879.

Von Bogoljub Jovanovič.

Durch den Berliner Frieden vom 13. Juli 1878 er

hielt Serbien eine Erweiterung des Gebietes, deſſen Ab
grenzung durch Artikel 36 des Berliner Vertrages beſtimmt

wurde. Dieſes Gebiet umfaßt ein Areal von 11,097 qkm !

und wurde durch das Geſetz vom 14. Mai 1878 in fünf

Kreiſe (Niſch, Kurſchumlija, Leskowatz, Wranja und Pirot)
eingeteilt. Als ſpäter durch den Berliner Vertrag die
öſtliche Landesgrenze ziemlich weit nach Weſt geſetzt wurde,

das neue Gebiet durch das Geſetz vom 17. Dezember

1878 in 4 Kreiſe geteilt, welche wieder in 1
5

Bezirke

zerfallen; und zwar haben d
ie

Kreiſe Niſch, Pirot und
Wranja je 4 und Toplitza 3 Bezirke. Nach einer vor
läufigen Berechnung entfallen von dem Geſamtgebiete

auf den Kreis

Niſch . 2681 qkm

Pirot . . . . . 2697 „

Toplitza . . . . 3826 „

Wranja . . . . 1893 „

mithin iſ
t

der Toplitzer Kreis der ausgedehnteſte, aber von

einer ſolchen Bodenbeſchaffenheit, welche eine dichtere Be
völkerung nicht zuläßt.

Was die Einwohnerzahl dieſes neuen Arealzuwachſes
betrifft, ſo waren darüber die Angaben weit auseinander

gehend. Der Berliner Kongreß ſchätzte dieſelbe auf 367,000

Seelen. Wl. Jakſchitſch, Chef der offiziellen Statiſtik in

Belgrad, veranſchlagte d
ie

Einwohnerzahl auf 222,732

Seelen. 2 Auf Grund der im Januar 1879 von der ſerbiſchen
Regierung angeordneten und Ende Februar durchgeführten

Zählung beträgt aber die Einwohnerzahl in den genannten

vier Kreiſen nebſt Mali Zwornik und Sakar a
n

der

Drina 301,065 Seelen, demnach 65,935 weniger, als der

Berliner Kongreß angenommen, und 78,333 mehr als

1 Nach einer planimetriſchen Berechnung auf der General

karte der europäiſchen Türkei, welche Berechnung in der geo

graphiſchen Anſtalt zu Gotha durchgeführt wurde.

2 Behm und Wagner, Die Bevölkerung der Erde. VI, 21.

- -
- .

-
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Wl. Jakſchitſch veranſchlagt hatte. Das durch d
ie Zählung

gewonnene ſtatiſtiſche Material iſ
t

ein ſehr mangelhaftes,

d
a

auch hier, wie früher bei allen Zählungen, d
ie

man in

Serbien vornahm, die Hauptaufgabe darin beſtand, daß

alle Steuerpflichtigen genau verzeichnet werden, alles Uebrige

war Nebenſache. Dies iſ
t

natürlich ſehr zu bedauern, d
a

man von einer Volkszählung verlangt, daß ſi
e

eine voll
ſtändige Charakteriſtik der Einwohnerſchaft giebt, und dieſe

dient nicht nur der Wiſſenſchaft, ſondern in hohem Maße

zu adminiſtrativen Zwecken. Immerhin iſ
t

aber durch die

vorgenommene Zählung vieles zu Tage gefördert worden,

was über dieſe terra incognita Aufſchluß giebt und In
tereſſe auch für weitere Kreiſe haben wird.

So fand man im Ganzen 869 Wohnplätze, 1 von

dieſen waren:

im Kreiſe StädteundFlecken Dörfer Zuſammen

Niſch . . . 3 251 254

Pirot . 2 181 183

Wranja 1 188 189

Toplitza Q Q4 1 243

Im ganzen 8 861 869

Vergleicht man d
ie Zahl der Wohnplätze mit dem

Flächeninhalt, ſo ergiebt ſich hieraus, daß eine Stadt auf

1387, ein Dorf auf 12,9 und ein Wohnplatz überhaupt

auf 12,8 qkm entfällt. Für d
ie

einzelnen Kreiſe haben

wir folgende Verhältniszahlen. Es kommt

im Kreiſe

1 Stadt reſp.
Rieten

1

Dorf 1 Wohnpla;
auf Quadratkilometer

Wranja 1893 10,1 10,0

Niſch 894 10,7 10,5

Pirot 1Z49 14,9 14,7

Toplitza 1913 15,9 15,7.

Alle dieſe Wohnplätze waren in 185 Gemeinden ver

bunden, demnach kommen auf eine Gemeinde im Durch
ſchnitt 4,7 Ortſchaften.

Nach der Stärke der Einwohnerzahl gruppieren ſich d
ie

Wohnplätze wie folgt: Es waren
im Kreiſe

mit einerEinwohnerzahl Niſch Wranja Pirot Toplitza überhaupt
Ortſchaften

bis 50 Seelen 1 5 – 23 29

von 51– 100 „ 20 1
8

4 62 104

„ 101– 200 „ 57 52 39 94 242

„ 201– 500 „ 122 85 103 5
6

366

„ 501–1.000 „ 4
2

2
4

3
1

7 104

„ 1,001– 2,000 „ 9 3 5 – 17

„ 2,001–5,000 „ 1 1 – 1 3

„ 5,001–10,000 „ 1 1 1 – Z

über 10,000 „ 1 – – –
zuſammen 254 189 183 243 869

Hier und auch weiterhin ließen wir zehn Dörfer weg, da

dieſelben demKreiſe Alexinatz einverleibt werden. Die Einwohner

zahl derſelben beträgt 2963, jene von Mali Zwornik und Safar
494 Seelen.

In dem Toplitzaer Kreis ſind die Wohnplätze ſehr
ſchwach bevölkert. Es kommen nämlich von 100 Ort
ſchaften überhaupt auf jene mit

im Kreiſe bis zu 500Einw, über500(Einw,

Niſch . . . . . . 7
9 21

Pirot . - 80 20

Wranja . . . . . 85 15

Toplitza . 97 Z

Vor dem Kriege war dieſe Gegend viel bevölkerter,

namentlich der Toplitzaer Kreis hatte eine ſtarke albaneſiſche

Bevölkerung, welche öfter feindliche Einfälle in das ſerbiſche

Gebiet unternahm und eine wahre Plage der Grenzbewohner

war. Nach der Einnahme dieſes Gebietes durch die Serben

verließen d
ie

Albaneſen ihre Wohnplätze wohl in der Hoff
nung, daß ſi

e

mit der Zeit wieder zurückkehren werden.

Da die Sache aber ſpäter eine ganz unerwartet ſchlimme

Wendung für die Türken nahm, konnten oder – beſſer
geſagt – wollten die Albaneſen ihre früheren Wohnplätze
nicht wieder einnehmen. Jetzt iſ

t

die albaneſiſche Be
völkerung in dieſen Gebieten nur ſehr ſpärlich, und die

verlaſſenen Ortſchaften wurden von ſerbiſchen Einwanderern,

obzwar zur Zeit der Zählung nur ſehr ſpärlich beſetzt.

Nur ein ſehr kleiner Bruchteil der früheren albaneſiſchen
Einwohnerſchaft ſuchte die alte Wohnſtätte auf und unter

ſtellte ſich der ſerbiſchen Obrigkeit.

Was die Zahl der durch die Zählung ermittelten Be
völkerung betrifft, ſo wurden vorgefunden

im Kreiſe (Einwohner auf 1 qkm

Niſch 115,906 43,2

Wranja 64,843 34,3

Pirot .. 74,845 27,8

Toplitza 42,014 10,9

Im ganzen 297,608 26,8

Von der Einwohnerzahl waren nach dem Geſchlecht
Auf 100Einw. männl.

im Kreiſe männlich weiblich
Geſchlechtswarenweibl.

Pirot 38,089 36,756 96,5

Niſch 59,052 56,854 96,3

Wranja 33237 31,606 95,1

Toplitza 22,021 19,993 90,8

Ueberhaupt 152,399 145,209 95,3

Aus der verhältnismäßig geringeren Zahl der weiblichen

Bevölkerung im Toplitzaer Kreis läßt ſich ſchon ſchließen,

daß hier nicht das friedliche Leben herrſcht, wie e
s

a
n

der

entgegengeſetzten Grenze, der bulgariſchen, der Fall iſt
.

Wie ſchon oben erwähnt wurde, verteilt ſich die Be
völkerung auf 869 Wohnplätze, und es entfallen im Durch

ſchnitt auf einen Wohnſitz 342 Einwohner. In den ein
zelnen Kreiſen kamen auf einen Wohnplatz

im Kreiſe Niſch . 449 Einwohner,

„ „ Pirot . 409 „

„ „ Wranja . 343 1
/

„ „ Toplitza . 173

Im letztgenannten Kreiſe iſt wieder der Bezirk Koſanitza
der mindeſtbevölkerte, denn e

s

wohnen dort in 49 Ort
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ſchaften nur 5778 Seelen, mithin entfallen im Durchſchnitt

auf eine Ortſchaft nur 118 Einwohner! In dieſem Be
zirk hat das Dorf Kaliſchamtza nur 16 und Selovo nur

18 Einwohner!

Die vorgefundene Bevölkerung lebte in 43,404 Häuſern;

demnach kommen im Durchſchnitt auf 100 Häuſer 686 Ein
wohner oder auf 1 Haus etwa 7. In den einzelnen
Kreiſen bewohnten ein Haus:

im Kreiſe Wranja . . 7,10 Seelen,

Toplitza . . . . 7,05 „/ - /

f Pirot . . . . . 6,96 //

„ „ Niſch . . . . . 660 „

Von der männlichen Bevölkerung waren
ledig . 85,901 = 56,37 Prozente,
verheiratet . 60,033 = 39,39 /

geſchieden . . 63 = 0,04 //

verwittwet . 6,402 = 4,20 ºf

Leider fehlen ähnliche Angaben über die weibliche Be
völkerung, ſo daß wir keinen Vergleich in dieſer Beziehung

vornehmen können. Und doch würde ein ſolcher Vergleich

in mancher Beziehung nicht nur intereſſant, ſondern auch

hochwichtig für die Beurteilung der ſozialen Verhältniſſe

dieſes neuen Gebietes ſein.

Aus dem durch die Zählung gewonnenen Material
entnehmen wir nur noch die Zahl der Steuerpflichtigen,

welche ſich auf 61,051 Köpfe beziffert. Mit der Bevölke
rungszahl verglichen entfällt ein Steuerpflichtiger auf

4,87 Seelen. Im alten Gebiete kommt ein Steuerpflichtiger
ſchon auf 4,62 Seelen; d

ie Steuerfähigkeit iſ
t

alſo d
a

größer als dort; erwägt man aber, daß die Zählung ſo

zu ſagen gleich nach Beendigung des Krieges vorgenommen

wurde, und dabei ſich dennoch ein ſolches Reſultat ergab,

ſo iſ
t

e
s wohl begründet, wenn man daraus auf eine

größere Wohlhabenheit, als ſolche in dem alten Gebiete

zu finden iſt, ſchließt.

In den einzelnen Kreiſen entfällt ein Steuerfähiger
und zwar

im Kreiſe Niſch auf 4,56 Einwohner.

Pirot „ 4,73 „

Wranja „ 5,02 //

„ „ Toplitza „ 6,07 ſ

Wir ſind zu Ende mit unſeren Betrachtungen, welche

leider ſehr unvollſtändig zu nennen ſind. Zugleich müſſen

wir hier konſtatieren, daß dieſe erſte Volkszählung in dem
neuerworbenen Gebiete unvollſtändiger und mangelhafter

ausfiel als je eine von den früher im alten Gebiete vor
genommenen Zählungen e

s war. Dies iſt ſehr bedauerns
wert, um ſo mehr, als bei dem großen Aufwand a

n

Zeit

und Koſten ein weit beſſeres und brauchbareres Material

hätte gewonnen werden können, wäre die Vornahme der

Zählung nur beſſer organiſiert und umſichtig geleitet geweſen.

// f

f /

Ein pithekoider menſchlicher Unterkiefer.

In der Sitzung der niederrheiniſchen Geſellſchaft zu

Bonn vom 6
.

Dezember v
. J. ſprach Prof. Schaaffhauſen,

wie das Korreſpondenzblatt der deutſchen Geſellſchaft für

Anthropologie meldet, über die ihm von Herrn Prof. Maſchka
aus Neutitſchein überſendeten, in der Schipkahöhle bei

Stramberg in Mähren gemachten Funde und legte mehrere

derſelben vor. Es ſind die mit Reſten von Bos, Ursus,

Elephas, Rhinozeros, Leo, Hyaena gefundenen, roh zuge

hauenen Steingeräte aus Quarzit, Baſalt, Feuerſtein, die

man als Kratzer zu bezeichnen pflegt; einige Schneidezähne

vom Bären ſind beiderſeits am Anfang der Schmelzkrone

eingeſchnitten, vielleicht deshalb, weil man ein Loch in die

Wurzel zu bohren noch nicht verſtand. Verkohlte Tier
knochen finden ſich in zahlreichen kleinen Stücken vor. Als
einziger Menſchenreſt fand ſich a

n geſchützter Stelle, a
n

der Wand eines Seitenganges der Höhle und in der

Nähe einer Feuerſtelle, das Bruchſtück eines Unterkiefers
in Aſche und Kalkſinterbreccie eingehüllt. Dieſelbe Schicht

enthielt Mammutreſte und jene rohen Steinwerkzeuge. Es

iſ
t nur der vordere Teil des Kiefers mit drei Schneide

zähnen, dem Eckzahn und den beiden Prämolaren der

rechten Seite vorhanden. Die letzteren drei Zähne ſtecken

noch unentwickelt im Kiefer, ſind aber ſichtbar, weil die

vordere Kieferwand fehlt. Was zunächſt a
n

dieſem Kiefer
auffällt, iſ

t

ſeine Größe und Dicke. Die Zahnentwick

lung entſpricht dem achten Lebensjahre, aber der Kiefer

und die Zähne ſind ſo groß wie die des Erwachſenen.

Nur die Schneidezähne haben gewechſelt, die nach dieſen

hervorbrechenden Zähne entwickeln ſich im Kiefer, wie e
s

für den Menſchen die Regel iſt; zunächſt wird der erſte

Prämolar, dann der Eckzahn, dann der zweite Prämolar

durchbrechen. Die Höhe des Kiefers in der Symphyſen

linie mißt bis zum Alveolarrand 30, bis zum Ende der

Schneidezähne 3
9mm. An dem Schädel eines ſiebenjährigen

Kindes betragen dieſe Maße 2
3

und 30, bei einem neun
jährigen Mädchen 2

4

und 33, bei einem zwölfjährigen

Knaben 2
2

und 31, von acht männlichen Kiefern Erwach

ſener betrug die Kieferhöhe bis zum Alveolarrand im Mittel

3
1

mm. Das Kieferſtück iſ
t

a
n

ſeinem untern Rande in

der Symphyſenlinie 1
4

mm dick, unter dem Eckzahn iſ
t

die

Dicke 1
5

mm. An einem gewöhnlichen ausgewachſenen Kiefer
beträgt die Dicke a

n

erſter Stelle c. 11 mm. Wenn man

die Schlifffläche der Schneidezähne horizontal ſtellt, ſo weicht

der untere Teil des prognathen Kiefers ſo ſehr zurück, daß
ein Kinn nicht vorhanden iſt. Eine vom vorderen Alveolar

rand herabfallende Senkrechte fällt 4–5 mm vor den untern
Kieferrand. Die hintere Fläche der Symphyſe iſ

t ſchräg

geſtellt, wie e
s in höherem Maße bei den Anthropoiden

der Fall iſ
t,

und in niederem Grade bei den rohen Raſſen
vorkommt, aber auch bei foſſilen Menſchenreſten ſchon be

obachtet iſ
t,

wie bei dem Kiefer von la Naulette, mit dem

der Kiefer aus der Schipkahöhle manche Aehnlichkeit hat.
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Die Form der Schneidezähne iſ
t

dem dickeren und prog

nathen Kiefer angepaßt, die breiteſte Stelle der Wurzel

mißt von vorn nach hinten 82 mm, während das gewöhn
liche Maß a

n

dieſer Stelle c. 6 mm iſt. Auch ſind die

Zähne nach vorn konvex gekrümmt, d
ie Krümmung ent

ſpricht einem Radius von 2
7

mm Länge. Die Spina

mentalis interna fehlt; ſtatt derſelben findet ſich wie b
e
i

den Anthropoiden a
n

dieſer Stelle eine Grube, a
n

deren

unterem Rande kaum einige Unebenheiten ſich fühlen laſſen.

Stark ſind die Rauhigkeiten, a
n

die ſich die M
.

digastrici

anſetzen, was auf eine entſprechend ſtarke Entwicklung ihrer
Antagoniſten, der Kaumuskeln am Schädel, ſchließen läßt.

Alle dieſe Merkmale ſind am Kiefer von la Naulette vor
handen, aber ſtärker entwickelt. Es iſ

t wahrſcheinlich, daß

der Kiefer der Schipkahöhle auch jene pithekoide Eigen

tümlichkeit hatte, daß ſeine Zahnlinie nicht horizontal
war, ſondern von den Prämolaren zu den Schneidezähnen

aufſtieg, und ſein Körper vorne höher ward als a
n

den

Seiten, weil die Schneide der äußern Schneidezähne ſchräg

nach außen ſich ſenkt. Auffallend iſ
t

noch die Größe des

Eckzahns, deſſen Schmelzkrone 13,5 mm lang iſ
t.

Bei dem

foſſilen Unterkiefer von Uelde überragt der Eckzahn den

Prämolaren um 3,5 mm. Nach Meſſung a
n

zehn männ

lichen europäiſchen Schädeln Erwachſener mit nicht oder

kaum abgeriebenen Zähnen ergab ſich für die Schmelzkrone

des Eckzahns 11,5 mm. Nur einmal fand ſich unter mehr

als 5
0

Schädeln die Krone des Eckzahns 1
4

mm lang.

Soll man nun annehmen, daß die Größe des in der
Zahnung begriffenen Kiefers einer Rieſenbildung ange

hört, b
e
i

der doch das exceſſive Wachstum, wie Langer

angiebt, gewöhnlich erſt mit 9–10 Jahren beginnt? E
s

iſ
t gewagt, die heutige Bevölkerung der Karpathen mit

jener entlegenen prähiſtoriſchen Zeit in eine Beziehung

zu bringen, aber e
s

ſe
i

doch hier angeführt, daß Herr

Maſchka den dortigen heutigen Menſchenſchlag als ſchlank

und groß bezeichnet. Männer von 1 öſterr. Klafter, nahe

gleich 1,90 m
,

ſeien gar nicht ſelten. Daß eine patho

logiſche Urſache den Durchbruch der drei im Kiefer ſtecken

den Zähne ſollte gehindert haben, dieſe Annahme erſcheint

gänzlich unbegründet. Am wenigſten kann man vermuten,

in der prähiſtoriſchen Zeit ſe
i

die Zahnentwicklung vielleicht

verlangſamt geweſen und der Wechſel ſe
i

in einem ſpäteren

Alter vor ſich gegangen, denn der tieferen Organiſation

entſpricht immer eine ſchnellere Entwicklung. Alle Säuge

tiere kommen mit Zähnen zur Welt. Schon aus dem

Umſtande, daß ein Orang von 1'5“ Höhe noch das ganze
Milchgebiß, einer von 2

“ 4
“ 6“ aber ſchon 1
4

bleibende

Zähne hat, kann man ſchließen, daß auch bei dieſen Tieren

der Zahnwechſel früher eintritt als beim Menſchen. Die

Größe des vorderen Teils des Kiefers kann aber auch a
n

und für ſich als pithekoid aufgefaßt werden und um ſo

eher, weil ganz abgeſehen von ih
r

andere pithekoide Merk

male a
n

demſelben vorhanden ſind. Das Ausſehen des

graugelben Knochens mit aufgelagerten kleinen, ſchwarzen

veräſtelten Flecken findet ſich o
ft

a
n

Höhlenknochen. Der

Schmelz der Zähne gleicht ganz dem der quaternären

Höhlentiere, e
r zeigt Längsriſſe mit ſchwarzer Infiltration,

neben denſelben erſcheinen bläuliche und a
n

andern Stellen

gelbe Flecken. Möge die fortgeſetzte Arbeit in der Höhle

noch weitere Funde dieſer Art ans Licht bringen!
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Urgeſchichtliche Forſchungen im Kaukaſus.

Wir haben bereits in dieſen Blättern bei Gelegenheit

unſeres Berichtes über die anthropologiſche Ausſtellung in

Moskau im Jahre 1879 auf die Wichtigkeit des Kaukaſus

für die Urgeſchichte unſeres Geſchlechtes hingewieſen, und

dabei namentlich der höchſt intereſſanten Ausgrabungen

des Herrn Philimonow in Moskau gedacht. Zwar hat

das Land von jeher d
ie

Aufmerkſamkeit der Forſcher auf

ſich gezogen, aber mehr durch ſein buntes Völkergemiſch,

denn durch die wiſſenſchaftlichen Schätze zur Vorgeſchichte

der Menſchheit, die e
s in ſeinem Boden birgt, und die

angethan ſind, unſer Intereſſe in hohem Grade zu erwecken

und ganz beſonders in Anſpruch zu nehmen.

Es iſt nicht lange her, daß man angefangen hat, auch
den urgeſchichtlichen Verhältniſſen des Kaukaſus Aufmerk

ſamkeit zu ſchenken. Zwar ſind einzelne Daten bereits

aus älterer Zeit durch Reiſende bekannt, aber wenig ge

würdigt worden. So kennt man allerdings die mit dem
Namen Kurgani bezeichneten Grabhügel, welche ſich vom

Altai im Oſten bis zum Dniepr im Weſten und ſüdlich

bis zum Kuban im Kaukaſus hinziehen, längſt, desgleichen

die ſeltſamen Steinfiguren, welche der Ruſſe Babi, Mütter
chen, nennt. Ueber dieſelben liegen bereits aus dem drei

zehnten Jahrhundert durch den Reiſenden Wilhelm von
Ruysbroeck Nachrichten vor.

Dieſe Kurgane ſind nun nicht alle gleicher Art und
jedenfalls ſehr verſchiedenen Urſprungs. So zeigen die
ſüdlichen im Kaukaſus zerſtreut liegenden einen beſonderen
Charakter, und erinnern, wie Unger bemerkt, a
n klein

aſiatiſche Einflüſſe. Auch die Babi kommen im Kaukaſus
Ausland. 1881. Nr. 15.

vor und ſind von Guldenſtädt und Klaproth beſchrieben

worden. Auch Eichwald ſchildert uns dieſelben und ſpricht

von deren großer Zahl. Bei den männlichen Statuen,

ſagt er, iſ
t

der Kopf meiſt dick und unförmlich, dagegen

der Körper ſchmächtig, vorzüglich die Hände und Füße

ſehr dünn; die kleinen Augen ſtehen neben einander und

bilden dadurch kalmückiſche Züge, obgleich nur roh und

wenig deutlich; der Mund und die Naſe ſind meiſt groß;

ihre langen, dünnen Arme halten ſi
e auf den Schamteilen,

die ſi
e

mit einem aus Stein geformten länglichen Klotze,

a
n Stelle eines Weinblattes, zudecken. Die dünnen,

langen Beine hängen ihnen gerade herab und bilden nach

unten keine Füße. Dieſe ſonderbaren Figuren ſitzen meiſt

auf Steinblöcken, die mit ihnen in eins verfloſſen und

hinten ganz flach ſind.

Die weiblichen Statuen haben meiſt ein Paar Reihen

Korallen um den Hals, auf dem Kopf eine doppelte Haube

mit langen Bändern, ſind meiſt halbnackt, und ihre großen,

langen Brüſte hängen ihnen weit herab. Auch ſi
e ſind

ſitzend auf dem Steinblock dargeſtellt, und aus demſelben

gelben Muſchelkalkſtein der Steppe gearbeitet. Nirgends

finden ſich Inſchriften auf ihnen, und daher iſt es ſchwer

zu beſtimmen, von welchem Volke dieſe Steppenbilder

errichtet worden, die ſich von Beſozasnoi bis Progradeni

zu beiden Seiten der Straße in großer Menge finden,

und zwar männliche und weibliche abwechſelnd, zum Teil

auf Grabhügeln ſtehend, nicht minder auch auf ebenemBoden.

Klaproth meint, daß dieſe Babi, ihrer mongoliſchen

Geſichtsbildung wegen, den Mongolen zuzuſchreiben ſeien,

während Eichwald annimmt, daß ſi
e

finniſchen Urſprungs

ſeien, indem e
r

ſi
e

nach dem Berichte Ruysbroeck von den

43
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Komanen herſtammen läßt, von welchen er darthut, daß

dieſelben zum Finnenſtamme gehört haben.

Auch von Götzenbildern der alten Imeretier berichtet
Eichwald, die kunſtvoll aus Kupfer gegoſſen, meiſt ſonder

bare Tierbilder darſtellen, bei welchen die Spirale eine

wichtige Rolle ſpielt. Steinbock, Hirſch, Elen und Argali,

meiſt ſtiliſirt, werden vielfach gefunden und genießen zum

Teil auch jetzt noch von der chriſtlichen Bevölkerung eine
gewiſſe Verehrung, wie der Umſtand beweiſt, daß man ſi

e

öfter in Kirchen wie eine Reliquie aus alter Zeit aufbe

wahrt antrifft.

Auf ſolchen einzelnen Daten nun beruhte bis vor
Kurzem unſere Kenntnis über die Urgeſchichte des Kau

kaſus; eine ſehr oberflächliche und ungenügende Kenntnis

b
e
i

der Fülle und dem Reichtum a
n prähiſtoriſchen Ueber

reſten, die zu erſchließen man aber erſt in der allerjüngſten

Zeit begonnen hat.

die „Geſellſchaft der Freunde der Archäologie im Kau
kaſus“ erworben, indem ſi

e

eine ſyſtematiſche Erforſchung

der urgeſchichtlichen Verhältniſſe des Landes angebahnt

hat und mit Eifer und glücklichen Erfolgen betreibt, ſo

daß e
s wohl angezeigt iſt, der Thätigkeit derſelben auch

unſere Aufmerkſamkeit zu ſchenken und ſi
e in den Kreis

unſerer Betrachtungen zu ziehen.

In einem Muſeum zu Tiflis hat die Geſellſchaft die
Früchte ihres Wirkens, das mit dem Jahre 1874 begonnen

hat, alſo noch ſehr jung iſ
t,

niedergelegt, d
ie

d
e
r

Art ſind,
daß ſi

e

mit ihren bisherigen Erfolgen ſehr zufrieden ſein

kann. Die daſelbſt zuſammengebrachten Sammlungen

enthalten teils die Ergebniſſe der von der Geſellſchaft

unter Leitung des Herrn Bayern unternommenen Aus
grabungen, teils die von verſchiedenen Seiten geſpendeten

Beiträge, ſo daß die Zahl der Gegenſtände bereits mehr

als 6000 beträgt, eine Zahl, die, wenn man den überaus

kurzen Zeitraum von nur ſechs Jahren, innerhalb deren .

ſi
e zuſammengebracht worden iſt, berückſichtigt, gewiß für

die rege Thätigkeit der Geſellſchaft, wie für die geſchickte

und umſichtige Leitung derſelben in der erfreulichſten Weiſe

Zeugnis ablegt.

Wenn nun auch bereits ein reiches Material vorliegt,

ſo hat e
s

d
ie

Geſellſchaft doch unterlaſſen, daraus Kon
ſequenzen über das Alter und d

ie

Herkunft der Funde zu

ziehen, und hält auch jetzt d
ie

Zeit dafür noch nicht g
e

kommen. Es iſt dies eine weiſe Zurückhaltung und rühmens

werte Selbſtverleugnung, welche für di
e

Wiſſenſchaft jeden

falls von größerem Vorteil ſind als zwar glänzende,

jedoch vage Hypotheſen und gewagte Konjekturen. Ihr
einziges Streben geht im Augenblick noch dahin, d

ie zahl
reichen archäologiſchen Schätze, welche der Boden des

Kaukaſus enthält, zu heben und d
ie

Aufmerkſamkeit der

Gelehrten auf dieſelben zu lenken, um möglichſt ſchnell

das Material zur Beantwortung jener Fragen herbeizu

ſchaffen, d
ie

ſi
e

nach d
e
r

jetzigen Lage d
e
r

Dinge für noch

nicht ſpruchreif hält. Aber alle jene Vorarbeiten hat ſie

Beſonderes Verdienſt hat ſich hier

bereits unternommen, welche ſchon jetzt ausführbar d
ie

Grundlage für ſpätere wiſſenſchaftliche Bearbeitung der

Funde bilden und dazu unerläßlich ſind.

So hat die Geſellſchaft e
s für notwendig erachtet,

zunächſt einen allgemeinen Ueberblick über die bisher

unterſuchten Lokalitäten zu geben und die Art der gefun

denen Gräber zu beſtimmen.

In erſter Linie iſ
t unſtreitig der Begräbnisplatz von

Samtawro nahe b
e
i

Mzchet, d
e
r

ehemaligen Hauptſtadt

Georgiens, hervorzuheben, wo mehr als 600 Gräber wäh

rend der Jahre 1872 bis 1876 aufgefunden worden ſind.

Die im Jahre 1872 ausgegrabenen Gegenſtände ſind ſeiner
zeit dem Muſeum der Stadt Tiflis einverleibt worden, d

a

damals die Geſellſchaft noch nicht beſtand, während die

Funde aus dem Jahre 1873 nach Petersburg in die

Eremitage gekommen und zum Teil in den Annalen der
archäologiſchen Kommiſſion zu St. Petersburg vom Jahre
1875 beſchrieben worden ſind. Ueber dieſe Ausgrabungen

hat auch Herr Bayern im vierten Bande der „Zeitſchrift

für Ethnologie“, Jahrgang 1872, ſowie Dr. Much im

vierten Bande der „Mittheilungen der anthropologiſchen

Geſellſchaft in Wien“ vom Jahre 1874 berichtet. Außer
dem hat noch Dr. Scepura einen „Essaie sur les cränes
macrocéphales, trouvés dans le Cimetière d

e Samtavro.

Tiflis 1875“ veröffentlicht. -

Mit der Gründung der „Geſellſchaft der Freunde der
Archäologie im Kaukaſus“ wurde von dieſer die Arbeit,

die vorher von Herrn Bayern angeregt und zum Teil mit
Herrn von Seidlitz in Tiflis ausgeführt worden war, auf
genommen, worüber demnächſt vom Komitee der Geſellſchaft

ein Bericht erſcheinen wird, welcher eine erklärende Ueber

ſicht über d
ie

ſämtlichen zu Samtawro aufgedeckten

Gräber und über d
ie darin gefundenen Gegenſtände nach

der Art eines catalogue raisonné geben ſoll.
Wir behalten uns vor, nach Erſcheinen des Werkes

eingehendere Mitteilungen zu machen und beſchränken

uns jetzt nur in Kürze die Funde zu erwähnen.

Die Gräber, welche zahlreiche Bronze- und Eiſen
gegenſtände, ſowie Thongefäße und dergleichen enthalten

haben, die ſich gegenwärtig im Muſeum der Geſell

ſchaft befinden, können nach ihrer allgemeinen Form in

vier Gruppen eingeteilt werden.

Die erſte Gruppe umfaßt die Gräber, welche am

häufigſten angetroffen werden. Sie ſind von oblonger
Form, gegen ſieben Fuß lang, vier Fuß breit und fünf

Fuß im ſenkrechten Durchmeſſer, aus Steinplatten und

von Oſt nach Weſt gerichtet. Sie ſind ferner faſt ſämt
lich mit Erde und einer Schichte Kies gefüllt und enthalten

mehrere unbeſtattete Leichen.

Die zweite Gruppe begreift die Gräber, welche aus

roten Ziegelſteinen ausgeführt ſind. Die Größenverhält

niſſe derſelben ſind viel kleiner als die der Gräber der

vorerwähnten Gruppe. Sie ſind wenig tief und mit
Platten unbearbeiteter Steine bedeckt. Auch ſi

e

ſind von
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Oſt nach Weſt gerichtet und enthalten ſtets ein liegendes

Skelett. -

Zu der dritten Gruppe zählen fünfzehn Gräber, welche

im Jahre 1876 ausgegraben worden ſind. Es ſind kleine
Hügel und Haufen von Rollſteinen, welche ſo zuſammen
gelegt ſind, daß ſi

e

ein flaches, kugelförmiges Gewölbe

bilden. Der Grund dieſer Gräber hat eine konkave Form,

iſ
t

nicht gepflaſtert, aber eingefaßt mit ſorgfältig aufge

ſtellten Steinen. Zwei und drei ſolcher Gräber finden

ſich etagenweiſe über einander, ähnlich wie ſi
e auf der

Inſel Bornholm aufgefunden worden ſind.
Zu der vierten Gruppe gehören endlich die Graburnen

mit den Reſten von Leichenbrand. Dieſelben ſind in der

Nähe der Gräber der vorerwähnten Gruppe gefunden

worden; leider ſind alle dieſe Begräbniſſe nicht intakt

geweſen, ſo daß eine genaue Beſtimmung nicht hat ſtatt

finden können.

Ueber weitere Ausgrabungen hat die Geſellſchaft einen

Bericht veröffentlicht, welcher im Jahre 1877 unter dem
Titel: „Objets d'Antiquité d

u

Musée d
e la Société des

Amateurs d'Archéologie d
u

Caucuse. Accompagné d
e

1
2 planches. Dessinées d'après nature et sur pierre par

B
. Wyrouboff. Livraison I.“ erſchienen iſt und in treff

lichen Abbildungen mit begleitendem Text die Funde

vorführt.

Dieſelben ſind von den Herren Weiſſenhoff und Wyru

bow im Jahre 1876 in de
r

Nähe des Dorfes Djeliſchan
ausgegraben worden. Bemerkenswert iſ

t dabei, daß die

betreffenden Gegenſtände eine auffallende Aehnlichkeit mit

den in den Gräbern der dritten Gruppe aufgefundenen

zeigen, während der Charakter der Gräber, aus welchen

die Sachen ſtammen, ein durchaus abweichender iſt. Die

ſelben ähneln in der Form ſehr den Gräbern der erſten

Gruppe, ſind jedoch durch eine plumpere Konſtruktion von

dieſen verſchieden. Die Wände dieſer Gräber waren aus

unbehauenen Steinen gebildet, während ſi
e

mit Stein
blöcken von noch viel unregelmäßigerer Form bedeckt waren.

Gefüllt waren dieſelben mit einer thonigen Erde und

in einer Tiefe von drei Fuß fanden ſich Urnen aus

ſchwarzem Thon, die einen gedrängt beieinander ſtehend,

die andern zerſtreut. Auf dem Grund jedes Grabes fand

man die ſehr zerſtörten Reſte eines einzigen Skelettes.

In mehreren dieſer Gräber hat man auch gleichzeitig Tier
knochen, namentlich vom Büffel, eingeſammelt.

In derſelben Gegend war auch ein Grab unterſucht
worden, welches die merkwürdige Eigentümlichkeit zeigte,

daß deſſen Wände aus Rollſteinen in der Weiſe zuſammen

geſetzt waren, daß ſi
e

eine gleichförmige Mauer bildeten,

a
n

der auch nicht eine Spur von Mörtel zu finden war.

Ein anderes Grab hatte die Form einer gewölbten Gruft
mit einer faſt quadratiſchen Grundfläche.

Noch wollen wir die Aufmerkſamkeit auf einen alten

Begräbnisplatz in der Nähe der deutſchen Colonie Marien
feld in der Umgegend von Tiflis, und auf einen zweiten

derſelben Art einige Kilometer von d
a entfernt, in der

Nähe des Dorfes Sartatſchalo, lenken.

Mehrere Ausgrabungen ſind in dieſer Gegend von den

Herren Bayern, Markarow und Wyrubow vorgenommen

worden. Die Gräber, welche aufgedeckt worden ſind,

hatten d
ie Form derer der erſten Gruppe. Es iſt dabei

jedoch zu bemerken, daß das Knochenlager eine ganz merk

würdige Eigentümlichkeit zeigte. Die Gräber waren näm

lich nicht mit Erde gefüllt, ſondern zeigten, ſobald man

d
ie

bedeckendeSteinplatte entfernt hatte, zwei, auch drei
liegende Skelette, von Oſt nach Weſt gerichtet, zu deren

Füßen ein Haufen menſchlicher Knochen lag, aus dem man

zuweilen bis ſechs Schädel herausziehen konnte. Dieſe
Schädel, aber vor allen Dingen die der liegenden Skelette,

zeigten die macrocephale Deformation.

Die in dieſen Gräbern aufgefundenen Gegenſtände

beſtanden vorzugsweiſe in Bronzeornamenten und zeigten

denſelben Charakter wie die von Samtawro, nur daß die

Thränenfläſchchen nicht in ſolcher Anzahl vorkamen, wie
a
n

dem letztgenannten Orte.

Schließlich gedenken wir noch der von den Herren
Bayern und Wyrubow im Diſtrikte von Duſchat unter

ſuchten Gräber. Als charakteriſtiſche Eigentümlichkeit der

ſelben heben wir deren ſehr beſchränkte Größenverhältniſſe
hervor, während ſi

e
trotzdem eine große Anzahl von

Skeletten enthielten. Die Schädel zeigten aber nicht d
ie

macrocephale Deformation. -

Weitere Veröffentlichungen von Seiten des Komitees

der Geſellſchaft ſtehen bevor.

Möge dieſelbe fortfahren, in gleicher Weiſe wie bisher

fruchtbringend für die Kenntnis der urgeſchichtlichen Ver
hältniſſe des Kaukaſus zu wirken. Wir werden nicht
unterlaſſen, auch in Zukunft der Thätigkeit der Geſell

ſchaft unſere Aufmerkſamkeit zu ſchenken und dieſelbe zu

verfolgen. Endlich wollen wir noch zur Kenntnis der

Freunde der Urgeſchichte bringen, daß in dieſem Jahre,

vom 20. September unſeren Stiles an, ein archäologiſcher
Kongreß in Tiflis tagen wird, über welchen wir uns

weitere Mittheilungen für nächſte Zeit vorbehalten.

H
.

O
.

Tauners Faſtenprobe.

Die meiſten unſerer Leſer erinnern ſich wohl noch des

Aufſehens, welches vor einiger Zeit Dr. Tanner mit ſeinem

Verſuche erregte, ſich volle vierzig Tage lang jeglicher

Nahrung zu enthalten. Das Ereignis ward von den
Tagesblättern bald in dieſem, bald in jenem Sinne kom

mentiert und, wie ſtets wenn unerwartete oder für unmög

lich gehaltene Dinge ſich vollziehen, platzten die Meinungen

heftig auf einander. Die einen ſprachen von Schwindelei,

die anderen verfochten den loyalen Hergang des Experi

ments, dem unter allen Umſtänden ein tiefes wiſſenſchaft

liches Intereſſe innewohnt. Deshalb erwirbt ſich d
ie

von
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Dr. Hermann Klein in Köln redigierte Gaea ein wahres
Verdienſt, indem ſi

e

den in der deutſch-amerikaniſchen Apo

thekerzeitung erſchienenen ausführlichen und wie e
s

ſcheint

offiziellen Bericht zum Abdrucke bringt. Derſelbe iſ
t un

gemein lehrreich und verdient e
s in vollſtem Maße, daß

auch wir von demſelben Notiz nehmen.

Dr. Tanner iſ
t

ein geborener Engländer, der Sohn

eines Wagenbauers zu Turnbridge Wells, einem kleinen

Badeorte mit Eiſenquellen in der Grafſchaft Kent; ſein Alter

iſ
t

nicht genau bekannt, doch war er etwa ſiebzehn Jahre
alt, als er im Jahre 1848 nach Nordamerika auswanderte.

In Painesville, Ohio, arbeitete e
r

mehrere Jahre als
Stellmacher und gieng hierauf nach Cincinnati, wo e

r

auf dem dortigen „Eclectic Medical Institute“ Medizin

ſtudierte und dann promovierte. Wenige Jahre ſpäter,

während e
r in Hampden, Ohio, praktiziert hatte, brach

der Rebellionskrieg aus und Tanner trat als Gemeiner

in die Armee ein. Nachdem e
r

ſeine Zeit als Proviant
meiſter eines Hoſpitals, zu dem e

r

bald avancierte, abge

dient hatte, verheiratete e
r

ſich und ließ ſich in einem

andern Städtchen Ohios nieder. Daſelbſt praktizierte er acht

Jahre und begab ſich bald nach dem Ueberſiedeln ſeiner Frau

nach Duluth, Minneſota, ebendahin. Die Trennung –

denn eine ſolche war e
s geweſen – hatte aus dem Grunde

ſtattgefunden, daß Tanner ſeiner beſſern Hälfte durchaus

dieſelbe Diät aufdrängen wollte, a
n

die e
r

ſich ſchon ſeit

ſeiner Studienzeit gewöhnt hatte, nämlich Waſſer, Milch

und „Water-melons“. Noch mehr! Aus Prinzip und um
ſeine Theorie, daß alle Menſchen viel zu viel Nahrung

zu ſich nehmen, durch ein leuchtendes Beiſpiel zu illu
ſtrieren, pflegte e

r

dann und wann einmal eine Woche

oder noch länger zu faſten; und darin wollte e
r

nun ſeine

unglückliche Gattin durchaus als Gefährtin haben. Dieſe

aber, die allerdings einen ſehr geräumigen Magen zu b
e

ſitzen ſcheint, weigerte ſich ſtandhaft, dieſer Zumutung

Folge zu leiſten und trotz ſeines ſtrikten Befehls, daß kein

Fleiſch ins Haus kommen dürfe, pflegte Mrs. Tanner
regelmäßig drei tüchtige Mahlzeiten ihres Lieblingsgerichtes

– Weißkraut (Cabbage) und Pökelfleiſch (Corned beef)

zu ſich zu nehmen.

Nach kurzem Aufenthalte giengen Tanners nach Hud
ſon, Wisconſin, und von d

a

bald darauf (1873) nach
Minneapolis, Minneſota. Dort kam die auf die Ver

ſchiedenheit der Mägen begründete Differenz dieſer beiden

abnormen Eſſer abermals zum Ausbruche und endete in

einer von beiden Seiten nachgeſuchten Trennung. Auch

gieng e
s

ihm d
a

bedeutend beſſer; e
r

bekam ziemliche

Praxis und konnte nun ſein Lieblingsthema: Keine Reiz
mittel und frugale, mäßige Koſt! ſogar in Vorträgen b

e

ſprechen und durch gelegentliches (5 bis 1
2 Tage langes)

Faſten demonſtrieren. Da er die meiſten Krankheiten als
von zu vielem Eſſen verurſacht betrachtet, ſo unternahm

e
r

dieſe gelegentlichen „Faſtenproben“, ſobald ſich bei ihm

Verdauungsſtörungen zeigten, denen e
r

ſehr häufig unter

worfen war. Anſtatt daraus den einzig richtigen Schluß

zu ziehen, daß ſeine Ernährungsweiſe ein Inſult für jeden
anſtändigen Magen ſei, da doch b

e
i

ihm Zuvieleſſen nicht

die Krankheitsurſache ſein konnte, maltraitierte e
r

ſeinen

äußerſt geſunden Magen mit dieſen verſchiedenen Hunger

kuren, um ihn eben in das Prokruſtesbett ſeiner „Theorie“

einzuzwängen. Und der arme Magen, der nach einer
jeden ſolchen Mißhandlung natürlich froh war, wieder

etwas (ſei e
s

auch nur Milch oder Melonen) zum Verdauen

zu bekommen, zeigte dann immer ſeine urſprüngliche, völlig

normale Beſchaffenheit auf einige Zeit, ein Umſtand, der

Tanner in ſeinen barocken Ideen beſtärkte. E
r

bildete

ſich jedesmal ein, „kuriert“ zu ſein.

Um dieſe Zeit nun war e
s,

daß der große Diätetiker

ſein erſtes „langes Faſten“ inſcenierte. Da er außer der
durch ſeine Diät hervorgerufenen Gaſtritis a

n

rheuma

tiſchen, das Herz in Mitleidenſchaft ziehenden Anfällen

litt – eine andere mit ſeiner Theorie ſchwer in Ueber
einſtimmung zu bringende Thatſache – ſo begann e

r

am 18. Juli 1877 abermals zu faſten. Nach etwa zwölf

Tagen erklärte e
r,

daß e
r jetzt geheilt ſe
i

und wieder

Nahrung zu ſich nehmen werde; doch a
ß
e
r nichts, ſondern

beſchloß, weiter zu hungern, um zu ſehen, wie lange e
r

dies aushalten könne. Dr. Moyer, in deſſen Hauſe e
r

zu jener Zeit wohnte, beobachtete und bewachte ihn ſo ge

nau, wie e
s

eben angieng; denn Tanner praktizierte mit

leerem Magen ruhig weiter und machte öfters Wege bis zu

1
0 (engl.) Meilen während eines Tages. Natürlich wurde

die Veröffentlichung dieſes (bis zum 29. Auguſt ausge

dehnten, im ganzen 4
2 Tage währenden) Faſtens in der

Minneapolis Free Press von vielen Seiten angezweifelt,

ſo daß Tanner ſich in ſeiner Ehre als wahrheitsliebender

Mann ſchwer gekränkt fühlte. Er veröffentlichte einen
Artikel in derſelben Zeitung, in dem e

r
erſtens alle un

zweifelhaften Fälle langen Faſtens zuſammenſtellte und

zweitens ſich erbot, unter genaueſter Kontrole nochmals

ein langes Faſten durchzumachen und zwar gegen Depo

nierung von 5000 Dollars Seitens der Zweifler, die am

Ende der Friſt a
n

eine wohlthätige Anſtalt ausgezahlt

werden ſollten.

Dieſes Anerbieten wurde zwar längere Zeit in den

Blättern beſprochen und dem Faſten überhaupt großes

Intereſſe entgegengebracht; d
a

e
s

aber nicht angenommen

wurde, ſo verlief die Sache nach und nach im Sande.

Dr. Tanner hatte bald genug keine Briefe mehr darüber

zu beantworten und praktizierte ruhig weiter.

Da ereignete ſich die Kontroverſe über den Fall der
Miß Mollie Fancher, welche 1

4 Jahre lang angeblich nur
durch ihren ungewöhnlich ſtarken clairvoyanten Geiſt ohne

jedwede Nahrung, die dem Körper nötige Lebenskraft e
r

zeugt haben ſollte. Der Hausarzt der Familie Fancher,

Dr. Spier in Brooklyn, hatte ſich angeblich von der

Wahrheit dieſes „Wunders“ überzeugt und wurde mit
ſamt der ganzen Familie namentlich von Aerzten heftig
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angegriffen. Dr. Wm. A. Hammond, der bekannte tüchtige
Neurolog, der ſich in dieſer Debatte beſonders hervorge

than, veröffentlichte ein kleines Werk: „Fasting Girls“,

in dem er am Schluſſe Miß Fancher aufforderte, ſich der
„Neurologiſchen Geſellſchaft“ behufs genauer Feſtſtellung

aller Thatſachen auf einen Monat zu ſtellen; er werde

1000 Dollars entweder an ſi
e

oder a
n

wen ſi
e

immer

wünſche, auszahlen, wenn ſi
e

nicht noch vor Ablauf dieſes

Zeitraumes entweder freiwillig Nahrung verlangt habe

oder ihr ſolche habe gereicht werden müſſen, um ſi
e vor

dem Verhungern zu ſchützen, eine Gefahr, die ihrem Haus
arzte zu beurteilen obliegen ſollte.

Miß Fancher wagte e
s nicht, auf dieſen Vorſchlag ein

zugehen, aber Tanner, der denſelben las, ſchrieb a
n

Dr. Hammond, daß e
r

bereit ſei, a
n

ihrer Stelle ſich der

vorgeſchlagenen Probe zu unterziehen. Nach verſchiedent

lichen vergeblichen Verſuchen, eine Anwort zu erhalten,

wurde Tanner ungeduldig und kam nach New-A)ork. Auch

jetzt hielt ihn Hammond fortwährend hin, obgleich e
r

einem Reporter der „N.-Y. Times“ erklärt hatte, daß e
r

Tanners Anerbieten annehme, trotzdem daß er ihn für einen

Betrüger halte. Dann machte er die Bedingung, daß die

Probe in ſeinem eigenen Hauſe abgehalten werden ſolle;

Tanner wies dies zurück und verlangte, daß die urſprüng

lichen Bedingungen aufrecht erhalten werden müßten.

Darauf verlangte Hammond wiederum, e
s

ſolle die Sache

bis zum Zuſammentritt der neurologiſchen Geſellſchaft im

Herbſte verſchoben werden.
- *

Dr. Tanner brach nun die Verhandlungen ab, d
a

e
r

keinen ſolchen Verluſt an Zeit und Geld zu haben wünſchte,

und beſchloß unter der Aufſicht von ihm ſelbſt gewählter

Aufpaſſer in dem (eklektiſchen) „United States Medical
College“ ſeine Aufgabe zu löſen.

Beinahe zwanzig Tage nach der letzten Beſprechung

mit Dr. Hammond wurde Tanner benachrichtigt, daß die

„Neurological Society“ eine Extraverſammlung behufs

Erörterung der proponierten Faſtenprobe abhalten würde.

Dem Poſtſtempel nach war der Brief am 19. Juni ab
geſchickt worden, obgleich e

r

vom 1
. Juni datiert war.

Da e
s

zu ſpät ſchien, um irgend welche Aenderungen in

den getroffenen Arrangements zu machen, ſo mußte der

Brief unberückſichtigt bleiben.

Das Faſten begann um 1
2 Uhr Mittags am 28. Juni

in den Hörſälen des „United States Medical College“

in der Oſt-Dreizehnten Straße zu New-York. Es unterliegt

keinem Zweifel, daß ſämtliche Anordnungen ſo getroffen

waren, daß Betrug unmöglich war. Dr. Tanner wurde

zuerſt vollſtändig entkleidet, um erſtens ſeine Körperver

hältniſſe und ſeinen phyſiologiſchen Zuſtand feſtzuſtellen

und zweitens um die Einſchmuggelung von Nahrungs

mitteln jeder Art zu verhindern. E
r

maß 40“ um die
Bruſt, wog 1572 Pfund, im Verhältnis zu ſeiner Größe,

5 3“, alſo ziemlich bedeutend, und es fand ſich eine ziemlich

ſtarke Fettſchicht vor, die, um die Worte eines Bericht
Ausland. 1881, Nr. 15.

erſtatters zu gebrauchen, „genügt hätte, ihn einen ganzen

Winter zu ernähren, falls e
r,

wie ein Dachs, auch einen

ganzen Winter zu ſchlafen im Stande ſei.“

Das Protokoll über den Befund wurde in das Tage

buch eingetragen und unterzeichnet von den HH. DDr. Van

der Weyde, D
. Ward, R
.

A
. Gunn, W. L. Tuttle,

A
.

E
. Falkner, und J. R. Buchanan, die als Unter

ſuchungskommiſſion fungiert hatten.

Am Abende des erſten Tages begab ſich Dr. Tanner

um 9 Uhr zu Bett. Puls 82, voll und regelmäßig. E
r

ſtand am zweiten Tage um 7 Uhr früh auf. Bis Mittag,

alſo ſeit 2
4 Stunden, hatte e
r

nichts zu ſich genommen

als Waſſer und zwar 5
7 Unzen, die ihm zugemeſſen worden

waren. Im Laufe des Tages lief e
in Brief des Dr. Gray,

Präſidenten der „Neurological Society“, ein, in welchem

wiederum Anerbietungen gemacht wurden hinſichtlich der

Kontrole der Faſtenprobe. Als Antwort wurden von Seiten
Dr. Tanners und mit Zuſtimmung der mit ſeiner Beob

achtung beauftragten Aerzte die Mitglieder der „Neuro
logical Society“ eingeladen, ſich bei der Bewachung zu

beteiligen, welcher Einladung mehrere Mitglieder dieſer

Geſellſchaft auch Folge leiſteten.

Am dritten Tage klagte Tanner über Hunger, hörte

auf Waſſer zu trinken oder damit zu gurgeln. Verluſt

a
n

Gewicht: 4/2 Pfund.

Am vierten Tage hatte ſich ſein Befinden jedoch be

deutend zum Beſſern verändert. E
r

las ohne darauf

folgende Ermüdung die eingegangenen Zeitungen und ſchrieb

mehrere Briefe. Auch waren viele Briefe und Anfragen

eingelaufen, die ihm, nach Eröffnung und Prüfung durch

die anweſenden Aerzte, zur Beantwortung übergeben wurden.

Während der paar nächſtfolgenden Tage enthielt ſich Tanner

des Waſſergenuſſes und beſchränkte ſich auf Ausſpülen des

Mundes und Applizierung eines naſſen Handtuches auf den
Kopf. In dieſer Weiſe verbrachte Dr. Tanner eine volle
Woche in ſeinem freiwillig gewählten Gefängniſſe. Dr. Van

der Weyde, der mit der chemiſchen Unterſuchung des Urins

beauftragt war, konſtatierte am Schluſſe dieſer Woche u. a.

Folgendes: „Ich war erſtaunt, Dr. Tanner ſo wohlauf

zu finden“.

Nach Ablauf der erſten Woche war die Zahl der

jenigen, die bezweifelten, daß e
s

bei dieſer Hungerprobe

ehrlich zugienge, ſehr zuſammengeſchmolzen. Der Verluſt

a
n Körpergewicht hatte nun im Durchſchnitt 2 Pfund per

Tag betragen, und Viele waren immer noch geneigt zu

glauben, daß bei einem ſolchen Gewichtsverluſt die Durch

führung eines vierzigtägigen Faſtens ein Ding der Un
möglichkeit ſei, ja daß ſogar in der folgenden Woche dem

Hungernden Nahrung gereicht werden müſſe, falls e
r

nicht ein Opfer ſeiner „Marotte“ und ſeines Eigenſinnes

werden wolle.

Vom Beginn der zweiten Woche a
n

nahm nun der

New Yorker „Herald“ ein ganz ſpezielles Intereſſe a
n

der

Sache, wie denn der Herausgeber dieſes Blattes e
s ja

- 44
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trefflich verſteht, durch Senſationsberichte aller Art Reklame
für dasſelbe zu machen. Spezialberichterſtatter des „Herald“

waren Tag und Nacht anweſend und bildeten gegenüber

den Aerzten eine Art Kontrolbehörde.

Am neunten Tage wurde zwiſchen den ſeither allein

offiziell fungierenden Mitgliedern des U. S. Medical Col
lege und den Vertretern d

e
r

„Neurological Society“ eine
Vereinbarung getroffen, worauf d

ie letzteren, wozu ſi
e

früher bereits aufgefordert worden waren, ebenfalls beſtändig

Aufpaſſer a
n Ort und Stelle hielten und e
in Tagebuch

führen ließen.

Am ſelben Tage fühlte ſich Tanner nicht mehr hungrig

und gab an, daß e
r

ſich nunmehr wieder a
n

das Faſten

gewöhnt habe. Am zehnten Tage beläſtigte ihn d
ie

Hitze

ſtark und e
r

ließ ſein Bett in d
ie

Nähe der Fenſter

bringen. E
r

ſchlief ſelten und dann nur für kurze Zeit.

Der Gebrauch naſſer Schwämme wurde ihm zum Bedürf

nis. An dieſem Tage entſtand eine Kontroverſe zwiſchen

Dr. Bradley und Mr. Johnſon, einem der Aufpaſſer.

Erſterer beſchuldigte den letzteren, etwas aus ſeiner

Taſche genommen und Dr. Tanner zugeſteckt zu haben,

und glaubte annehmen zu dürfen, daß e
s

ſich um e
in

Nahrungsmittel irgend welcher Art handle. „Selbſt wenn

e
s nur ein benetzter Schwamm geweſen ſei, ſo könne ja

dieſer mit Fleiſchbrühe getränkt worden ſein.“

Dr. Waſh ſchlug hierauf vor, dem Faſter ſofort

ein Brechmittel zu geben, um d
ie Richtigkeit dieſer An

ſchuldigung feſtſtellen zu können. Dr. Tanner ſelbſt drang

auf d
ie Ausführung dieſes Vorſchlags. Dr. Bradley ſchien

jedoch hierauf nicht eingehen zu wollen und beruhigte ſich

erſt, als Herr Johnſon ihm erklärte, daß er nur Dr. Tanner

den naſſen Schwamm gereicht und dann ſein Taſchentuch

herausgezogen und ſeine benetzten Finger daran abgetrocknet

habe. Nachdem Dr. Bradley ſich durch Prüfung des Taſchen

tuchs überzeugt hatte, daß dieſe Angabe richtig war, gab

e
r

ſich zufrieden, beteiligte ſich jedoch ferner nicht am

Aufpaſſen.

Inzwiſchen hatte Dr. Van der Weyde mehrere Tage

den Faſtenden nicht beſucht, obwohl ihm mit größter

Regelmäßigkeit d
ie Urinproben zugeſandt worden waren.

Dr. Van der Weyde wußte auch nicht, daß Dr. Tanner den

Genuß von Waſſer total aufgegeben hatte. Mittlerweile

hatte ſich aber Tanners Zuſtand nur inſofern verſchlimmert,

als ihm d
ie

nervöſe Aufregung gelegentlich des Bradley'ſchen

Auftrittes geſchadet hatte: e
r

ſelbſt drückte ſich dahin aus,

„daß e
r

eher fünf Tage länger gefaſtet als dies erlebt haben

möchte.“ In Folge der durch den Aerger herbeigeführten
Erſchöpfung war Tanner genötigt, wieder zum Waſſergenuſſe

zu ſchreiten. Um allen Zweifeln hinſichtlich der Ehrlichkeit

ſeines Unternehmens die Spitze abzubrechen, erklärten e
r

und der Aufpaſſer Johnſon am nächſten Tage notariell

unter Eid, daß die Bradley'ſche Behauptung unwahr ſe
i

und jeder Begründung entbehre.

Tanner trank jedoch nur 4 Unzen Waſſer b
is

zum

fünfzehnten Tag, a
n

welchem ſich ungünſtige Symptome

einſtellten, beſonders in Bezug auf die Funktionen des

Gehirns. Es wurde ihm alsdann wieder der Genuß von
Waſſer angeraten, welchen Rat er zu befolgen verſprach,

falls bis zum nächſten Tage keine Beſſerung eingetreten

ſei. Der Puls war um vieles höher als gewöhnlich

(zwiſchen 9
8

und 107). Der Zuſtand am nächſten Tage

war bedeutend verſchlimmert. Dr. Tanner entſchloß ſich

demnach, wieder Waſſer zu trinken und nahm im Laufe

des Tages 3 Portionen von je 10 Unzen: 3
0

Unzen im

ganzen. Das Reſultat war eine weſentliche Beſſerung;

der Puls wich von 108 auf 95, und Dr. Tanner war im

Stande (zum erſtenmale ſeit Beginn des Verſuchs), eine

Spazierfahrt zu machen, ſelbſtverſtändlich unter Begleitung

mehrerer Aufpaſſer. Der Genuß der friſchen Luft ſowohl

wie die Abwechslung und Zerſtreuung, d
ie

ihm dieſe Aus
fahrt brachte, hatten einen ſolch wohlthätigen Eindruck auf

ſein Allgemeinbefinden, daß e
r

den Wunſch ausſprach,

zweimal täglich eine kurze Spazierfahrt machen zu können.

Dies geſchah denn auch von nun an, ſelbſtverſtändlich nur

b
e
i

günſtigem Wetter und unter genügender Aufſicht.

Von der Zeit a
n

verbeſſerte ſich ſein Zuſtand zuſehends;

ſein geiſtiges Befinden war mehr als zufriedenſtellend.

Die Aufrechterhaltung ſeiner intellektuellen Kräfte iſ
t

wohl

nicht im geringſten Grad der Zerſtreuung zuzuſchreiben,

die ihm durch die Erledigung ſeiner immer ſtärker werden

den Korreſpondenz und d
ie Konverſation mit zahlreichen,

hauptſächlich der wiſſenſchaftlich-gebildeten Klaſſe ange

hörigen Beſuchern, bereitet wurde, ſowie die Genugthuung,

d
ie

ihm aus der Zuſendung von Bouquets, ermutigenden

Zuſchriften und der Bereitwilligkeit, mit welcher muſikaliſche

Künſtler und Dilettanten ſich beeilten, ihm die Zeit zu

vertreiben, erwuchs.

Am 21. Tage begab e
r

ſich unter Aufſicht zu Fuß

nach einem photographiſchen Atelier (% engliſche Meile
entfernt) und ließ ſich photographieren. Inzwiſchen blieben

ſeine geiſtigen Fähigkeiten vollſtändig intakt, wie dies leicht

aus der Art und Weiſe, in der er über die mannigfachſten

wiſſenſchaftlichen Gegenſtände ſich ausſprach, geſchloſſen

werden konnte. Am 26. Tage wurde e
r jedoch unruhig

und klagte über Schwäche und Uebelkeit; am nächſten

Tage trat eine bedeutende Beſſerung ein. Dieſer günſtige

Zuſtand hielt a
n bis zum 31. Tage, a
n

welchem e
r

größere Quantitäten von Gas hervorſtieß, Waſſer, Schleim

und Galle erbrach und im allgemeinen ſich ſehr unwohl

fühlte. Um 1
1 Uhr Abend wurde ihm ein „Alkohol

Schwitzbad“ verabfolgt, d
a

e
r

ſich während ſeiner Aus
fahrt eine Erkältung zugezogen zu haben ſchien. Hierauf

trat Beſſerung ein; Tanner ſprach ſeine Befriedigung dar
über aus, empfahl jedoch den anweſenden Aerzten bei e

t

1 Der Genuß von Waſſer war inzwiſchen wieder als not
wendig befunden worden, und zwar wurde der Bedarf bei den
täglichen Ausfahrten nach dem Centralpark einer daſelbſt befind

lichen Quelle entnommen.
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waigem Eintritt von Schluchzen die geeigneten Maßregeln

zu ergreifen.

Dieſes weingeiſtige Schwitzbad veranlaßte nun einige

Aerzte, die gerne den Nachweis der Verabreichung von

Nahrung an den Faſter während der vorgeſetzten Zeit

dauer geliefert hätten, zu der Kundgabe der Theorie, daß

Tanner durch Einatmung alkoholiſcher Dämpfe genährt

werde. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muß je

doch mitgeteilt werden, daß das ſogenannte „Alkohol

Schwitzbad“ einfach darin beſtand, daß der Hungerer ſich

auf einen Rohrſtuhl ſetzte, eingehüllt in ein „Ruber
Blanket“; unter den Stuhl auf den Boden wurde eine
Spirituslampe geſtellt, angezündet und Tanner ſo lange

dem aufſteigenden Strome erhitzter Luft ausgeſetzt, bis

Schweiß eintrat. Ein halbausgehungerter Menſch konnte

dadurch ſicherlich keine Nahrung erlangen. Es wurde

ebenfalls geltend gemacht, daß Dr. Tanner genährt werde

durch die im Waſſer enthaltenen tieriſchen Organismen,

ſowie daß er deshalb das Quellwaſſer aus dem Central
park vorziehe!

Am 33. Tage wurde Dr. Tanner von einigen Bericht

erſtattern – auf welche Information hin und zu welchem
Zwecke, bleibt dahingeſtellt – totgeſagt, doch hatte dies
nur wenig Einfluß auf ſein Befinden. Zwei Tage ſpäter

trat wieder Erbrechen von Galle ein, nach Applikation

eines Senfpflaſters auf den Magen jedoch empfand er be

deutende Erleichterung.

Am ſelben Tage kam folgendes Telegramm aus Paris:

Dr. Tanner,

New A)ork.

Keine Kraft durch Spazierfahren verlieren! Verbieten

Sie den Zuſchauern den Eintritt. Authentiſche Telegramme

hier überall veröffentlicht und eifrig geleſen. Ihr Verſuch
mit größtem Intereſſe beobachtet von Männern der Wiſſen

ſchaft, lächerlich gemacht nur von Narren! Heißes Wetter

iſ
t gegen Sie. Mut! Aushalten! Wünſche beſten Erfolg.

Dr. Marion Sims.

Sofort wurde dieſe Depeſche als gefälſcht erklärt von

Seite ſolcher, d
ie

die Durchführung des Tanner'ſchen

Unternehmens für unmöglich hielten. Unter Anderen war

e
s Dr. W. A
.

Hammond, der e
s für abſurd erklärte,

daran zu denken, daß Dr. Sims eine ſolche Depeſche ab

faſſen und ſenden würde, denn dieſe ſe
i

einfach „Blech“.

Telegraphiſche Anfragen bei dem damals in Paris ſich
aufhaltenden Dr. Sims ergaben aber, daß dieſer wirklich

die obenerwähnte Depeſche abgeſandt hatte.

Dr. Hammond ſchien jedoch bald darauf zu der Ueber

zeugung gekommen zu ſein, daß Dr. Tanner ſeinen Vorſatz

erfolgreich auszuführen vermöge, daß d
ie ganze Sache

ohne Täuſchung und Humbug betrieben werde und doch

etwas für di
e

Wiſſenſchaft dabei zu erringen ſei. Wenigſtens

erklärte e
r in einem Briefe a
n Dr. E
.

Hoeber (der ein

warmes Intereſſe a
n

der Angelegenheit nahm und den

Inhalt des Hammond'ſchen Briefes auch Tanner mit

theilte):

1
) Daß e
r

annehmen zu müſſen glaube, daß die Be
aufſichtigung Dr. Tanners eine ſichere ſe

i

und in auf
richtiger Weiſe geſchehe.

2
) Daß Tanner ſich aller Nahrung enthalten habe.

3
)

Daß er erfolgreicher geweſen ſei, als Dr. Hammond

erwartet hatte.

4
)

Daß früher bereits auf längere Zeit fortgeſetztes

Faſten öfter konſtatiert worden, bei dem Unternehmen

Dr. Tanners jedoch mehr Sicherheit für die getreue Aus
führung der Abſicht geboten werde, als dies je zuvor der

Fall geweſen.

5
) Daß die Konſtitution Dr. Tanners nicht weſentlich

von der menſchlichen Durchſchnittskonſtitution abweiche,

d
a

e
r in ähnlicher Weiſe wie andere Menſchen unter den

ſelben Umſtänden gelitten habe.

6
) Daß bei den in früheren Zeiten hier und d
a an

geſtellten Faſtverſuchen d
ie

konſtatierten Symptome mehr

oder weniger ſimuliert waren.
7
) Dr. Tanner habe gezeigt, daß das Leben ohne

Waſſergenuß für eine längere Zeit eine Unmöglichkeit iſ
t.

8
)

Dr. Tanner beſäße einen bewunderungswürdigen

Mut und ſeltene Ausdauer.

9
)

Daß e
r,

um ſeinen Magen für den Genuß ſeines

Lieblingsgerichtes, Waſſermelonen, nach Beendigung ſeiner

Faſtenzeit vorzubereiten, letztere abkürzen ſolle.

10) Daß Fortſetzung ſeines Faſtens mit großer Gefahr

verknüpft ſei.

11) Daß die Offerte „30 Tage ohne Nahrung und

Waſſer auszuhalten“, die früher gemacht worden ſei,

immer noch von Dr. Tanner acceptiert werden könne,

doch werde e
r

dies hoffentlich in ſeinem eigenen Intereſſe

nicht thun.

12) Die mit dem Faſten verbundenen Unterſuchungen

ſeien oberflächlich und unzulänglich, die Ausſcheidungen

von Haut und Lunge hätten analyſiert werden ſollen, die

Wägungen ſeien ungenau geweſen.

13) Die für die Wiſſenſchaft gewonnenen Reſultate

ſeien nicht, was ſi
e

unter anderen Umſtänden hätten ſein

können, doch ſeien ſi
e hinreichend, um eine Modifizierung

unſerer Anſichten über die Wirkungen des längeren

Entzugs von Nahrung auf den menſchlichen Körper zu

rechtfertigen.

Hinſichtlich der letzten beiden Punkte iſ
t

zu konſtatieren

daß Dr. Hammond in Unkenntnis darüber war, in welcher

Weiſe die wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen geführt wurden.

Das Körpergewicht wurde immer genau beſtimmt, das
Waſſer, das Tanner trank, wurde genau gemeſſen und der

ausgeſchiedene Urin chemiſch und mikroſkopiſch unterſucht.
Dies mit den Ausſcheidungen von Lunge und Haut zu

thun, war ſchwieriger und weniger notwendig, d
a

dieſelben

ja doch größtenteils aus Kohlenſäure und Waſſer beſtehen.

Die meiſt normale Körpertemperatur des Faſtenden läßt
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ſchließen, daß der tieriſche Verbrennungsprozeß ungehindert

weitergieng, mit dem Unterſchiede, daß Dr. Tanner von

ſeinem Kapitale zehrte. Die Temperatur, vom Munde

genommen, war meiſt 98% 0 F. bis 99 0 F., ſelten gieng

ſi
e bis 980 herunter oder ſtieg bis 1000 F.

Am 36. Tage befand ſich Dr. Tanner ziemlich wohl,

am folgenden Tage erbrach er wieder Galle und beklagte

ſich über die Anweſenheit von Beſuchern und deren Zu
dringlichkeit. Es trat merkliche Schwäche ein. Der 38.
Tag war wohl derjenige, welcher, bei weniger Ausdauer,

Dr. Tanner am eheſten zum Aufgeben ſeines Verſuches

hätte bewegen können, denn Uebelkeit und Erbrechen von

Galle hatten in bedenklicher Weiſe zugenommen. Der

Unterleib und die Beine wurden abgerieben und dem

Patienten – denn dies war er jetzt – ein Senffußbad g
e

geben. Am 39. Tage war das Befinden des Faſters un
verändert, doch ſchien der vorausſichtliche Erfolg einen

ſehr günſtigen Einfluß auf denſelben zu haben, denn e
r

trug vor den zahlreichen Beſuchern eine heitere und zu
verſichtliche Miene zur Schau. Er ſchlief in der Nacht
vom 39. zum 40. Tage gut und ruhig, gab jedoch ſeine

Zufriedenheit darüber zu erkennen, daß e
r gegründete Aus

ſicht habe, bald wieder etwas Subſtanzielles zu ſich nehmen

zu können. Die Zahl der Beſucher war an dieſem Tage

ſo groß, daß Dr. Tanner ſich dadurch beläſtigt fühlte,

trotzdem dieſe ihr Wohlwollen durch zahlreiche Geſchenke

von Nahrungsmitteln zu bethätigen ſuchten. Tanner

mußte ſchließlich durch Errichtung einer Barrière vor dem

Andrange ſeiner Beſucher geſchützt werden. Dr. Van der

Weyde, dem wir für viele dieſer Mitteilungen verpflichtet

ſind, beſuchte Dr. Tanner eine Stunde vor Beendigung des

Faſtens. E
r

fand ihn, einen Pfirſich in der Hand haltend

und den Zeiger der Uhr beobachtend. Zwei Minuten vor

1
2 Uhr begann Tanner mit dem Schälen ſeines Pfirſich,

und Punkt 1
2 Uhr brachte er ſein Faſten zu Ende, indem

e
r

die erwähnte Frucht im Angeſichte der verſammelten

Menge verzehrte.

Es iſt nun merkwürdig, in welcher Weiſe Tanner den
Wiederaufbau ſeines ermatteten Organismus begann: mit

Pfirſichen, Milch und Waſſermelonen. Von letzteren b
e

ſonders vertilgte e
r unglaubliche Portionen. Als er auf die

Gefahr aufmerkſam gemacht wurde, welche dies mit ſich

brächte, beſonders für einen Menſchen in ſeiner Verfaſſung,

entgegnete e
r,

e
r

„kenne ſeine Maſchine und werde ſelbſt

deren Ingenieur ſein“. Später folgten Aepfel, Fleiſchbrühe,

Kartoffeln, Beefſteaks, Ungarwein und Ale, und zwar alles in

Ouantitäten, die ein gewöhnlicher Menſch unter normalen

Umſtänden kaum hätte vertilgen können. Alles ſchien ſofort

verdaut zu werden, während die meiſten Aerzte der Anſicht

geweſen waren, daß gerade die Aſſimilierung der erſten

dem Magen wieder zugeführten Nahrung die größten

Schwierigkeiten machen würde. Dies ſcheint zu beweiſen,

daß die ſeitherige Behandlung von längere Zeit demHunger

preisgegebenen Patienten, in einer Verabreichung kleinerer

Mengen Milch und Brandy in größeren Intervallen, eine

falſche iſ
t. E
s
iſ
t nachgewieſen, daß Viele b
e
i

dieſer Be
handlung ſterben. Dies wurde ſeither einer gewiſſen durch

d
ie lange Entbehrung von Nahrung verurſachten Des

organiſation vitaler Organe zugeſchrieben. Es ſcheint je

doch, als o
b

der Fehler an der Behandlung liegt, daß in

ſolchen Fällen keine Zeit zu verlieren iſt, ſondern dem
Magen ſofort Milch, Früchte, Fleiſch 2

c. dargeboten werden

ſollten, anſtatt ihn durch Cognac, der nicht einmal e
in

Tonicum, geſchweige denn ein Nahrungsmittel iſ
t,

nur zu

ſtimulieren. Tanner verlangte erſt geiſtige Getränke, als

e
r

ſchon durch ein paar tüchtige Mahlzeiten geſtärkt war.

Zweiundzwanzig Stunden nach dem Genuſſe der erſten
Nahrung trat der erſte Stuhlgang ein – der erſte ſeit

4
1 Tagen –, das totale Ausbleiben des Stuhlgangs iſ
t

ſicherlich ein Hauptbeweis, daß keinerlei Nahrung ge

reicht wurde.

Dr. Tanner nahm ſozuſagen zuſehends a
n

Gewicht

zu – etwa 5 Pfund per Tag; dies dauerte mehrere Tage,
bis ſein Appetit ſich verringerte. Sein Gewicht blieb

alsdann mehrere Tage unverändert, bis es wiederum ſtieg.

Ein weiterer Beweis für die ehrliche Durchführung

des Verſuches waren die Ergebniſſe der täglichen Unter
ſuchungen des Urins. In dem Maße als das gänzliche
Enthalten von Nahrungsmitteln ſich fühlbar zu machen

begann, verringerten ſich auch die Stickſtoffverbindungen

im Urin, während ſi
e

2
4 Stunden nach Entgegennahme

der erſten Nahrung wieder den normalen Prozentſatz erreicht

hatten. Die Vermehrung der Phosphate iſ
t

oben erwähnt

worden.
-

Es muß noch berichtet werden über eine merkwürdige
Veränderung, die in dem Blute Dr. Tanners vor ſich gieng.

Kurz vor Abſchluß des Faſtens wurde ein Tropfen ſeines

Blutes mikroſkopiſch unterſucht und dabei feſtgeſtellt, daß

die ſonſt glatte Oberfläche der Blutkörperchen mit einem

rauhen Ueberzug von Fungi bedeckt war. Die Körperchen

ſelbſt ſchienen bedeutend a
n

Größe abgenommen zu haben

und eingeſchrumpft zu ſein. Sie beſaßen viel Aehnlichkeit

mit den Blutkörperchen der Typhuskranken. Auch bei

Patienten in den Stadien der Auszehrung werden ähnlich

ausſehende Blutkörperchen gefunden.

Sicherlich exiſtieren gewiſſe Beziehungen zwiſchen der

allmählichen Zerſetzung des Blutes während der Dauer

des Faſtens und den biliöſen Symptomen, reſpektive dem

Erbrechen von Galle, wie ſi
e

ſich beſonders während der

letzten paar Tage zeigten.

Zum Schluſſe bemerken wir: Unter gewiſſen Umſtänden
haben nach mehr oder minder glaubwürdigen Berichten

Menſchen ebenſo lange gefaſtet, doch hat Dr. Tanner die

Möglichkeit einer ſolchen Abſtinenz klar und unwiderleglich

dargethan. Auch hat e
r

der Wiſſenſchaft Gelegenheit ge

geben, die Folgen langes Hungerns von Stunde zu Stunde

zu beobachten und genau feſtzuſtellen. Ferner hat er es

möglich gemacht, nachdem die Verringerung der Qualität
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des Blutes b
e
i

Entziehung d
e
r

Nahrung ſowie der Modus zu ſtellen, auch ſi
e mit Hilfe d
e
r

Induktion emporzubauen

dieſes Verringerungsprozeſſes feſtgeſtellt war, den Einfluß

der wieder begonnenen Nahrungszufuhr zu beobachten. Es

iſ
t gezeigt worden, daß das aus den der Epidermis zunächſt

befindlichen Kapillargefäßen gewonnene Blut eine größere

Anzahl verkümmerter Körperchen enthielt, als das den

tiefer gelegenen Blutgefäßen entnommene.

natürlich vermutet werden, daß neu gebildete, normale

Blutkörperchen am häufigſten in den direkt vom Herzen

verſorgten Arterien vorzufinden ſeien, während die zumeiſt

verkümmerten ſich am längſten in den Kapillargefäßen

aufhalten, um ſpäter mit dem übrigen venöſen Blute zu

den Ausſcheidungsorganen geführt und aus der Cirkula

tion eliminiert zu werden. Dieſe Eliminierung ſcheint

jedoch nur langſam vor ſich zu gehen, d
a

nach mehr als

einer Woche keine beſondere Veränderung zu bemerken

war. Doch wurde ein Uebergang des Blutes in den

normalen Zuſtand nach zwei Richtungen hin konſtatiert:

Uebergang der erkrankten Blutkörperchen in ihre vorherige,

natürliche Verfaſſung, dann Neubildung von Körperchen

zum Erſatz ſolcher, welche durch paraſitiſche Gebilde zer

ſtört worden waren.

Baſtian über d
ie Ethnologie und deren Aufgaben.

Der bekannte Berliner Ethnologe Profeſſor Dr. Adolf

Baſtian hat, wie man weiß, vor kurzem eine neue zwei
jährige Reiſe nach Oſtaſien und den Südſeeinſeln beendet.

Als erſte Frucht ſeiner Forſchungen liegt uns nunmehr ein
ſoeben erſchienener Band über d

ie heilige Sage der Poly
neſier 1 vor, welcher ſicherlich die Aufmerkſamkeit aller

Völkerkundigen erregen wird. Mehr noch als die vor

nehmlich doch bloß den Spezialforſcher intereſſierenden Er
gebniſſe über den polyneſiſchen Mythenkreis feſſeln aber

die Anſichten Baſtians über die Ethnologie im allgemeinen,

wie ſi
e

a
n

verſchiedenen Stellen ſeines Buches zum Vor
ſchein kommen und die jedenfalls wichtig genug ſind, um

auch von Solchen, welche ihnen keinen Geſchmack abge

winnen, beachtet zu werden.

Baſtian ſpricht ſchon in der Vorrede ſeines Buches die
peſſimiſtiſche Anſicht aus, daß der Gedanke aufgegeben

werden muß, in unſerer Zeit bereits für die Ethnologie,

wie ſi
e uns als Ideal vorſchwebt, einen faßlichen Abſchluß

zu gewinnen. In dem jungen Studiumszweige der Ethno
logie war uns ein glänzender Hoffnungsſtern aufgegangen,

um in dem Wirrſal einer unſtet zerriſſenen Weltanſchauung

das neue Wort einer Löſung zu gewinnen. Sie ſchien zu

verſprechen, auch die Wiſſenſchaft vom Menſchen, die als

die höchſte und letzte Blüte der übrigen aufgefaßt wurde,

auf eine aus thatſächlichen Beweisſtücken feſtgemauerte Baſis

Adolf Baſtian. Die heilige Sage der Polyneſier. Kos
mogonie und Theogonie. Leipzig, F. A
.

Brockhaus 1881. 80.
Ausland. 1881. Nr. 15.

Es könnte

und ſo auch ihren Entſcheidungen in ſozialen und reli
giöſen Fragen dieſelbe Sicherheit und Beſtimmtheit zu ge

währen, wie ſi
e

unſere heutige Kultur in den übrigen

Naturwiſſenſchaften, und damit in dieſen eine, ſo weit ſi
e

reicht, unerſchütterliche Stütze gefunden hat. Es war ein
lockendes Zauberbild, was zu ethnologiſchen Forſchungen

anfeuerte, und anfangs ſchien auch alles einfach und glatt

genug. Damals, als vor nicht vielen Decennien das

Studium der Völkerkunde zuerſt ernſtlich in die Hand ge

nommen wurde, hatten wir ſeit dem Entdeckungszeitalter

angefangen, in weit entlegenen Fernen fremder Erdteile

abgegrenzt gruppierte Völkermaſſen zu erkennen, wir konnten

ihren Umherbewegungen einigermaßen folgen, wir ver
mochten gleichſam durch das Teleſkop hier und d

a eigen

tümliche Charakterzüge zu unterſcheiden, die ſich in den all
gemeinſten Umriſſen abzeichneten und die deshalb in ethno
logiſchen Hand- oder Lehrbüchern ganz bequem auf ein

paar Seiten oder Kapiteln ſich erledigen ließen. So machte

man ſich wohlgemut ans Werk, die Geiſter wurden gerufen,

und nur zu bald drängten ſi
e

ſich allzu dicht. Denn als

ſich nun beim Nähertreten die Einzelheiten der Detailauf

gaben ſchärfer zu markieren begannen, d
a

häuften ſich

Arbeiten ohne Zahl, ſi
e

türmten ſich bergehoch empor,

und wenn mit aller Kraftanſtrengung vielleicht der erſte

Rücken erklommen war, dann ſah man jenſeits höher und

höher anſteigend neue Reihen von Hochgebirgen ſtreichen

mit himmelragenden Gipfeln. Ein Blick darauf und der
Gedanke, daß, um der komparativen Verhältniswerte für

die Berechnungen gewiß zu ſein, jedes Thal hier durch
ſchritten, jeder Kamm zu meſſen, jeder Organismus in

ſeine mikroſkopiſchen Gewebe zu zerſetzen ſein würde, mußte

die kühnſten Vorſätze entmutigend niederſchlagen. Ob es uns

noch gelingen wird, von einer der Höhen einen Fernblick

auf das verheißene Land zu werfen, e
s

a
n

den Grenzen

des Horizontes, wenn auch nur als Fata-Morgana, zu e
r
ſchauen? Seinen Boden betreten wird, nach Baſtians Mei
nung, von den Mitlebenden jedenfalls keiner. Wenn wir

nun darauf verzichten müſſen, dieſen durch eine vergleichende

Pſychologie zu krönenden Tempel des Kosmos ſelbſt zur
Vollendung zu bringen, wenn wir die Laſt des Fortbaues

auf d
ie Schultern der kommenden Generationen zu wälzen

haben, dann tritt damit deſto gebieteriſcher d
ie dringende

Pflicht a
n uns heran, ſolcher Nachwelt vor allem die Roh

materialien zu bewahren und zu überliefern, ohne welche

das Ganze ſich wieder in einen Luftbau philoſophiſcher

Deduktionen auflöſen würde. Und hier wird ſich einſt,

fürchtet Baſtian, eine ſchwere und bittere Anklage gegen

uns erheben, weil wir in der heutigen Epoche des Kon

taktes mit den Naturvölkern noch vieles hätten ſammeln

und retten können, was durch Unbedacht und Sorgloſigkeit

vor unſern Augen zu Grunde gegangen iſt, was noch jetzt in

jedem Jahre, a
n jedem Tage und zu jeder Stunde, während

wir unthätig zuſchauen, dahinſchwindet. Jede ſolcher Lücken
45
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aber wird auf das ſchmerzlichſte empfunden werden, viele meinen, nur mit wilden Menſchenfreſſern zu thun

wenn es gilt, in kommenden Tagen für d
ie Induktions- haben ſollten.

formeln einen ſtatiſtiſchen Ueberblick zu gewinnen von der

ganzen Mannigfaltigkeit der Variationen, unter denen

das Menſchengeſchlecht auf der Erde in die Erſcheinung

getreten iſt. Der Vorwurf wird dann auf die jetzt

lebende Generation fallen für Verluſte, die ſpäter unerſetz

lich ſind.

„Ueberall auf meiner jetzigen Reiſe, mehr noch als auf

den früheren, bin ic
h

unter Trümmern und Ruinen ge

wandert. Nicht nur den monumentalen, die als ſchwei

gende Zeugen daſtehen verſunkener Kulturen, deren Rätſel
wort noch nicht geſprochen iſt, ſondern auch leichter ephe

merer Gebilde, die, wenn einmal zerfallen, für immer

dahingegangen und uns unwiederbringlich verloren ſind.

Daß in dieſen Sachen nichts a priori als unſcheinbar ver
worfen werden darf, daß e

s

hier kein Kleines und kein

Großes giebt, brauch ic
h

Ihnen als Männern der Natur
forſchung nicht zu ſagen. Wie der roh angeſchliffene Stein

unter Umſtänden von weit höherer Bedeutung ſein kann

als die aus ſolchem Stein gefertigte Figur, wie die mit
den Füßen getretene Flechte vielleicht für die Pflanzen
phyſiologie reichere Erläuterungen einſchließt als die duftige

Blume, ſo auch mag mancher Brauch, mancher Gedanke

des einfachen Naturvolkes, gerade weil in dieſer Einfachheit

um ſo durchſichtiger, für die vergleichende Pſychologie der

Zukunft von höherer Bedeutung werden als die kompli

zierten Ornamente fortgeſchrittener Kulturen. Da ſich nun

im voraus die Tragweite nicht abwägen läßt, ſo muß

zunächſt der Grundſatz gelten, um nicht etwa in dem Un
ſcheinbaren das qualitativ Koſtbarſte zu überſehen, zu
nächſt alles zu ſammeln, anthropologiſch und prähiſtoriſch

ſowohl wie ethnologiſch. Daß e
s

indeſſen mit ſolchem

Sammeln wieder ſeine Bedenklichkeiten hat, iſt bekannt.

Die von einem Laien zurückgebrachten Steine und Pflanzen

bieten für den Botaniker oder Geologen ſelten viel Brauch

bares, und ſo werden auch wir allmählich daran zu denken

haben, ethnologiſch geſchulte Reiſende auszuſenden. Es iſt

mir das beſonders klar geworden durch ein paar eklatante

Beiſpiele meiner letzten Reiſe, und nicht am wenigſten,

als ic
h

auf meiner Rückkehr kurz a
n einigen Punkten

Polyneſiens verweilen konnte.

Der polyneſiſche Gedankenkreis iſ
t

nächſt oder neben

dem buddhiſtiſchen der ausgedehnteſte, den wir auf der Erde

beſitzen. Es handelt ſich hier nicht um amerikaniſche oder afri
kaniſche Zerſplitterung, ſondern eine überraſchende Gleich

artigkeit dehnt ſich durch die Weite und Breite des ſtillen

Ozeans, und wenn wir Ozeanien in der vollen Auffaſſung

nehmen mit Einſchluß Mikro- und Melaneſiens (bis Ma
laya), ſelbſt weiter. Es läßt ſich ſagen, daß ein einheit
licher Gedankenbau, in etwa 120 Längen- und 7
0 Breiten

graden ein Viertel unſers Erdglobus überwölbt. Eine

ſolch impoſante Erſcheinung dürfte gerade nicht von vorn

herein zu ignorieren ſein, ſelbſt wenn wir es hier, wie

Ich möchte nun die Frage a
n Sie richten, meine Herren,

was wir von dieſer gewaltigen Gedankenſchöpfung, die,

wie geſagt, etwa ein Viertel unſeres kleinen Erdplaneten

deckt, eigentlich wiſſen? Wir haben allerdings in Reiſe
beſchreibungen und Abhandlungen über Polyneſien mancherlei

mythologiſche Erzählungen aus verſchiedenen Inſelgruppen,

aber alle dieſe ſind, leicht erkenntlich, die populären Ent
ſtellungen der religiöſen Ideen, und nur zu oft ganz

offenkundig die reinen Tagesproduktionen des Volkswitzes.

Man hat alles dieſes promiſcue aufgerafft und daraus

ein Gemiſch zuſammengerührt, das ein ebenſo unverdau

liches Gericht bildet, als wenn ein Fremdling a
n

unſern

Küſten aus Brocken der Religionsvorſtellungen, aus ent

ſtellten Heiligenlegenden, aus Sagen des Volksaberglaubens

u
.

ſ. w
.

eine Mengung herſtellen und dieſe ſeinen Lands
leuten auftiſchen würde als eine Geſchmacksprobe euro

päiſcher Weltanſchauung. Unſere Volksſagen erhalten

ihre Bedeutung erſt durch den Rückblick auf die Eddas;

die verworrene Mythologie Indiens iſ
t

uns erſt klar ge

worden ſeit Auffindung der Veda, und auch bei den Griechen

lag der Kern der Religion nicht in den mythologiſchen

Götterfiguren, die ungeſtraft auf der Bühne verſpottet

werden durften, ſondern in jenem heiligen Liede, das uns

aus heſiodiſchen Theogonien wiederklingt, aus orphiſchen

oder dionyſiſchen Geſängen oder in den Myſterien ver
borgen lag. Ein gleiches Verhältnis wiederholt ſich überall

auf der Erde, in Aſien, in Amerika, in Afrika, und ebenſo

in Polyneſien. Die Berichte über die Mythologien

der Naturvölker bieten im allgemeinen Zerrbilder ohne

Sinn, ſolange wir nicht den religiöſen Hintergrund kennen,

auf dem ſi
e ſpielen. Dieſen kennen zu lernen, iſ
t

aber

nicht leicht, d
a

die Prieſter, die bei den Naturvölkern

zugleich die Gelehrten repräſentieren, ihre Lehren in my

ſtiſche Symbole zu hüllen pflegen, die nur den Eingeweihten

verſtändlich ſind. Es iſt das ein Sachverhältnis, das noch
nicht genugſam hervorgehoben worden iſ

t. Wir treffen
nur ſelten Reiſende, die etwa durch die eine oder andere

Beſonderheit darauf aufmerkſam geworden ſind. Selbſt

dann aber konnten ſi
e gewöhnlich wenig daran ändern,

denn bei flüchtigem Durchreiſen gelingt e
s ſchwer, in das

tiefere Weſen religiöſer Vorſtellungen einzudringen, d
a

e
s

erſt eines längern Aufenthaltes im Lande bedarf, um g
e

nügende Vertrautheit zu gewinnen zur Mitteilung ſolcher

unter dem Siegel der Verſchwiegenheit vererbten Ueber

lieferungen.

Um ſpeziell bei Polyneſien zu bleiben, ſo kann man

ſagen, daß in der ganzen Litteratur, d
ie wir ſeit der Ent

deckung beſitzen, etwa ſeit 100 Jahren, ſich dieſen Kern

der Religionsanſchauung betreffend nur ein paar zuſammen

hangsloſe Fragmente zerſtreut finden bei einem halben

Dutzend Schriftſtellern, und jetzt hallt uns auch dort, auf

allen Seiten ein „zu ſpät“ entgegen, d
a

die Träger der
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unverfälſchten Traditionen bereits im raſchen Ausſterben

begriffen ſind und das, was ſi
e

durch lange Ueberliefe

rungen bei ſich fortgepflanzt hatten, eine Art in der Erin
nerung aufbewahrte Bibliothek, mit dem letzten desStammes

begraben wird. Es iſt mir deshalb lieb, mitteilen zu

können, daß ich, durch ein Zuſammentreffen glücklicher

Umſtände begünſtigt, wenigſtens ein paar dieſer Dokumente

noch geſichert habe, aus denen ic
h

hoffe, mit der Zeit den

Gedankenkreis Polyneſiens, einen der wunderbarſten, der

von dem Menſchengeiſt auf der Erde geſchaffen iſt, einiger

maßen wieder rekonſtruieren zu können.“

Die geringe Meinung Baſtians von den bisherigen ethno

logiſchen Forſchungen erklärt ſich durch ſeine Auffaſſung

deſſen, was er für die Hauptaufgabe dieſer Wiſſenſchaft hält.

Für die Ethnologie liegt ihm zufolge, worin wir ihm

aber keineswegs beiſtimmen, die Hauptaufgabe darin, die

Völker in den verſchiedenen Wandlungen ihrer Weltanſchau

ung zu ſtudieren, um aus dem allgemeinen Ueberblick der

ſelben ein Facit für die Weltanſchauung der Menſchheit,

als ſolcher, zu ziehen, und eine Weltgeſchichte, die „Reali
ſierung der Idee des Geiſtes“ (bei Hegel), auf dem Ge
ſamtumfange des Globus anzubahnen. Folgen wir ihm

indes auf dieſem Ideengange.

Ein jeder Geſellſchaftskreis projiziert ſeine im wechſels

weiſen Gedankenaustauſch erweckte und geförderte Geiſtes

thätigkeit a
n

den pſychiſchen Horizont, der ihn umzieht,

und dort, in vergrößerten Reflexbildern, können die Wachs

tumsgeſetze der Gedankenſchöpfungen, d
ie

ſich in den

dunkeln Tiefen der Individualität dem Einblick entziehen,

vergleichenden Betrachtungen unterzogen werden.

Das Syſtem der Weltauffaſſung rekonſtruiert ſich vor
zugsweiſe aus den ſozialen Inſtitutionen, als notwendigen

Vorbedingungen geſellſchaftlicher Exiſtenz überhaupt, ſowie

den dadurch geforderten Moralgeboten, aus künſtleriſchen

Regungen, die, das Leben verſchönend, ſeine Ideale adeln,

und dann aus dem religiöſen Sehnen, um auf die in den

Rätſeln des Daſeins geſtellten Fragen eine Antwort zu

finden.

Der erſte dieſer Faktoren wird aus den praktiſchen

Bedürfniſſen des Verkehrs dem Reiſenden gewöhnlich ſchon

bald mehr oder weniger eingehend bekannt, der zweite

kann bei richtig angeſtellten Sammlungen ſpäter mit Muße

genauerer Inſpektion in den Muſeen unterworfen werden,

der dritte dagegen erhält nur ſelten ſeine richtige Aufklä
rung und täuſcht unter falſcher Beleuchtung durch unrichtige

Proportionen, die e
s

dann ſchwierig bleibt, wenn bei Dis
kuſſionen darüber eine Frage ſich zur brennenden erhitzt,

im Gebote des Augenblicks ſogleich ſchon wieder richtig ins

Geleis zu ſetzen.

Die meiſten derjenigen Darſtellungen, die als Religion

der Naturvölker vorgeführt werden, bieten groteske Zerr
bilder, denen Sinn und Verſtand abgeht. Das Warum

iſ
t

nicht weit zu ſuchen. Der Reiſende, der ein fremdes

Land betritt, bewegt ſich dort unter fremden Verhältniſſen,

ein Fremder mit Fremden in fremder Sprache redend.

Seine Erkundigungen auf religiöſem Gebiete locken alſo

nur die populären Verſionen der im Tagesgeſchwätz um
hergeworfenen Figuren hervor, während der religiöſe Hinter
grund, auf dem ſi

e ſpielen, verhüllt bleibt, und ſich auch

für den durch längern Aufenthalt Vertrautern nur aus
nahmsweiſe lüftet.

In gewiſſer Hinſicht ließe ſich ſagen, daß der Natur
menſch ſich um ſo feſter durch religiöſen Bann gefeſſelt

fühlt, je enger und beſchränkter der Geſichtskreis iſt, in dem

e
r lebt, wogegen mit deſſen Lockerung durch neue Einflüſſe,

damit auch Zweifel und Freiheitsbeſtrebungen eindringen.

Im letztern Falle wird der Reiſende leicht durch wider
ſprechende Mitteilungen, für deren Anordnung die Kontrole

fehlt, verwirrt, im erſtern wird er ſich meiſt dunkler Ver

ſchloſſenheit gegenüber finden. Und wenn e
s

ihm auch

vielleicht gelingt, durch längeres Zuſammenſein mit einem

Anhänglichkeit gewinnenden Begleiter, in deſſen Geiſtes

natur Einblicke zu erhaſchen, ſo hätte e
r

damit immer nur

die individuelle Auffaſſung in Auslegung des religiöſen

Vorſtellungskreiſes erlangt, noch nicht ſeine Geſamtſpiege

lung. Als ſolche iſt erſt die im Prozeß geſchichtlicher Ent
wickelung hervorgewachſene Weltanſchauung zu betrachten,

die mikrokosmiſche Wiederſchöpfung des Makrokosmos.

Wo aber ſi
e ſuchen, ſofern ſich nicht, wie bei den Kultur

völkern, in ſchriftlichen Aufzeichnungen der Litteratur deut

lich fixierbare Materialen für den Aufbau bieten? Die

in der geiſtigen Zeitatmoſphäre flutenden Gedanken ge

hören jedem, der ſi
e atmet, aber unbewußt, ſolange nicht

zum Bewußtſein gebracht, und dieſes Bewußtwerden der

ſelben markiert ſtets den kritiſchen Umſchwung einer Kultur
epoche.

Wenn als das geheiligte Gefäß der Gottheit, worin

ihre Offenbarung niedergeſtiegen iſt, ein Prophet das die

Zeit bewegende Schlagwort ausſpricht, und wenn er damit,

als ein Zoroaſter oder Muhammed, den Geſchichtslauf der

kommenden Kulturperiode, a
n

deren Spitze e
r ſteht, mit

ſeinem gefeierten Namen überſchatten wird, dann hat er

nicht den Gedanken ſeines individuell beengten Selbſt ver
kündet, ſondern eben dieſe in pſychiſcher Atmoſphäre wo
genden Ideen, die, zur Blüte gereift, bereits zum Abſchluß

drängten, und die jetzt in einem aufmerkſamer ihren Fern
klängen lauſchenden, ihren befruchtenden Einflüſſen ganz

und rein hingegebenen Geiſte den geeigneten Boden fanden,

um darauf zu keimen. Wenn dann das, was eine feiner

angelegte Organiſation aus dem Flügelſchlage der heran

rauſchenden Zeit bereits herausgehört hat, in ein heiliges

Buch niedergelegt iſt, dann mögen die in ihm bewahrten

Lehren für Jahrhunderte und Jahrtauſende hinaus als

Angelpunkt dienen, um den ſich das Schickſalsrad zu drehen

hat, den geſunden Fortſchritt anfangs regelnd, fördernd,

beſchleunigend, dann, durch mehr und mehr hervortretende

Anachronismen, ihn hemmend oder ſtörend.

Bei den ſchriftloſen Völkern tritt a
n

die Stelle des
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Buches d
ie

mündliche Ueberlieferung, d
ie ſich, durch rhyth

miſche Versmaße in Erhaltung der Ausdrücke geſichert,

erblich durch Generationen hin unverändert fortpflanzt.

Dieſe heilige Sage wird von den Prieſtern, die in primi

tiven Zuſtänden zugleich die Gelehrten repräſentieren, als

ihr koſtbarſtes Palladium gehütet, deſſen Symbole (zu e
r

haben für d
ie

Öö§cz des Volkes) nur den durch ceremonielle

Riten Eingeweihten verſtändlich ſind, und das Vorhanden

ſein ſolcher Religionsmyſterien bleibt Reiſenden und An
ſiedlern, ſelbſt bei längerem Verweilen im Lande, um ſo

leichter verborgen, weil ſi
e in den Deutungen deſſen, was

bei den Kultushandlungen im Tempel daraus hervortritt,

bereits den Schleier der Iſis gelüftet zu haben meinen.

Sich mit dem ſomit hier und d
a

Erblickten zu begnügen,

pflegen ſi
e gewöhnlich deſto raſcher bereit zu ſein, als ihnen

der ganze Gedankengang ſo fremdartig gegenüberſteht, daß

in den aufgerafften Bruchſtücken weder Kopf noch Schwanz

auszumachen gelingt.

Es ließe ſichallerdings nun fragen, ob das von einer mehr
oder weniger geſchloſſenen Kaſte ariſtokratiſch monopoliſierte

Eigentum als Geſamtbeſitz der Geſellſchaft und ſomit als
Aequivalent ihrer Weltauffaſſung betrachtet werden dürfte?

Das allerdings inſofern, als man hier die Quinteſſenz

des nationalen Denkens vor ſich hat, diejenigen Reſultate
desſelben, die ſich ergeben, wenn der Geiſt, vom zerſtreuen

den Tagesleben zurückgezogen, aus den Tiefen einſamer
Verſenkung Schöpfungen heraufruft, die dann unter dem

Fortarbeiten der folgenden Generationen höher und höher

emporwachſen.

Obwohl nur einem Minimalſatz der Bevölkerung an
gehörig, wird doch die Geſamtmaſſe derſelben von dieſem

durch qualitative Schwere überwiegenden Vorſtellungskreis,

infolge des in den Kultushandlungen fortgehenden Durch

ſickerns, dauernd influenziert, und in der liedgeflügelten

Märe der Volksſage erhält ſich ſein Echo, die großen

Maſſen bis a
n

die äußerſte Peripherie mit volltönenden

Schallwellen durchklingend.

Der weſentliche Kern liegt im Centrum, und ohne vor
herige Orientierung würde e

s

ein ziemlich unlohnendes

Vorhaben ſein, bei Durchwanderung des Terrains aufs

Geratewohl die Begegnenden auszufragen, d
a

dann die

individuell gefärbten Meinungen zu Markte getragen und

eingekauft werden. Nur wer auf der Höhe der Zeit ſteht,

überſchaut dieſelbe und gewinnt dadurch die Befähigung,

ihr Bild in richtigen Proportionen aus ſeinem Geiſt zurück
zuſpiegeln. Nach Niederlegung eines allgemeinen Planes

kann dann auch das, was aus dem Volksmunde heraus

gehört war, a
n

den jedesmal dafür beſtimmten Stellen

des Entwurfes eingetragen werden, und wie die Albern

heiten unſeres Volksaberglaubens als Ammenmärchen in

die leere Luft hinausgeſungen worden ſind, ſo lange ſi
e

ſich nicht auf dem Hintergrunde einer nordiſch-germaniſchen

Mythologie mit Fleiſch und Blut belebt hatten (auf wohl
geſtaltete Urformen zurückgreifend), ſo wurde auch den

Indologen in den Vedas erſt ein Ariadnefaden geboten,

um zwiſchen den labyrinthiſchen Verſchlingungen puraniſcher

Legenden den zum Endziel führenden Pfad zu folgen. Die

verſchiedenen Elemente nun, die ſich hier durcheinander

ſchieben, werden in einer Analyſe der jedesmaligen Volks
religion thunlichſt getrennt zu halten ſein.

In den Aufgaben der Ethnologie 1 liegt alſo nach
Baſtian das Beſtreben eingeſchloſſen, die Pſychologie zu

einer Naturwiſſenſchaft zu machen. Man hat gefragt,

was das heiße? Es ſoll damit geſagt ſein, daß auch in

der Pſychologie die induktive Methode als leitende dienen
müſſe, um innerhalb relativer Verhältniſſe, im prüfenden

Fortſchritt vom Einfachen zum Zuſammengeſetzten, unter

ſteter Kontrolle durch Vergleichungen die Syntheſen nur

dann zuzulaſſen, wenn ſi
e

ſich aus dem Verwandtſchafts

verhältniſſe ſelbſt mit zwingender Notwendigkeit ergeben.

Man kann nun weiter fragen, einmal, wie hat dieſes

zu geſchehen? und dann: was iſ
t

der zu erreichende Zweck?

Zunächſt eine Antwort auf das Letztere.

Durch naturwiſſenſchaftliche Ausbildung der Pſycho

logie wird der vermeintliche Gegenſatz zwiſchen Natur
wiſſenſchaft und Philoſophie verſchwinden, denn daß auch

die Jünger der Naturwiſſenſchaft ſich von Liebe für ihre,

dem Geſchmacke der Sophiſten manchmal freilich allzu

materielle Ideale begeiſtert fühlen, braucht nicht bewieſen

zu werden, und daß andererſeits bei richtiger Auffaſſung

der Natur die von der Philoſophie? erforſchten und aus

ſcheinbarer Willkür auf geſetzliche Wurzeln zurückgeführten

Geiſtesoperationen ebenfalls in dieſelbe hineinfallen, beweiſt

ſich ohne lange Deduktionen. Als d
ie ſogenannten Natur
wiſſenſchaften im allmählichen Weitergange von der Chemie

bis zur Phyſiologie gelangt waren, ſtanden ſi
e

a
n

der

Grenze des Geiſtesreiches, und d
a

a
n

d
ie fremdartig aus

demſelben entgegentretenden Operationen keine vermittelnde

Anknüpfung gefunden wurde, ſuchte man ſich darüber

hinwegzuſchwingen in halsbrecheriſchen Sprüngen, d
ie

den

metaphyſiſchen vielleicht a
n Kühnheit gleichkamen, nicht

jedoch a
n Geſchicklichkeit, und ſo gar jämmerlich durchfielen.

Die hier erforderliche Brücke kann nur durch die Pſycho

logie, als Naturwiſſenſchaft, geſchlagen werden, um eben

d
ie

Methode dieſer auf das philoſophiſche Gebiet in or
ganiſcher Fortentwickelung hinüberzuführen. Dieſe als

Induktion bezeichnete Methode überläßt der Deduktion ihre

1 Die Ethnographie liefert zur Ueberſicht eine Einteilung der
Variationen des Menſchengeſchlechtsnach den geographiſch um
gebendenGrenzen (oder, wenn man will, nach künſtlichenMerk
malen). Die Grundlage dafür iſ

t

in den anthropologiſchen Pro
vinzen unter jedesmalig ethnologiſchemHorizonte zu gewinnen.

2 Daß „auch der Irrtum ſich nach Naturgeſetzen bildet“, be
darf für den Naturforſcher, der gerade dem Studium patholo

giſcher Prozeſſe d
ie wichtigſten Aufklärungen verdankt, keines

weitern Wortes und ebenſo wenig, daß die zur Regulierung

etwa notwendigen „Normativgeſetze“ in dieſelbe Kategorie fallen,

wenn auch die hier ſtattfindendenOperationen als höherePotenz

aufzufaſſen ſind, gegenüber elementaren Vorgängen.
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ſchillernden Luftſchlöſſer, d
ie gleich Seifenblaſen zu zer

platzen pflegen, und zieht e
s vor, langſam und geduldig

auf ſicher gelegten Fundamenten von unten emporzubauen,

Sie bedarf alſo zunächſt der Bauſteine, des Rohmaterials,

das zuerſt durch Handlanger zuſammenzutragen, das dann

durch Handwerker, ſpäter auch durch Künſtler, in Form

zu bringen iſt, und das darauf ſchließlich freilich, aber eben

ſchließlich erſt, den Plan des Architekten zu verwirklichen

ſich geſchickt beweiſen wird.

Woher hat alſo d
ie Pſychologie, um als Naturwiſſen

ſchaft zu arbeiten, ihre Bauſteine zu entnehmen? Das iſ
t

d
ie Kernfrage, um welche ſich alles dreht.

Solche Bauſteine werden in den Völkergedanken g
e

geben ſein, und ſi
e

ſind der vergleichenden Pſychologie von

der Ethnologie zu beſchaffen.

In der zerſtückelten Weltanſchauung primitiver Stämme
kommt man bei Erforſchung der a

n

den ethniſchen Hori

zont reflektierten Gedanken in der Hauptſache mit einer

Art anorganiſcher Analyſe aus, wogegen d
ie Wachstums

prozeſſe in den geiſtigen Schöpfungen der Naturvölker ver

wickeltere Unterſuchungen erfordern, die ſich den phyſiolo

giſchen im Reiche des Organiſchen vergleichen ließen. In
beiderlei Methoden indeſſen, der einfachern ſowohl wie der

komplizierteren, ſind die Naturwiſſenſchaften jetzt durch

fortdauernde Uebung hinlänglich geſchult, ſodaß ſi
e

auch

mit den geheimnisvollſten Problemen der Philoſophie früher

oder ſpäter werden fertig werden, ſobald ihnen nur brauch

bares Material geliefert iſt, um ſi
e überhaupt faßlich und

greiflich anzupacken. Und dieſe Handhabe werden die

Völkergedanken gewähren, nachdem ſi
e in einer für ſtatiſti

ſchen Ueberblick genügenden Vollſtändigkeit angeſammelt ſind.

Dieſe eine unerläßliche Vorbedingung für das Weitere

bildende Vollſtändigkeit ſetzt ſelbſt wieder eine Exhauſtions

methode voraus, und dieſe die Gedankenſtatiſtik. Nachdem

wir auf der Weite ethnologiſcher Breitung über den Globus

alle Wandlungsmöglichkeiten des Menſchengedankens in

ſeinen ſozialen, äſthetiſchen, religiöſen Vorſtellungskreiſen

erſchöpft haben, ſind wir a
n

die dem Irdiſchen gewährten

Grenzen geiſtiger Ueberſchau gelangt, und können ſodann

mit mathematiſcher Beſtimmtheit weiter operieren, um bei

ſozialen, äſthetiſchen, religiöſen Frageſtellungen (ſtatt, wie

bisher, zwiſchen Meinen und Scheinen, im Glauben zu

ſchwanken) fortan nach unabänderlich feſten Geſetzen die

Grenzlinie zwiſchen Richtigem und Unrichtigem zu ziehen.

Neue Forſchungen über den Rheinlachs.

Die Stoffwanderungen im Organismus des Rheinlachſes

während deſſen Aufenthaltes im Rheine.

Von Prof. O. Nüßlin.

Die Lebensgeſchichte des Rheinlachſes, in deren Erkenntnis

wir durch d
ie Forſchungen des Profeſſors Mieſcher in Baſel

große Fortſchritte gemacht haben, lehrt uns, daß die große

Mehrzahl der Salmen (unter Berückſichtigung der Ver

hältniſſe des Oberrheins) etwa von März a
n bis Juli in

den Fluß eintritt und im Dezember bis Januar wieder

im Meere eintrifft, alſo etwa 5–9 Monate im Rheine

zubringt, während ein kleinerer Beſtandteil, der die
Winterſalmen umfaßt, ſich bis zu 16 Monaten im

Rheine aufhält. Das Meer verlaſſen die Salmen in der
Regel mit winzig kleinen Genitalien und machen im Fluſſe

ihre weitere Entwickelung durch, welche ſich unter gewaltigen

Stoffwanderungen von Organ zu Organ vollzieht. Dabei

enthalten ſi
e

ſich mit ſeltenen Ausnahmen jeglicher Nahrung,

ſo lange ſi
e im Rheine weilen, wie die übereinſtimmenden

Reſultate Barfurths, Mieſchers und annähernd ſchon früherer

Forſcher dargethan haben. Durch dieſe letztere Gewohnheit

unterſcheidet ſich der Rheinſalm von den Salmen, welche in

die engliſchen und norwegiſchen Flüſſe ſteigen, da letztere ſich

auch im Fluſſe nähren und deshalb geangelt werden können.

Das Thema der folgenden Mitteilungen iſt die Stoff
wanderung im hungern den Rheinlachs, die ſich zu

Gunſten des heranwachſen den Genitalorganes voll
zieht.

Wiewohl es bekannt iſt, daß viele Tiere, insbeſondere

wirbelloſe und die kaltblütigen Amphibien und Reptilien lange

Jahresperioden hindurch hungernd zubringen können, ſo

zeigen uns doch alle bekannten Fälle jene Tiere im

ſchlafenden Zuſtande, in dem die animalen Lebensprozeſſe

ſehr herabgeſtimmt ſind. Daß ein Tier, und ſe
i

e
s

auch

ein kaltblütiger Fiſch, in der großen Mehrzahl der Indi
viduen 6–7 Monate, in einzelnen Fällen bis zu 16 Mo
naten bei fortgeſetzter Bewegungsthätigkeit und

während des Vollzugs eines tief in die Lebens
ökonomie eingreifen den vegetativen Prozeſſes,

während des Aufbaus der Genitalien, ſich jeg

licher Nahrung enthalten kann, dies war ſeither
unbekannt, und ſolch großartige Leiſtung eines Organis

mus mußte geradezu rätſelhaft erſcheinen. Profeſſor
Mieſcher iſ
t

e
s gelungen, die Erſcheinung in den Haupt

zügen wiſſenſchaftlich zu begründen.

Für die Darſtellung des Folgenden müſſen wir zunächſt
Bezug nehmen auf das reiche Material a

n

Zahlen und

graphiſchen Darſtellungen in der Mieſcherſchen Unterſuchung.

Dabei wollen wir uns auf die weiblichen Salmen be
ſchränken, weil ſie in Folge der gewaltigen Dimenſionen

der Eierſtöcke den ganzen Prozeß der Stoffwanderungen

klarer und bedeutungsvoller erſcheinen laſſen.

Eines der für das Folgende grundlegenden Ergebniſſe iſ
t

der Nachweis der Gewichts-Abnahme von Mai bis
Oktober bei gleich langen Salmen. Setzt man das Gewicht

am 12. Oktober = 100, ſo würde das Gewicht betragen:
am 22. Mai 10817 am 19. Juli 10666

, 4
. Juni 1071 „ 3
. Aug. 1060;

„ 19. Juni 10739 „, 23. Aug. 10451

„ 4
. Juli 107os „ 12. Okt. 10000

-
-

–
- -
-

#
-

G

-

-- -
-

-



294 Neue Forſchungen über den Rheinlachs.

Man ſieht: gegen Ende ſteigert ſich die Abnahme pro
greſſiv.

Eine ſolche Gewichtsabnahme iſ
t

für ein hungerndes

Tier eine phyſiologiſche Notwendigkeit. Denn

die vegetativen Prozeſſe vollziehen ſich unter Molekular

und Maſſenbewegungen, desgleichen erfordern die animalen

Funktionen ganz bedeutende Bewegungen, für ſolche Lei
ſtungen müſſen Stoffe geopfert und verbrannt (oxydiert)

werden.

Da nun das Tier hungert, muß e
s

dieſe Stoffe aus

dem eigenen Leibe nehmen und in Folge hiervon a
n Ge

wicht verlieren.

Neben dieſem Selbſtzehrungsprozeſſe, der zu einer
erheblichen Gewichtsabnahme führt, findet nun im Leibe

der Salmen unſeres Rheins als Neubildungsprozeß

der Aufbau der Genitalorgane ſtatt, den eine gewaltige

Stoffwanderung von Organ zu Organ begleitet. Der Eier

ſtock beträgt im Mai bis Juni erſt 1–2% des Körper
gewichts, alſo b

e
i

einem 8 Kilo ſchweren Salm etwa
120 Gramm, zur Laichzeit im November bis De
zember iſ

t

dieſes Gewicht auf 24%, beziehungsw. auf
1920 Gramm geſtiegen.

Alle die Stoffe zum Aufbau des Eierſtocks gewinnt der

hungernde, im Selbſtzehrungsprozeß befindliche Körper

aus ſeinem Fleiſche.

Daß in der That das Fleiſch des großen Rumpf
muskels die Stoffe für den Eierſtock liefert, war von
vornherein höchſt wahrſcheinlich.

Denn von der Zeit an, zu welcher ein erhebliches

Wachstum des Eierſtocks anhebt, ſind d
ie

echten Reſerve
ſtoffe, d

ie in der äußeren Umgebung der Organe des Darm

trakts und unter der Haut ſich zu finden pflegen, ſchon zum

größten Teile aufgezehrt. Auch ergeben die Wägungen

der Darmeingeweide im Sommer und zur Laichzeit nur
verhältnismäßig geringe Verluſte a

n

ſolchen Reſerveſtoffen,

d
ie lange nicht ausreichen würden zur Speiſung des heran

wachſenden Eierſtocks.

Dagegen zeigt ſchon äußerlich die Beſchaffenheit des

Rumpffleiſches vor und zur Laichzeit die erheblichſten Diffe
renzen in quantitativer und qualitativer Beziehung und

der Preisunterſchied des Salmenfleiſches, der zwiſchen einem

Laichſalm einerſeits und einem Frühjahr, Sommer- und

Winterſalm andererſeits beſteht, läßt deutlich auf die Ver
änderungen ſchließen, d

ie

im Stoffgehalte des Fleiſches ſich

vollziehen.

Auch d
ie mikroſkopiſche Unterſuchung des Fleiſches zeigt

merkliche Unterſchiede: je näher d
ie

Laichzeit herannaht, je

intenſiver die Eierſtöcke wachſen, deſto umfangreicher wird

d
ie ſogenannte fettige Degeneration der Muskelmaſſen,

wobei ſich innerhalb der Muskelprimitivbündel einzelne

Fibrillen in Fettkörnchenreihen umwandeln.

Wenn e
s nun auch nach dem Bisherigen als erwieſen

betrachtet werden kann, daß das Rumpfmuskelfleiſch an
Gewicht zum mindeſten ſo viel verliert, als der

Eierſtock a
n Gewicht zunimmt (erſteres verliert noch

mehr in Folge des Selbſtzehrungsprozeſſes), d
a

einmal das

Geſamtgewicht der Tiere nicht zunimmt (ſondern ab
nimmt), d

a

ferner kein anderes Organ erhebliche Gewichts

verluſte erleidet und der Rumpfmuskel in jeder Beziehung

die Stoffabnahme vor Augen führt, ſo wären wir dennoch

Prof. Mieſcher dankbar geweſen, hätte e
r

noch zur Kon
trole auch die Muskelmaſſen eines Laichſalms in eben

der Weiſe im einzelnen beſtimmt, wie e
r

dies bei Auguſt

ſalmen gethan hat.

Da Eierſtock und Muskel, auch unter der Vorausſetzung,

daß letzterer ſo viel an Gewicht hergiebt wie erſterer zu
nimmt, nicht gleiche quantitative Zuſammenſetzung aus

feſten Stoffen beſitzen, ſondern der Eierſtock viel reicher a
n

feſten Beſtandteilen (Eiweiß und Fetten) iſt als der Muskel,

ſo war e
s

noch weiter erforderlich, genaue Bilanzrech

nungen für die Stoffumwandlung beider Organe auszu

führen und insbeſondere die Stoffveränderungen im Muskel

zu erforſchen. Prof. Mieſcher hat nun gezeigt, daß mit

dem Wachſen des Eierſtocks der Muskel immer ärmer wird:

1
)

a
n

Trockenſubſtanz überhaupt,
2
)

a
n Eiweiß und Fett im beſonderen.

Als Auszug aus ſeinen Beſtimmungen ſe
i

hier mitgeteilt:

Proz. Trockenſubſt.Proz. Eiweiß

Im März enthielt der Rumpfmuskel 336 1845

Im Mittel von Juli und Auguſt 26s 175

Zur Laichzeit Nov., Dezemb. 185 132

Die Differenz zwiſchen Trockenſubſtanz und Eiweiß bezieht

ſich nach Abzug kleiner Quoten für Aſchenbeſtandteile und

Extraktivſtoffe auf den Gehalt an Fett.

Wir laſſen nunmehr eine der Bilanzrechnungen für die
Stoffwanderung zwiſchen Muskel und Eierſtock im Auszug

und etwas abgeändert folgen, um zu zeigen, daß wirklich

d
ie

Erforderniſſe des Eierſtocks a
n

feſten Stoffen durch d
ie

Stoffabgaben des Rumpfmuskels gedeckt werden können.

Von einem Auguſtſalm wurden die einzelnen Organe

beſonders gewogen.

Das Geſamtgewicht des Fiſches betrug 8930 g

ſeine Rumpfmuskulatur wog. . 6340 god. 71%

ſein Eierſtock . . . . . . . . . 280 g

ſein Darmeingeweide . . . . . . 245 g

Unter Zuhilfenahme der Zahlen, die von andern Salmen

gewonnen wurden, werden zur Laichzeit gegen Mitte No
vember betragen:

das Geſamtgewicht . 8208 g

das Gewicht des Eierſtocks. . 1888 g (23%v.8208)

das Gewichtſeiner Darmeingeweide 153 g

Daher die Gewichtsverluſte, beziehungsweiſe Zunahmen

von Auguſt bis November:

Abnahme des Körpergewichts . . . 722 g

Abnahme des Gewichts der Darmeing. 92 g

Zunahme des Gewichts des Eierſtockes 1608 g
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An Stoffmengen ſind vom Körper daher zu liefern:

1) für Selbſtzehrung 722 g

2) zum Aufbau des Eierſtocks 1608 g

Zuſammen 2330 g

An dieſer Lieferung beteiligen ſich die Darmeingeweide

mit ihrem Gewichtsverluſt von . - 92 g

Bleibt daher für den Rumpfmuskel zu leiſten

übrig - - - - - - - 2238 g

in Folge deſſenwird ſein urſprüngliches Gewicht von 6340 g

herabſinken auf . 4102 g

Eiweißberechnung:

Der Zuwachs des Eierſtocks von 1608 g bedarf bei

Annahme eines Eiweißgehalts von 25% 402 g Eiweiß.
Nun geht aus dem Rumpfmuskel zum mindeſten eine Ge
wichtsmaſſe = 1608 g in den wachſenden Eierſtock über,
dieſe enthielt Mitte zwiſchen Juli und Auguſt einen Eiweiß
gehalt von 17,5%, er liefert daher an Eiweiß für den

Eierſtock 1608 ><Ä - 268,5 g

Der Reſt des Rumpfmuskels ſinkt von Anfang

Auguſt bis Mitte November in ſeinem Eiweiß

gehalt von 17,5% auf 13,20% herab, oder um
4,3%, er liefert daher an den Eierſtock an Ei
- 4,3
weiß ab: 4102 *T00 - « 176,4 g

Daher kann der Rumpfmuskel insgeſamt abgeben 444,9 g

Eiweiß, d. h. eine Maſſe, welche hinreicht für das Eiweiß

bedürfnis des Eierſtocks.

Im Mittel von Juli und Auguſt betrug der Eiweiß
gehalt des Rumpffleiſches unſeres Salms

17,5

6340 > öo = . 1109,5 g

- - - - 13,2
Zur Laichzeit beträgt er = 4102 >< 100 F 541,5 g

568,0 g

Es hat alſo das Fleiſch über die Hälfte ſeines Eiweißes
verloren, eine Thatſache von nicht geringer volkswirtſchaft

licher Bedeutung.

Aehnliche Berechnungen zeigen die Stoffwanderungs

bilanz bezüglich des Fettgehaltes.

Die Verluſte des Lachsfleiſches an Eiweiß und Fett

ſind von hoher praktiſcher Bedeutung. Wir verſtehen da
durch, weshalb das Fleiſch des Laichſalms viel weniger

geſchätzt wird, wir erſehen, wie unvorteilhaft es für die

menſchliche Ernährung iſt. Das Fleiſch des Laichſalms
enthält im Vergleich mit dem des Winterſalms weniger

als die halbe Nährkraft. Leider kollidieren für den Rhein

lachs zweierlei Intereſſen: das Intereſſe der menſchlichen
Ernährung fordert Genuß von Winter-, Frühlings- und

Sommerſalmen und verbietet, die Laichſalmen zu eſſen;

im Intereſſe einer möglichſt geſteigerten Vermehrung des

Salms liegt es hingegen, nur das Fleiſch abgelaichter

Fiſche (größerer) zu genießen und alle andern Stadien zu

ſchonen.

Wagen wir nun den Verſuch, nach den tieferliegenden

phyſiologiſchen Urſachen jener merkwürdigen Stoffverände
rung zu forſchen, ſo werden wir von Prof. Mieſcher auf

eine neue phyſiologiſche Lehre, auf das Prinzip der Li
quidation, hingewieſen. -

Mieſcher ſagt: „Es giebt einen Zuſtand im Leben de
Zellen des aktiven tieriſchen Gewebes, in welchem dieſes,

ohne abzuſterben, an Maſſe abnimmt, nicht nur durch

Selbſtzehrung, ſondern dadurch, daß Protoplasma, organi

ſiertes Eiweiß, in unorganiſiertes lösliches Eiweiß übergeht,

welches in die Säftemaſſe aufgenommen wird.“ (Liqui
dation.)

-

„Die Bedingung für d
ie Abgabe von Eiweiß iſt

eine im Verhältnis zur Energie der Spaltungsvorgänge

ungenügende Atmung, vor allem ungenügende Zu
fuhr von Sauerſtoff u. ſ. w.“

Mit Hilfe dieſes Princips der Liquidation läßt ſich
nachfolgender Gang einer phyſiologiſchen Erklärung ent
wickeln.

Sobald der Rheinlachs in den Fluß tritt und ſein
Hungerzuſtand beginnt, ſinkt als nächſte Folge der neuen

Lebensverhältniſſe die Energie des Blutkreislaufs nach und

nach ſo weit herab, bis in irgend einem Organe der Prozeß

der Liquidation beginnt. Profeſſor Mieſcher ſpricht ſich

nicht darüber aus, wie e
r

ſich d
ie Wirkung des Aufent

haltes im Fluſſe auf das bisher a
n

Meerwaſſer gewohnte

Tier vorſtellt; offenbar wird hierbei der Salzgehalt, bezw.

der Mangel an Salz eine wichtige Rolle ſpielen und ins
beſondere Diffuſionswirkung auf die Kiemen und ihr Blut
ſich geltend machen.

Wie dem auch ſei, die Liquidation ergriff bald den

großen Rumpfmuskel als ein Organ mit relativ ſchlechter
Blutverſorgung und reichen Vorräten a
n Eiweiß und Fett.

Hier ſind d
ie Bedingungen zur Liquidation gegeben:

auf der einen Seite ungenügende Gewebeatmung in Folge

mangelhafter Blutverſorgung, auf der andern Seite großes

Stoffwechſelbedürfnis in Folge reicher Eiweißvorräte.

Daß wirklich der Rumpfmuskel vom Blute ſchlecht ver
ſorgt wird, hat Mieſcher gezeigt, indem e

r

die rotfärbende

Kraft der Auszüge verſchiedener Muskelgruppen prüfte:

der Rumpfmuskelauszug färbte als blutleerſter immer am

ſchwächſten.

Damit ſteht nun wieder im logiſchen Zuſammenhang,

und Mieſcher hat dies ebenfalls nachgewieſen, daß die
übrigen Muskeln, die Kopf- und Floſſenmuskeln, eben weil

ſi
e wegen guter Blutverſorgung nicht von der Liquidation

ergriffen werden, a
n

Gewicht keine Abnahme erleiden.

(Nur die Bauchfloſſenmuskel machen eine Ausnahme

und haben desgleichen ſchwachgefärbte Auszüge.)

Die durch die Liquidation im Rumpfmuskel löslich ge

wordenen und in Säfte übergegangenen Eiweiß- und Fett

maſſen werden weiterhin vom Blute dem Eierſtock zugeführt

und dienen zu ſeinem Aufbau.

Mit dem Heranwachſen des Eierſtocks vermehren ſich
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auch ſeine Blutgefäße: es entſteht in dem immer mächtiger

werdenden Organe ein neuer ſogen. Kollateralkreislauf, der
große Blutmaſſen im Eierſtock cirkulieren läßt.

Hierdurch ſinkt der Geſamtblutdruck herab und dies

veranlaßt Verlangſamung der Cirkulation im Rumpfmuskel,

Herabſtimmung der Gewebeatmung und damit Förderung

des Liquidationsprozeſſes.

Auch die Milz, die während der Entwickelung des Eier
ſtocks wechſelnde Dimenſionen erfährt, ſoll nach Mieſchers

Anſicht Einfluß auf die Energie der Cirkulation und damit

der Liquidation ausüben.

Hat der weibliche Salm das Ziel ſeines Aufenthaltes

im Fluſſe erreicht, hat er ſeine Eier entleert, ſo beginnen

rückläufige Erſcheinungen von Stoffwanderungen im Innern
ſeines Körpers.

Es verſchwinden durch Gefäßkontraktionen die Kolla
teralbahnen des Eierſtocks, der Blutdruck wird wieder höher

und das Blut cirkuliert wieder energiſcher und wirkſamer
in dem bisher vernachläſſigten Rumpfmuskel.

Die hierdurch erfolgte lebhaftere Gewebeatmung erſtrebt

nunmehr das Gegenteil der Liquidation, d. i. Wachstum,

Zunahme.

Der Rumpfmuskel wird gleich einem „Rekonvales

zenten“ ernährungsbedürftig.

Hier hilft zunächſt der Eierſtock.

Nicht alle reifen Eier ſind ausgeſtoßen worden, viele

ſind unreif geblieben, dieſe zerfallen und werden als Nähr
ſtoffe reſorbiert.

-

In dem Maße als die Eihäute (Follikelhäute) zu
ſammenſchrumpfen, gelangt der Inhalt des Eierſtocks zu

fernen bedürftigen Organen.

Dieſe reſorbierten Nährſtoffe gleichen einem „Zehrgeld“,

welches die Oekonomie des Organismus für die Rückreiſe

ins Meer zahlt, und wenn es auch fürs erſte genügen mag,

ſo tritt doch bald der Zuſtand ein, in welchem der Hunger

immer mächtiger die Allgemeingefühle des Tiers zu be

herrſchen beginnt und es zu ſchleunigſtem Rückzug ins Meer

veranlaßt.

W in e t a.
Das Gebiet der Odermündungen trug bei den Nor

mannen die Bezeichnung Jom, geſprochen Joum, und
wurde nach ſächſiſcher Ausſprache Jumne oder Jumpne

genannt, falls ſich nicht, wie zu vermuten ſteht, falſche

Lesarten eingeſchlichen haben. Die zur Fiſcherei beſonders

günſtige Lage am Haff, welche leichte Verbindung mit

dem Meere durch die drei Ausflüſſe des Stromes und

doch wiederum Sicherheit vor einem Ueberfall ſeewärts

wegen der Seichtheit der Divenow bot, der bequeme Ueber

gang nach dem pommerſchen, nur durch ein ſchmales Waſſer

geſchiedenen Feſtlande hatte früh in dem ſüdöſtlichen Winkel

der Inſel Wollin eine ſlaviſche Anſiedlung hervorgerufen,

f

die ſich nach und nach zu einem mäßigen Handelsorte im

neunten und zehnten Jahrhunderte ausbildete. In aus
Balken zuſammengefügten Häuſern, die wahrſcheinlich ein

Erdwall oder ein Balkenzaun umſchloß, wohnte hier in

ziemlicher Unabhängigkeit eine nach ſlaviſcher Weiſe be

triebſame Bevölkerung, die einen mäßigen Verkehr mit

rohen Landesprodukten, heimiſchen und nordiſchen Pelz
werken, getrockneten und geſalzenen Fiſchen, Honig, Bern
ſtein, Leinwand, Sklaven, der Beute eigener oder fremder

Kriegszüge, unterhielt, gegen arabiſches, als das einzige

damals im Oſten gangbare Geld, das auch als Ware be

trachtet wurde, oder gegen die Erzeugniſſe morgenländiſchen

Kunſtfleißes, welche die einfachen Naturen lockten, ihre

Waren vertauſchte und in ihren Gewäſſern nordiſche

Schiffer und Krämer, vielleicht auch ruſſiſche und früh

ſchon deutſche erblickte.

Eine friedliche Handelsthätigkeit vertrug ſich nach der

Praxis der Zeit ganz gut mit gelegentlichem Seeraube, und

auf ſolchem Wege erbeutete Güter mögen dann leicht einen

ſicheren Markt des Abſatzes in dem einmal berufenen

wendiſchen Emporium gefunden und dort mehr Köſtliches

nach bäuerlicher Einfachheit zuſammengebracht haben, als
die ſtädtiſchen Anſiedlungen ringsum boten, ohne daß wir
irgend berechtigt ſind, ein nordiſches Venedig, den Stapel

platz der Herrlichkeiten aller Zonen, zu erwarten. Als
nun Harald Blaatand ſeine Herrſchaft an den Oder

mündungen zu befeſtigen ſtrebte, legte er 970 ohne Zweifel

in Sorge vor den polniſchen Waffen, die, weſtlich durch

die deutſchen Markgrafen, ſüdlich durch das befreundete

Herzogtum Böhmen eingeengt, über ihre Grenzen ſich zu

erweitern ſuchten, nach d
e
r

Unterwerfung d
e
r

Inſeln

Uſedom und Wollin, zum Schutze jener Anſiedlung a
n

der günſtigſten Stelle eine Burg, die Jomsburg a
n

und

vertraute ſi
e

einer hinreichenden däniſchen Beſatzung.

So lautet die einfache Erzählung des Saxo Gramma
ticus; abweichend berichtet Sueno Aggeſon, Saxo's Zeit
genoſſe, erſt während des Religions- und Bürgerkrieges

mit ſeinem Sohne habe Harald ſich nach Slavien ge

wendet und eine Stadt, Namens Hynnisburg, ge

gründet, die e
r

ſelbſt zu ſeiner Zeit den Erzbiſchof Abſalon

zerſtören ſah. Da nun Wollin, deſſen Name in den

Chroniken auch o
ft Julin lautet, wirklich dieſem Schick

ſale unterlag, und Hynnisburg als der däniſche Haupt

waffenplatz heraustritt, ſo müſſen wir den Namen als

einen Schreibfehler für Jomsburg halten, unter welcher

Bezeichnung allein d
ie Vikingerburg in der nordiſchen

Sage eine Hauptrolle ſpielt.

Wir wollen hier nicht alle widerſprechenden Meinungen

neuer Forſcher über dieſen Gegenſtand angeben, wir b
e

gnügen uns, d
ie obige, wohl richtige Anſicht zu erwähnen,

müſſen aber darauf Nachdruck legen, daß das in der

mittelalterlichen Geſchichte mit einer gewiſſen Bewun

derung genannte Vineta auf Wollin nicht verſchieden
von Wollin oder Julin, ſondern ein und derſelbe Ort iſt,
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ſo wie, daß alles von ſpäteren Chroniſten über den im

neunten Jahrhundert angeblich durch Erdbeben erfolgten

Untergang Vinetas Berichtete reine Erfindung iſ
t. E
s

e
r

giebt ſich aus der Vergleichung der Quellen, daß Wollin,

Julin und Vineta bloß drei verſchiedene Namen derſelben
Stadt, und zwar der erſtere der einheimiſche ſlaviſche, d

ie

beiden anderen germaniſche, namentlich Julin der däniſche
und Vineta der ſächſiſche ſind. Die Verſchiedenheit der

ſlaviſchen Formen Wolin und Welin gründet ſich auf den
regelmäßigen Wechſel der Vokale o und e in den ver

ſchiedenen Mundarten, z. B
.

toply und teply, woljm und

weljm, bobr und bebr, Bodrici und Bedrici, Wolynane

und Welinane 2
c. Iſt die Verſicherung Thunmanns b
e

gründet, daß im Däniſchen die Silbe „wi“ im Anfange

des Wortes in ju, jü übergehe, ſo ließe ſich wohl e
r

klären, wie Welin, Wilin im Munde der Dänen in Julin,

Jülin übergegangen ſei. Das ſächſiſche Vineta, d. h.
wendiſche Stadt, iſt ein ſehr gewöhnlicher Beiname ſla
viſcher Städte.

Beim erſten Anblick der Schilderung Wollins durch

Adam von Bremen leuchtet ein, daß dieſer, durch die

Irrtümer der Alten verleitet, die richtigeren Angaben,

welche e
r

von den Dänen und den Schiffern Bremens

über Wollin oder Vineta erhalten hatte, mit den Fabeleien

jener Zeit zu einem bunten Bilde vereinigt. Nicht we

niger übertriebene Schilderungen haben uns die Biographen

des heiligen Otto zwiſchen 1124 bis 1228 hinterlaſſen

und die Sage über die Pracht und Herrlichkeit Wollins

oder Vinetas entſtehen laſſen. Helmold erlebte d
ie völlige

Zerſtörung Wollins durch den Dänenkönig Waldemar im

Jahre 1177, und die heutige Stadt Wollin iſ
t in der

Nähe der alten ſpäter erbaut worden.

Wundern kann man ſich bei allen den Fabeleien über

Vineta daher auch nicht, daß die „Ruinen von Vineta“

o
ft

meilenweit von Wollin verlegt werden, ſo z. B
.
in

Meyers Handatlas, in deſſen Karte der Provinz Pommern

dieſe angeblichen Ruinen nördlich von dem Orte Zempin,

Inſel Uſedom, mitten im Meere angegeben ſind, und daß

der Sanitätsrat Dr. von Wallenſtedt in ſeiner ſonſt ganz

guten Broſchüre: „Das Oſtſeebad Heringsdorf“ (Berlin

1879) ſagt: „Der entfernteſte, aber ſeiner wundervollen

Rundſchau wegen eines Beſuchs würdige Ausſichtspunkt,

iſ
t

der zwei Meilen von Heringsdorf gelegene Streckel

berg, das Endglied des dritten Höhenzuges, der ſich vom

Achterwaſſer bis a
n

den Oſtſeeſtrand erſtreckt. Eine ver

mehrte Anziehungskraft erhält der Streckelberg noch durch

die Sage von der untergegangenen, im Altertum b
e

rühmten Handelsſtadt Vineta. In halbſtündiger nord
weſtlicher Entfernung von demſelben, dem Orte Damerow

gegenüber, erſtreckt ſich ein ausgedehntes Steinriff von

größeren und kleineren Granitblöcken nach Norden zu,

weit in das Meer. Auf demſelben zog ſich ohne Zweifel

in alten Zeiten eine anſehnliche Landzunge in die See

hinein, die ſpäter von den Fluten begraben wurde. Nach

einer Erzählung des am Ende des zwölften Jahrhunderts

lebenden Chroniſten Helmold erhob ſich auf dieſer Land
zunge beſagte Stadt Vineta, und d

ie

verſunkenen rätſel

haften Steintrümmer ſind die übrig gebliebenen Zeugen

ihres Daſeins. Begünſtigt durch ihre Lage, war ſie der

Verſammlungsort aller damals handeltreibenden Völker

von Nah und Fern. Mächtig wuchs dadurch der Reich

tum ihrer Bewohner, aber mit dem Reichtum leider auch

ihr Uebermut, und zwar in einem Grade, – ſo geht die
Sage – daß ſi

e

ſich ſchließlich den Göttern gleichſtellten

und deren höhere Macht nicht mehr anerkennen wollten.

Da ergrimmte der gewaltige Swantewit, der Zeus der
Wenden. Eine mächtige Meeresflut ließ e

r

über das

götterläſternde Vineta hereinbrechen, die dasſelbe mit

ſeinen Bewohnern, ſeinen Paläſten und Schätzen in ihren

Wellen begrub. Wer in der Mitternachtsſtunde der Jo
hannisnacht über die Stelle, wo die geſunkene Stadt ge

ſtanden, hinwegfährt, erblickt ſi
e in alter Pracht im Grunde

des Meeres, aber hinabgezogen durch unſichtbare Gewalten,

kehrt e
r

niemals wieder.“

Hoffen wir, daß in Zukunft in Atlanten und wiſſen
ſchaftlichen Werken der Unſinn über Vineta, deſſen einſtige

Pracht und jetzige Ruinen nicht wiederkehrt!

Dr. A
. Berghaus.

Der Einfluß von ununterbrochenem Sonnenlicht auf
d
ie

Pflanzen.

Profeſſor Schübler in Chriſtiania, der ſeit beinahe 3
0

Jahren damit beſchäftigt geweſen, die Einflüſſe der ver

ſchiedenen Klimas auf die Pflanzen zu beobachten, hat

kürzlich d
ie Reſultate dieſer Beobachtungen veröffentlicht.

Die erſte Reihe derſelben bezieht ſich auf Winterweizen und

wurde mit beſonderer Rückſicht darauf unternommen, welche

Wirkung das faſt ununterbrochene Sonnenlicht der kurzen

ſkandinaviſchen Sommer auf die aus fremdem Samen er
zogenen Pflanzen habe. Die Experimente wurden mit

Samen aus Beſſarabien und Ohio angeſtellt, und e
s

wurde in beiden Fällen gefunden, daß die urſprüngliche

Farbe der Körner ſtufenweiſe jedes Jahr eine reichere,

dunkelbraunere wurde – was ſich ſogar ſchon bei der
Ernte des erſten Jahres bemerklich machte – bis dieſelbe
endlich ſo braungelb wurde, wie b

e
i

anderen in Norwegen

gezogenen Sorten von Winterweizen. Aehnliche Reſultate

wurden beim Mais erhalten, verſchiedenen Arten von Feld
und Gartenerbſen und Bohnen und verſchiedenen anderen

Gartenpflanzen, wie Sellerie, Peterſilie 2
c. In keinem

Falle hat Schübler gefunden, daß eine eingeführte, in

Norwegen kultivierbare Pflanze b
e
i

andauernder Kultur a
n

Intenſität der Farbe verliert, während e
r

von vielen der

in Mitteleuropa kultivierten Gartenblumen mit Sicherheit

ſagen zu können glaubt, daß ſi
e

nach ihrer Acclimatiſation
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in Norwegen ſowohl größer als farbenreicher werden. Die

veränderten Lebensbedingungen zeigen ſich um ſo einfluß

reicher, je weiter nach Norden wir gehen. So iſt von
Wahlberg beobachtet worden, daß Epilobium angustifolium,

Lychnis sylvestris, Geranium sylvaticum und viele andere

in Lapmarken und zugleich in den ſüdlichen Diſtrikten von

Schweden gemeine Pflanzen in dem erſteren eine Größe

und einen Glanz der Farbe annehmen, wie er in letzteren

unbekannt iſ
t. Die Veränderung bei Veronica serpylli

folia und Trientalis europaea iſ
t

beſonders bemerkenswert,

indem die erſtere nach Norden zu ihre Farbe aus hellblau

in dunkelblau verwandelt, und die letztere von weiß in

roſenrot.

Die Farbe iſ
t jedoch nicht die einzige Eigenſchaft,

welche durch das andauernde Tageslicht der Sommer in

Skandinavien beeinflußt wird, denn nach Schübler iſ
t

auch

das Aroma aller wilden und kultivierten Früchte größer

als das derſelben Früchte, wenn ſi
e in einer ſüdlichen

Gegend gewachſen ſind. Dies kann man beſonders a
n

Stachelbeeren, Kirſchen und andern verſchiedenen Sorten

wilder Heide- und Waldbeeren beobachten. Zur Bewahr

heitung hiervon hat Flückiger in Straßburg gefunden,

daß der norwegiſche Wachholder viel mehr Oel liefert, als

von den in Mitteleuropa gewachſenen Sträuchern erhalten

werden kann. Aber dieſes ſtärkere Aroma aller nördlichen

Pflanzen und Früchte geht mit einer geringeren Süßigkeit

Hand in Hand. So ſind z. B
.

die Reineclaudes von

Chriſtiania und Drontheim obgleich groß, ſchön gefärbt

und aromatiſch, ſo wenig ſüß, daß ſi
e denen, welche die

ſelben in Frankreich oder dem ſüdlichen Deutſchland ge

geſſen haben, wie unreif erſcheinen. Dieſe Vermehrung

des Aromas, welche durch die ununterbrochene Einwir
kung des Sonnenlichtes hervorgebracht wird, hat den Er
folg, daß manche der wohlſchmeckenden Gartenpflanzen in

Skandinavien faſt ungenießbar werden. So hat Schübler
gefunden, daß der gewöhnliche weiße Sellerie, der b

e
i

Chriſtiania mit großer Sorgfalt nach den in England be

folgten Methoden gezogen und äußerlich vom engliſchen

Produkt nicht zu unterſcheiden war, einen ſcharfen unan

genehmen Geſchmack hatte. Dasſelbe wurde a
n Lauch,

Chalotten und Zwiebeln beobachtet.

In Bezug auf die norwegiſche Induſtrie iſ
t

der prak

tiſche Wert vieler dieſer Beobachtungen Schüblers von

Intereſſe. So zeigt er, daß in Holland, Deutſchland und
Mittelrußland von dem Gewicht der Leinpflanze nur

3–4 Proc. Leinöl gewonnen werden, während von unkulti
vierten Pflanzen in Norwegen 4–5 Proc. oder 5–8 Proc.
gewonnen wurden. Ferner haben ſeine Verſuche über Er
trag von Lavendelöl aus der Lavendelpflanze ihn über

zeugt, daß Pflanzen, die in Chriſtiania oder Drontheim
gewachſen waren, wenn man ſi

e

mit ſolchen von Morton

– die bis dahin als die beſten in der Welt betrachtet
wurden – verglich, d
ie

letzteren a
n Aroma bedeutend
übertrafen, ſo daß e
r meint, e
s

werde die Kultur dieſer

Pflanze a
n

den Küſtenländern von Norwegen mit un
zweifelhaftem Erfolge betrieben werden können.

Während Schübler nicht zaudert zu behaupten, daß

das Licht das Aroma vergrößert, ſowie d
ie

Hitze die Süßig

keit, iſ
t

e
r

nicht im Stande geweſen, zu entſcheiden, in

welchem Grade d
ie vegetabiliſchen Alkaloide durch dieſe

beiden Agentien beeinflußt werden. Ohne näher auf d
ie

weiteren Einzelheiten von Schüblers zahlreichen Experi

menten einzugehen, wollen wir d
ie Reſultate derſelben

folgendermaßen zuſammenſtellen:

1
) Die Körner von Weizen, der in niederen Ländern

gewachſen, können mit Erfolg auf den hohen Fjälds geſät

werden, und werden hier eher reifen, obgleich b
e
i

niederer

mittlerer Temperatur. Wenn ſolche Körner mehrere Jahre

hintereinander a
n

den möglichſt hoch gelegenen Orten g
e

zogen werden und man ſi
e

dann zu ihren früheren Stand
orten zurückbringt, ſo findet man, daß ihre Nachkommen

eher reifen, als diejenigen Sorten, welche nicht entfernt

worden ſind. Derſelbe Erfolg wird b
e
i

Körnern beobachtet,

die von einer ſüdlichen zu einer mehr nördlichen Lokalität

gebracht worden ſind, und umgekehrt.
2
) Samen, die von einer ſüdlichen Lokalität eingeführt

worden, nehmen a
n Größe und Gewicht zu, und wenn

dieſelben Samen von einer nördlichen Lokalität zu ihrer

ſüdlichen zurückgebracht werden, ſo verkleinern ſi
e

ſich all
mählich bis zu ihren früheren Dimenſionen. Ein ähn
liches Verhältnis kann man a

n

den Blättern und Blüten

verſchiedener Arten von Bäumen und anderen Pflanzen

beobachten. Ferner findet man, daß Pflanzen, die aus

Samen gezogen, welche an nördlichen Orten reiften, größer

ſind als die im Süden gewachſenen und beſſer der Kälte

Widerſtand leiſten.

3
) Je weiter wir – bis zu einer gewiſſen Grenze –

nach Norden gehen, um ſo ſtärker iſ
t

die Entwickelung

von Farbſtoffen in Blättern, Blüten und Früchten; ähnlich

wird das Aroma und der Wohlgeruch verſchiedener Pflanzen

vermehrt, je weiter nach Norden ſi
e wachſen, während d
ie

Quantität von zuckerhaltigen Subſtanzen ſich um ſo mehr

vermindert, je weiter die Pflanzen nach Norden gebracht

werden.

Der Mond und ſeine Vulkaue.

Am 15. Januar d. J. hielt der Aſtronom Faye den Mit
gliedern der „association scientifique d

e France“ einen Vor
trag über obiges Thema. Wir geben nachſtehend in kurzen

Umriſſen die Ideen, welche der angeſehene Gelehrte über

die phyſiſche Beſchaffenheit unſeres Satelliten entwickelte.

Als Quelle haben wir d
ie

ſeit Jahresfriſt in Brüſſel e
r

ſcheinende, von den Aſtronomen des dortigen königlichen

Obſervatoriums herausgegebene treffliche aſtronomiſche

Zeitſchrift: „Ciel et Terre“ benützt.

Wenn man den Mond mit Hilfe eines ſtarken Fern
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rohrs unterſucht, iſ
t

man überraſcht von der auffallenden

Klarheit aller Einzelheiten, von der Schärfe der Gipfel

und von den einſchneidenden Graten, deren Schatten ſich

auf dem Boden oder auf dem Grund der Ringgebirge

abzeichnen. Man ſieht keine Spur von Auswaſchungen,

von Reibungen, von den Abſtufungen aller Art, welche
auf unſerem Globus alle Konturen abrundeten, und welche

die ſpitzen Winkel bei allen Vorſprüngen beſeitigten. Da

e
s

auf dem Monde weder Atmoſphäre noch Waſſer giebt,

ſo fehlten auf ihm Kräfte, welche auf unſerer Erde eine Ab
rundung hervorriefen. Unſer Satellit erſcheint wie ein

ganz neuer Globus, deſſen lange für „Meere“ gehaltene

Ebenen nicht einmal ſedimentäre Ablagerungen ſind, ſon
dern ausgedehnte Er gießungen von ehedem in

feuerflüſſigem Zuſtand vorhandenen Materien,
ähnlich unſeren Baſalten und Trachyten.

Ein Aſtronom, der vom Monde aus die Erde mit
einem guten Fernrohr beobachten könnte, würde die Vulkane

unſeres Globus beobachten und die Eruptionen in den

nicht von der Sonne erleuchteten Teilen desſelben regi

ſtrieren. Wenn ſich Vulkane auf dem Monde befänden,

könnten wir gleichfalls Beobachtungen dieſer Art machen,

aber wir haben keine ſolchen gemacht. Allerdings glaubte

Herſchel zwei- oder dreimal einer Monderuption beizu
wohnen, aber e

r

erkannte ſpäter, daß e
r

durch eine

Illuſion getäuſcht worden; e
s

waren einige erhöhte, noch

durch die Sonne erleuchtete Gipfel, während die Umgebung

bereits in nächtige Finſternis getaucht war.

Man glaubte auch eine gewiſſe Aehnlichkeit zwiſchen

unſerem Vulkane des Golfs von Neapel und den Ring

gebirgen des Mondes zu erkennen; aber es war dieſes nur

ein durch die Entfernung des Mondes und die völlige Ab
weſenheit jeder Luftperſpektive hervorgerufener äußerlicher

Schein. In Wirklichkeit ſtellt ein Ringgebirge einen Schacht
von 3000–4000 m Tiefe vor, umgrenzt von einer kreis

förmigen Umwallung, welche ſich nur um einige 100 m über

den umgebenden Boden erhebt, während ein irdiſcher Vulkan,

wie der Veſuv, einen kegelförmigen Berg von 1200 m

Höhe mit einem weiten Krater von nur wenigen Metern

Tiefe darſtellt. Wenn man von den hohen Mondgebirgen

ſpricht, ſo fügt man die 3000–4000 m Tiefe des Schachts

der Höhe der Umwallung hinzu.

Im übrigen iſ
t

e
s leicht, ſich über die Dimenſionen

eines Ringgebirges Rechenſchaft zu geben. Es genügt die
Länge des von dem Schachtrand auf den Grund geworfenen

Schattens zu meſſen und die Länge des Schattens, welche

dieſer auf den ihn umgebenden Boden wirft. Der erſte

Schatten wird die totale Tiefe ergeben und der zweite

das Relief des Randes, wenn die Meſſungen zu einer

Zeit vorgenommen wurden, wo ſich die Sonne in einer

Höhe von 4
5

Graden über dem Horizont des Ringgebirges

befand. Es war nur ein perſpektiviſcher Irrtum, wenn

man d
ie Ringgebirge unſeren Vulkanen verglich; die b
e
i

den irdiſchen Vulkanen vorhandenen Krater fehlen und
die Lavaergüſſe ſind dort unbekannt.

Man hat auch gefunden, daß das Meer die unmittel
bare und notwendige Urſache der vulkaniſchen Phänomene

iſ
t,

und man hat bemerkt, daß die thätigen Vulkane ſich

beinahe alle a
n

den Ufern der Meere oder des Ozeans

befinden; d
a

e
s

aber auf dem Mond keinen Tropfen Waſſer

giebt, ſcheint e
s

kaum möglich, daß Eruptionen dort ſtatt

finden können.

Welches iſ
t

daher wohl die Urſache, welche die urſprüng

liche wenig dichte Decke der Mondkugel mit Schachten von

allen Größen wie ein Sieb durchlöchert hat, eine Arbeit,

a
n

welcher die exploſiven Kräfte gar keinen Anteil hatten?

Herr Faye ſchreibt die Urſache einer Einwirkung bei,

ähnlich derjenigen, welche die Fluten a
n

den beiden Ufern

eines Fluſſes auf eine dünne Eisdecke hervorbringen. Das
Waſſer, das unter der Decke einen mehr oder weniger

ſtarken Druck erzeugt, wird Oeffnungen in der Eiskruſte

hervorbringen; e
s wird ſich durch dieſe ergießen, erſtarren

und um jede der Oeffnungen einen dünnen breiten Wulſt

bilden. Das nächſte Anſchwellen des Waſſers wird die

ſelbe Wirkung hervorbringen und der Wulſt wird dicker

werden; die Fluten werden allmählich aufhören und das

Waſſer wird unter dem Niveau des Wulſtes erſtarren,

einen ganz feſten und vollkommen ebenen Schachtgrund

bildend. Unter ſolchen Bedingungen kann man die Nach

bildungen eines Ringgebirges des Mondes haben.

Auf dem Monde giebt es keine Fluten und e
s

würde

auch keine geben, wenn der Mond wieder von einem

Ozean bedeckt würde, denn d
a

die Dauer ſeiner Rotation

ſeiner monatlichen Umdrehung um die Erde gleich iſt, ſo

zeigt e
r uns immer dieſelbe Seite. Aber dieſe Gleichheit

beider Bewegungen beſtand nicht immer. Als der Mond
noch vollſtändig flüſſig war, hatte e
r

eine viel raſchere

Umdrehung und ſeine Oberfläche erhob und ſenkte ſich ab
wechſelnd in Folge der Anziehungskraft unſeres Erdballs.

Als dieſe Oberfläche zu erkalten begann, bildete ſich eine

mehr oder weniger biegſame Rinde, welche der Ebbe und

Flut Widerſtand leiſtete und die Ringgebirge begannen

ſich zu geſtalten. Sie ſind Schachte, deren Bildung den
Urſachen zuzuſchreiben iſ

t,

welche den Mond zwangen, uns

immer dieſelbe Seite zuzukehren. Der Mond hat keine
Vulkane, weil er niemals Meere hatte! F. D.

M is c el l e n.

Künſtlicher Indigo. Profeſſor Baeyer in München
hat auf künſtlichem Wege Indigo dargeſtellt, und zwar

hat e
r

denſelben aus der Zimmtſäure (aus der Nitro
Bromverbindung derſelben) durch Reduktion gewonnen.

Dieſer Indigo hat alle Eigenſchaften des beſten natürlichen
Indigos. Hand in Hand mit dieſer Arbeit Baeyers geht

das Patent der Mannheimer chemiſchenFabrik, Zimmtſäure
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im Großen aus den Steinkohlenteer-Oelen darzuſtellen. Die

Verſuche ſind vollſtändig gelungen. Man ſtellt bereits in

Mannheim fabrikationsmäßig künſtlichen Indigo dar, von

welchem in einer der letzten Sitzungen der deutſchen chemiſchen

Geſellſchaft in Berlin größere Proben vorgelegt wurden.

Dieſe Entdeckung iſ
t

von der weittragendſten Bedeutung

für unſere Induſtrie und für die Produktionsverhältniſſe

in Britiſch-Indien. Sie bildet in ihren Wirkungen ein
Analogon zu der vor einigen Jahren in Berlin von

den Profeſſoren Liebermann und Gräbe gemachten Ent
deckung der Herſtellung des Krappfarbſtoffes (Alizarin) aus

den hochſiedenden Beſtandteilen des Steinkohlenteers. Be
kanntlich war früher der Anbau der Krappwurzel ein ſehr

wichtiger Induſtriezweig in Frankreich. Von dort und

von einem Teil des ſüdlichen Rußland aus wurde die

ganze Welt mit Krapp verſorgt, was einen Export von

mehreren hundert Millionen Mark jährlich ausmachte.

Napoleon I. hatte in richtiger Erkenntnis der Wichtigkeit

dieſer Induſtrie für Frankreich zur Hebung derſelben die

roten Hoſen b
e
i

der franzöſiſchen Infanterie eingeführt und

auf dieſe Weiſe ein feſtes Fundament für den Anbau der

Krappwurzel geſchaffen. Dieſe Induſtrie hat faſt vollſtändig

aufgehört zu exiſtieren, weil heute in faſt allen Färbereien

und Druckereien zur Herſtellung des Krapprots das künſtlich

dargeſtellte und weit reinere Alizarin verwandt wird.
Eine eben ſolche Kataſtrophe ſteht der Kultur der Indigo

pflanze bevor, welche eins der Hauptprodukte Britiſch

Indiens bildet. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die
Fabrikation des künſtlichen Indigos durch verbeſſerte

Fabrikationsmethoden immer konkurrenzfähiger und hier

durch, ſowie durch die Reinheit des künſtlichen Fabrikats

der natürliche Indigo vollſtändig vom Weltmarkte ver

drängt werden wird.

zk

Eine merkwürdige neue Erfindung iſ
t in Ame

rika gemacht worden. Es iſt dies ein Inſtrument „Reese
fusing disc“ benannt, welches Stahlcylinder ſchneidet, ohne

ſi
e – zu berühren. Man weiß, daß eine Scheibe aus

weichem Eiſen, wenn ſi
e

mit großer Schnelligkeit gedreht

wird, Stahl durchſchneidet. Dabei muß ſelbſtverſtändlich

die Scheibe a
n

das Stahlſtück angeſetzt werden, e
s alſo

berühren, wie ein gewöhnliches Meſſer und eine gewöhn

liche Säge das Objekt berühren muß, das ſi
e

zu durch

ſchneiden haben. Der neue Apparat beſorgt aber das

Durchſchneiden ohne Berührung. Mr. Reeſe in Pittsburg

iſ
t

darauf gekommen, daß eine zweihundertdreißigmal in

der Minute ſich drehende Scheibe von 2
2 Zoll im Durch

meſſer einen Stahlcylinder, welcher ſich zweihundertmal in

der Minute dreht, in zwei Sekunden durchſchneidet, wobei

die Scheibe das Stahlſtück nicht berührt. Die Stahlſtücke

ſind im Momente des Durchſchneidens heiß, die Temperatur

der Scheibe ſteigt durchaus nicht. Sowie man den Stahl

cylinder nicht in Bewegung ſetzt, bleibt er undurchſchnitten.

Wieſo dieſe merkwürdige Erſcheinung entſteht, dafür hat

man weder drüben noch hüben eine Erklärung.

K
.

Entdeckung von Gold in Mexiko. Die mexika
niſchen Staaten Nuevo Leon, Coahuila und Durango ſind

neuerdings in Folge von Berichten über neu entdeckte

Goldminen von fabelhaftem Reichtum von einem ganzen

Heere von Bergleuten aus Texas und andern Teilen der

Vereinigten Staaten und Centralamerikas überſchwemmt

worden. Die Minen liegen in der Sierra Mojada, ſind

von einem Ingenieur und einem Mineralogen der mexi

kaniſchen Regierung unterſucht worden und ſollen in der

That von unberechenbarem Werte ſein.

A- In zeige In
.

Soeben erschien im Verlage von Eduard Trewendt in

Breslau und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das Erkenntnissproblem.
Mit Rücksicht auf die gegenwärtig herrschenden Schulen

VO11

Dr. 0. Caspari,
Professorder Philosophie a

n

der Universität zu Heidelberg.

Gr. 8
.

4 Bogen. Preis geh. 1 M
.

60 Pf.
Zu vorstehender Schrift gab das hundertjährige Bestehen

der Kant'schen „Kritik der reinen Vernunft“ Veranlassung.
Der berühmte Verfasser erörtert in seiner Abhandlung die
Frage, o

b

und welche Fortschritte die philosophische Wissen
schaft auf der Grundlage der Kant'schen Lehre während
dieses Säculums gemacht hat. [5]
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Korallen in Meteorſteinen.

Von Dr. D. Fr. Weinland.

Die Frage, o
b

außer unſerer Erde noch andere Himmels

körper, zumal Planeten, von lebenden Weſen bewohnt

ſeien oder bewohnt geweſen ſeien – gewiß eine der intereſ
ſanteſten, die e

s für den denkenden Menſchen giebt, – konnte
bisher ſchon mit großer Wahrſcheinlichkeit bejaht werden.

Die ganz analogen, phyſikaliſchen Verhältniſſe, wie ſie einige

andere Planeten unſeres Sonnenſyſtems nachgewieſener

maßen darbieten und wie ſi
e wohl unzählige Planeten

anderer Sonnenſyſteme darbieten werden, ließen mit einer

gewiſſen Sicherheit darauf ſchließen, daß nicht auf unſerer

Erde allein e
in höherer, e
in organiſcher Entwickelungs

prozeß werde Platz gegriffen haben. Doch war dies immer

nur ein Analogieſchluß, eine wenn auch noch ſo gut geſtützte

Hypotheſe.

Nun aber ſcheint es in der That, daß wir jetzt eine

ganz direkte Antwort auf jene Frage erhalten haben,

daß wir wirkliche Reſte lebender Weſen von einem

anderen Himmelskörper mit eigenen Augen ſehen
können.

Es wird wohl gegenwärtig kaum mehr bezweifelt werden,

daß die Meteorſteine, d
ie

von Zeit zu Zeit in di
e

Macht

ſphäre unſerer Erde gelangen und auf ſi
e niederſtürzen,

nicht von unſerer Erde ſtammen. Die Annahme, daß ſi
e

Reſte eines anderen, eines zertrümmerten Planeten ſeien,

ſcheint faſt allgemein zugegeben.

In ſolchen Meteoriten nun und zwar beſonders in

jener Klaſſe, d
ie

man wegen ihrer eigentümlichen, rund

lichen Einſchlüſſe Chondriten nennt, glaubt unſer Lands
Ausland. 1881. Nr. 16.

mann Dr. Hahn eine ganze Reihe organiſcher Formen –

in Dünnſchliffen, die e
r

aus jenen Meteorſteinen herge

ſtellt, – nachweiſen zu können. H
.

hat darüber vor kurzem

ein Werk veröffentlicht, in welchem e
r auf 3
2 Tafeln

photographiſche, ſomit mechaniſch, ohne Zu- und Abthun

eines Zeichners, hergeſtellte Darſtellungen von über hundert

Dünnſchliffen von Meteoriten giebt, ſämtlich verſchiedene

Formgebilde enthaltend, welche Dr. Hahn für entſchieden

nicht mineraliſche, vielmehr für organiſche und zwar
tieriſche erklärt, und die er teils als Schwämme, teils
als Korallen, teils als Krinoiden (Lilienſtrahler) an
ſehen möchte.

Auf irgend eine nähere zoologiſche Deutung der Formen
und deren Vergleichung mit irdiſchen hat ſich der Ver
faſſer nicht eingelaſſen.

Eine große Anzahl dieſer Bilder nun hat gewiß jeden

Zoologen und Paläontologen aufs höchſte überraſcht. Ein
für Korallengebilde geübtes Auge werden zunächſt die

Bilder Tafel I, Fig. 5 und 6
,

Tafel VIII und Tafel XV

a
n

wohlbekannte Korallenſtrukturen erinnern. Wäre aber

auch nur eine einzige dieſer Formen ſicher als eine or
ganiſche nachgewieſen, ſo wäre der Bann gebrochen, und

man dürfte dann zuverſichtlicher auch a
n

die organiſche

Deutung der übrigen herantreten.

Ueber jene obengenannten, für uns auffallendſten

Formen nun, welche größtenteils von dem berühmten ko

loſſalen Meteorfall von Knyahinya in Ungarn (9
.

Juni
1866) herrühren, erlauben wir uns einige Worte.

- Auf unſeren Wunſch hat uns Dr. Hahn d
ie Original

ſchliffe ſelbſt, darunter ein äußerſt wertvolles Unikum zur

näheren Unterſuchung überlaſſen, und wir hatten volle
46
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Muße, dieſe merkwürdigen Stücke mit Zuhilfenahme unſerer

eigenen ziemlich reichhaltigen Korallenſammlung zu ſtudieren.

Das Reſultat dieſer Unterſuchung aber iſt di
e

volle Ueber
zeugung, daß wir es, bei dieſen Gebilden wenigſtens,

wirklich mit Reſten von Korallen zu thun haben,

die meiſt in die Nähe der Favoſitinen gehören, einer
Familie, die auf der Erde bis jetzt nur foſſil und zwar

in den paläolithiſchen, den älteſten Schichten der Erde ge

funden worden.

Die irdiſchen Polypenſtöcke dieſer Favoſitinen ſetzen ſich

aus parallel neben einander laufenden Polypenröhren zu
ſammen. Von oben, wo die Kelche münden und die je

weilig lebenden Polypen ſitzen, zeigt der Korallenſtock des

Favoſiten ein mehr oder weniger regelmäßiges Netzwerk,

beſtehend aus den Wänden der einzelnen Polypen. Außer

dem ſind beſonders charakteriſtiſch für die Favoſiten Quer
ſcheidewände in den Polypenröhren und ziemlich regel

mäßig in Reihen ſtehende Löchelchen in der Wandung,

welche zur Herſtellung der Gefäßverbindung der Polypen

röhren unter einander dienen.

Solche Polyparien, d. h. ganz favoſitenähnliche Röhren
bündel, treten nun in einer großen Anzahl der Meteoriten

ſchliffe von Dr. Hahn auf, die von verſchiedenen Meteor

fällen herrühren. Mit voller Klarheit aber ſieht man a
n

vielen

derſelben gerade auch jene Querſcheidewände und Löchelchen

in Reihen und in beſtimmten Diſtanzen von einander und

zwar ſo regelmäßig, daß hier a
n

einen Zufall durchaus

nicht zu denken iſt, ſo wenig als irgend ein Mineralog dieſe

feinen Strukturverhältniſſe, Querſcheidewände und Löchel

chen, die ſchon bei zweihundertfacher Vergrößerung deutlich

ſind, die wir aber bis zu einer vierhundert achtzig

fachen leicht verfolgen konnten, mineralogiſch zu deuten

verſuchen wird. Wir haben e
s

hier ſicher mit organiſchen

Gebilden und zwar ſpeciell mit favoſitenähnlichen Korallen

zu thun.

Leider ſind die meiſten Schliffe parallel der Röhrenlage

der Polyparien gegangen, was daher rührt, daß Hahn, um

ſeine Schliffe zu erhalten, die Meteoritenmaſſen zerſchlug,

wo dann immer die Splitterung am leichteſten nach der

Länge des Polypenſtockes erfolgte.

Nur ein einziger, wunderbar ſchöner Schliff, das oben
genannte Unikum, gleichfalls von Knyahinya ſtammend,

gewährt als Querſchliff durch den Korallenſtock die volle

Einſicht von oben in die Kelche des Polypariums und in

die Aneinanderreihung der Kelche ſelbſt. Dieſes Präparat

allein ſchon iſt gewiß für jeden Korallenkenner entſcheidend.

Leider giebt die photographiſche Abbildung, die Hahn in

ſeinem Werke, Tafel X
,

Fig. 3 und 4 gegeben, bei weitem

nicht das klare Bild, wie e
s

das Objekt ſelbſt unter einem

guten Mikroſkop aufs deutlichſte darlegt, indem eine
gelbliche Färbung des Präparats bei der Photographie

ſtörte.

Dieſes Objekt nun iſ
t

offenbar ein vollſtändiges kleines,

rundliches Korallenſtöckchen, das mit einer breiten Baſis

auf einem anderen korallenähnlichen Gebilde aufſitzt. Das

ganze Netzwerk der Kelche tritt hier aufs klarſte hervor.

Die Kelche ſelbſt ſind in der Mitte dunkel, mit einer

ſchwarzen Maſſe ausgefüllt, dann folgt eine weißliche

Füllmaſſe um jenen dunkeln Kern herum und ſchließlich

aufs deutlichſte d
ie Wand jeder Röhre, ſtets eine ſcharfe,

ſchon bei geringer Vergrößerung ſichtbare Linie, d
ie

ſich b
e
i

ſtärkerer Vergrößerung d
a

und dort in zwei pa

rallele Linien teilt, ſo daß jede Polypenröhre ihre eigene

Wandung erhält. Dieſes Netzwerk der d
ie Polypenkelche

ſcheidenden Linien zeigt weiter eine ſehr verſchiedene Größe

und Form der Kelche. Die letzteren ſind nämlich, ganz

wie wir es be
i

einer Menge von Korallen und beſonders

auch bei dem devoniſchen Favosites polymorphus beobach
ten, ſehr unregelmäßig, bald mehr von gebogenen, bald

von geraden Linien begrenzt, auch größer oder kleiner, indem

ſich kleinere Kelche zwiſchen die größeren ſchieben oder

durch Querteilung eines Kelches ſich bilden, wie wir dies

ja häufig bei den Korallen beobachten.

Alle dieſe Korallengebilde in den Meteoriten ſind ver

kieſelt. E
s

ſind Magneſiumsſilikate, daher man ſi
e als

Olivine deutete.

Noch aber iſ
t

eine äußerſt merkwürdige Thatſache be

züglich dieſer außerirdiſchen Korallengebilde zu konſtatieren.

Es iſt dies die außerordentliche Kleinheit. Es iſt

eine wahre Liliput-Tierwelt gegenüber der ir
diſchen. Das von uns ſoeben genannte Korallenſtöckchen,

das wir bald a
n

einem anderen Orte (zu Ehren ſeines

Entdeckers unter dem Namen Hahnia meteoritica) aus
führlicher beſchreiben und abbilden werden, iſ

t

ein eben

noch für ein gutes Auge ſichtbares, weißes Tüpfelchen in

dem Meteorſchliff. Sein größter Durchmeſſer mißt nur

0,90 mm, die einzelnen Kelche durchſchnittlich etwa nur
0,05 mm. Das ſind Verhältniſſe, wie wir ſie von keinem

irdiſchen Polypenſtock kennen, wo Kelche von 1 mm Durch

meſſer ſchon ſehr klein heißen. Doch werden wir uns auf

noch ganz andere Dinge bei dieſen außerirdiſchen Tier
organismen gefaßt machen müſſen. Es können da
leicht Formen vorkommen, die wir durchaus
nicht in unſer Syſtem der Erdzoologie einreihen
können, ja, es erſtaunt uns faſt, daß wir in den oben
genannten Gebilden Korallenformen vor uns haben, d

ie

einen ſo nahen Vergleich mit den irdiſchen zulaſſen. E
s

zeugt dies aufs ſprechendſte von einer im großen Ganzen

immerhin außerordentlich ähnlichen organiſchen Entwicke
lung auf jenem oder jenen Planeten, von welchen jene

Meteorite herſtammen.

Noch könnte man wohl fragen, wie e
s kam, daß bei

der großen Anzahl von Meteoriten, die in den minera

logiſchen Sammlungen liegen, und bei der nicht unbe

deutenden Anzahl von Forſchern, die ſich damit beſchäftigt,

jene merkwürdigen, organiſchen Gebilde noch nicht entdeckt

worden ſind. Verſchiedene Umſtände mögen die Sache e
r

klären. Einmal ſind die Meteorite immer ſeltene und
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theuere Stücke, die man nicht gerne opfert, daher im

ganzen immerhin wenig Schliffe gemacht wurden, ſo daß

die Wahrſcheinlichkeit, daß gerade e
in günſtiges Objekt b
e
i

dieſen Schliffen zur Anſchauung kam, nicht eben groß war.

Hahn aber hat mit wirklich außerordentlichen Opfern a
n

Zeit und Geld nicht weniger als 600 Schliffe hergeſtellt.

Sodann wurden dieſelben meiſt nur mit der Loupe, ſelten

mit ſtärkeren Mikroſkopen, und immer nur wenige Schliffe

unterſucht.

Dennoch haben einzelne Beobachter, beſonders Direktor

Gümbel in ſeiner Beſchreibung der Meteorite von Eich

ſtedt und Schöneberg wahrſcheinlich ſolche organiſche Formen

vor ſich gehabt. E
r

beſchreibt dort ausführlich und ſehr

gut ſäulenförmige Faſern, ja
,

e
r ſpricht ſogar von unregel

mäßigeckigen, kleinſten Feldchen, d
ie

bei Querſchnitten durch

jene Faſern entſtehen. Hier hatte er wahrſcheinlich ſolche

kleine favoſitenähnliche Korallen vor ſich, dachte aber dabei

noch a
n

keine Organismen. Doch ſagt Gümbel wie vorah

nend bei Beſprechung des Meteorits von Kaba: „Vielleicht

gelingt e
s dennoch, die Anweſenheit organiſcher Weſen auf

außerirdiſchen Körpern nachzuweiſen.“

Wir glauben nach dem Obigen, daß dies in der That
unſerem unermüdlichen Landsmann Dr. Hahn gelungen iſ

t,

Wäre Gümbel durch einen glücklichen Zufall auf ein Stück

wie jenes obengenannte Unikum getroffen, deren e
s

wohl

freilich noch viele in der zwei Centner ſchweren Meteor

maſſe von Knyahinya geben mag, ſo wäre e
r

ſicher der

Entdecker dieſer merkwürdigen Thatſache geworden.

Ueber die Spongien und Krinoiden Hahns vielleicht
ein ander Mal!

ze

Seit wir Obiges geſchrieben, hat uns Herr Dr. Hahn

ſämtliche, ſeinem Meteoritenwerke zu Grunde liegenden

Schliffe und noch weitere neue, im ganzen über dreihundert,

zur näheren, zoologiſchen Unterſuchung und Bearbeitung

übergeben. Es liegt hier eine große Fülle von Material
vor, denn die Mehrzahl der Schliffe, d

ie

von Knyahinya

z. B
.

ſind offenbar ihrem größten Teile nach aus
organiſchen Trümmern zuſammengebacken. Gut erhaltene

Formen ſind freilich ziemlich ſelten; es iſ
t

meiſt Detritus,

wie man ihn z. B
.

im jüngſten Meereskalk am mexika

niſchen Golf in Schliffen ganz ähnlich beobachtet. Aber
nachdem man ſich einige Uebung verſchafft und viele
Schliffe verglichen, laſſen ſich bald gewiſſe, ſtets wieder
kehrende Formen recht wohl reſtituieren. Beſonders ent

wickelt ſind die Schwämme, von denen ic
h

drei beſtimmte

Gattungen (Genera) bereits ſicher feſtgeſtellt habe. Von

einem ſehr charakteriſtiſchen, bläulichen Schwamm, der

häufig wiederkehrt, in jungen und alten Exemplaren, konnte

ic
h

nach einigen ſehr günſtigen Quer- und Längsſchliffen

die innere Struktur ſo deutlich zeichnen wie von einem

lebenden. Auch Pflanzenſpuren ſcheinen vorzukommen;
wenigſtens erinnert ein ſehr auffallendes, gewölbt-ſchild

förmiges, durch ein Längscharnier zweigeteiltes Gebilde

von 0,8 mm Durchmeſſer am eheſten a
n

die Schild
algen, Cocconeis. Ob d

ie

von Hahn in ſeinem Buche

im allgemeinen als Krinoiden angeſprochenen Formen :

wirklich dieſer Klaſſe angehören, ſcheint uns noch fraglich.

Einige derſelben ſind ſicher Schwämme. – Von einer
höheren Tierform aber, von Weichtieren, Gliedertieren

u
.

ſ. f. haben wir bis jetzt keine Spur gefunden; alle

Formen repräſentieren vielmehr offenbar eine ſehr frühe
Formation des betreffenden Weltkörpers. Die ganze
vorliegende Tierformenwelt, d

ie gewiß gegen fünfzig ver

ſchiedenen Arten angehört und d
ie

von verſchiedenen

Meteorfällen, ſelbſt ſolchen vom vorigen Jahrhundert her

ſtammt, macht ferner ganz den Eindruck einer zuſammen
gehörigen Schöpfung, d

ie

zweifelsohne von einem
einzigen außerirdiſchen Weltkörper herrührt. Die neueſte
Meteoritentheorie aber, die von dem berühmten Schiaparelli

herrührt und die Meteorſteine mit den Kometen und deren

Schweifen in Verbindung bringt, ſcheint nach Obigem nicht

mehr haltbar. Alle jene Organismen haben im Waſſer und

zwar in niemals ganz frierendem Waſſer gelebt, das
wir wohl auf den Kometen nicht ſuchen dürfen. Auch dies

zeigt die Tragweite der Hahn'ſchen Entdeckung, welcher

eine zoologiſche Grundlage zu ſchaffen, uns zu großer

Freude gereichen wird.

Bärenkultus und Bärenfeſte d
e
r

Aino.

Die Aino geben dem Bären den ehrenden Beinamen

„Gott“: ſi
e

nennen ihn Kimui-Kamui; Kamui hat die

ſelbe Bedeutung wie das japaniſche Wort Kami; o
b

e
s

von dieſem herkommt, iſ
t

ſchwer zu entſcheiden. Auch d
ie

Fremden werden von den Aino mit der Anrede „Kamui“
geehrt, und wir können doch unmöglich glauben, daß ſi
e

uns damit wirklich göttliche Würde zugeſtehen wollen."

Die Aino haben auch allen Grund, den Bären hoch

zuſtellen. E
r

iſ
t

für ſi
e

das wertvollſte Tier: er verſorgt

ſi
e auf lange Zeit mit Nahrung, e
r

liefert ihnen Klei
dung und giebt ihnen Arznei, d

ie

außerordentlich g
e

ſchätzte Bärengalle. Auf der andern Seite kann ihnen der
Bär ſo großen Schaden wie kein anderes Tier zufügen,

wenn e
r

verwüſtend und die Haustiere tötend in ihre

Wohnſitze einbricht. Daher kein Wunder, wenn d
ie Aino

ſich mit dem Bären gut zu ſtellen ſuchen, wenn ſi
e ihn

Gott titulieren und nach ſeiner Erlegung eine Sühne für

nötig halten. Letztere beſteht darin, daß ſi
e

den Schädel

des getöteten Bären a
n

dem Götterzaun, nusha-Kamui

genannt (nusha bedeutet ſoviel als „Tempel“), welcher ſich

1 Was der verſtorbene Dr. Ritter (Heft VI. S
.

58) über eine

Analogie im japaniſchen Sprachgebrauche ſagt, iſ
t

nicht richtig.

Kami in der Bedeutung „Gottheit“, als Titel für Fürſten 2
c.

und in Okami san ſind verſchiedeneWorte und werden mit ver

ſchiedenenCharakteren geſchrieben.
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vor jeder Hütte auf der Oſtſeite befindet und wo die Götter

mit Ausnahme des Gottes des Feuers und des Haus
gottes, denen im Innern der Hütte an beſtimmten Stellen

geopfert wird, angebetet werden, aufpflanzen und zu einem
heiligen Gegenſtande machen, den ſi

e

unter dem Namen

Kamui-marapto als einen Repräſentanten d
e
r

Götter

verehren.

Demſelben Motive entſpringt auch das Bärenfeſt, welches

von den Aino iomante genannt wird. Es iſ
t

dasſelbe

mit der vorausgehenden Auffütterung eines jungen Bären

eine Sühne, d
ie

dem ganzen Bärengeſchlechte für ſeine

getöteten Geſchwiſter dargebracht wird. Zu Ende des

Winters wird e
in Bärenjunges gefangen und groß g
e

zogen. In der erſten Zeit wird dasſelbe von der Frau
des Fängers geſäugt, ſpäter vorzugsweiſe mit Fiſchen ge

füttert. Wenn der Bär ſo groß und ſtark geworden iſ
t,

daß e
r

den Käfig, in welchem e
r gefangen gehalten wird,

zu zerbrechen droht, wird das Bärenfeſt veranſtaltet. Es
geſchieht dies in der Regel im September bis Oktober.

Vorher entſchuldigen ſich d
ie Aino vor ihren Göttern:

ſi
e

hätten dem Bären ſo lange Wohltaten erwieſen als

möglich, jetzt könnten ſi
e

ihn aber nicht mehr länger e
r

nähren, ſi
e

müßten ihn daher töten. Zu einem ſolchen Feſte

werden von dem Hausherrn, welcher dasſelbe veranſtaltet und

d
ie

Koſten desſelben trägt, Verwandte und Freunde einge

laden; in kleinen Dörfern iſ
t

dies in der Regel faſt d
ie

ganze Gemeinde. Ein Bärenfeſt kommt dem Feſtgeber,

zumal in Anbetracht der Armut der Aino, teuer zu ſtehen,

d
a

b
e
i

einem ſolchen ganz enorme Quantitäten von Sake,

welcher auf A)ezo faſt dreimal ſo teuer iſ
t

als in Japan,

konſumiert werden. E
s gilt daher für eine hohe Ehre, e
in

Bärenfeſt zu geben.

In neueſter Zeit werden d
ie

Bärenfeſte immer ſeltener

und es iſt daher um ſo intereſſanter, d
ie Schilderung eines

ſolchen aus dem Munde eines Augenzeugen zu vernehmen.

Dieſelbe rührt von Dr. B
.

Scheube in Kioto her, dem

Sohne unſeres langjährigen, unlängſt verſtorbenen Mit
arbeiters, welcher einen klaren Bericht ſeiner Erlebniſſe

in dem kleinen Dörfchen Kunnui auf A)ezo in den treff

lichen Mitteilungen der deutſchen Geſellſchaft für Natur
und Völkerkunde Oſtaſiens niedergelegt hat.

E
s

war am 10. Auguſt 1880. Gegen Mittag langte

e
r

mit ſeinen japaniſchen Begleitern in dem von Os
hamambe, wo er ſein Standquartier aufgeſchlagen hatte,

3 R
i

entfernten Dörfchen Kunnui an. Der Hausherr,

in deſſen Hauſe das Bärenfeſt gefeiert werden ſollte, kam

ihnen mit ſeinen Gäſten zur feierlichen Begrüßung ent

gegen. Alle hatten ihre beſten Kleider angelegt, was frei
lich bei der bekannten Unreinlichkeit der Aino nicht viel

ſagen will. Bei feſtlichen Gelegenheiten werden von dieſen

nicht ſelten alte japaniſche Prachtgewänder getragen. Es
gewährte ein komiſches Bild, einen alten, würdigen Aino

in einem langen, ſeidenen, reich mit Stickereien geſchmückten

Gewande, das vor langen Jahren einmal zur Garderobe

einer japaniſchen Sängerin oder Tänzerin gehört haben

mochte, jetzt freilich mit ſeinen verblichenen Farben und

Schmutzflecken nur wenig von der alten Pracht noch e
r

kennen ließ, ſtolz umherwandeln zu ſehen. Die ältern

Männer trugen um die Stirn einen eigentümlichen Kopf

putz, shaba-umpe genannt (shaba = Kopf), eine Art Krone,
welche nur a

n

hohen Feſttagen angelegt wird. Dieſelbe

iſ
t

aus Rinde des wilden Weins geflochten und mit g
e

hobelten Holzſpiralen, rohen Holzſchnitzereien, Bärenklauen,

Weinranken oder dergleichen mehr verziert; dem Rauche,

welcher jede Ainohütte zu allen Tages- und Jahreszeiten

erfüllt und den Aufenthalt in einer ſolchen – ganz ab.
geſehen von den verſchiedenen in derſelben ſich entwickelnden

Düften und den Inſekten, welche ſi
e beherbergt – zu

einem wenig angenehmen macht, verdankt ſi
e

ihre ſchwarze

Farbe. Auch das ſchöne Geſchlecht – unter welchem übri
gens nicht e

in hübſches, geſchweige denn ein ſchönes Ge
ſicht vertreten war – hatte ſeinen beſten Schmuck, in Hals
bändern und Perlenketten beſtehend, angelegt; einen andern

Schmuck, nämlich Tättowierungen des Geſichtes, der Hände

und Vorderarme, trägt dasſelbe beſtändig. Einzelne hatten

ſeidene Kleider und eine ältere Frau ſogar ein ſamtnes

Kopftuch, mit welchem oberhalb der Stirn das Haar zu
ſammengehalten wird.

Die Fremden fanden die ganze Geſellſchaft, aus einigen

dreißig Perſonen, Männern, Frauen und Kindern, beſtehend,

ſchon verſammelt – auch einige ſchauluſtige Japaner hatten
ſich dazu aus der Nachbarſchaft eingefunden. Nachdem

ſi
e

ſich etwas auf dem Schauplatze des Feſtes umgeſehen,

vor allem die Hauptperſon des Tages, den jungen Bären,

welcher nichts Böſes ahnend in ſeinem aus dünnen Balken

roh zuſammengefügten und mit Steinen belaſteten 1–6
Meter hohen Käfig munter ſpielte, in Augenſchein ge

nommen hatten, wurden ſi
e eingeladen in di
e

Hütte zu

treten, wo das Feſt mit einem feierlichen Trankopfer ſeinen

Anfang nehmen ſollte.

Im Innern derſelben ſah es heute ordentlicher und rein
licher aus als Dr. Scheube e

s

ſonſt in jener Gegend gefunden

hatte. Der Hausſchatz, vorzugsweiſe aus alten Schwer

tern, heiligen Gegenſtänden, Schmuckſachen und Trink
geſchirr beſtehend, war zur Feier des Tages aus den Kaſten,

welche einen Teil der nördlichen Wand der Hütte einzu
nehmen pflegen, herausgenommen und dort aufgeſtellt oder

aufgehängt worden. In der Nordoſtecke, welche dem Haus
gotte heilig iſt, waren neue Goheiſtäbe a

n

die Wand geſteckt

worden. Es ſind dies 1
,

2
, 3–4 m lange Holzſtäbe, deren

oberſte Schichten zu ſchmalen ſpiraligen Spänen gehobelt

ſind. Dieſelben werden ſtets aus einem beſtimmten Holze

gemacht, die Holzart, welche dazu gewählt wird, iſ
t

aber

in verſchiedenen Gegenden eine verſchiedene. Hier wie

auf der ganzen Strecke von Mori bis Oshamambe nimmt

man dazu eine Kornelkirſchart (Cornus brachypoda; jap.

mizu-no-ki); während ſchon auf der gegenüberliegenden

Seite der Vulkan-Bai, z. B
.
in Mombetſu, und a
n

der
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Oſtküſte von Mukawa an nach Süden d
ie

Weide zu dieſem

Zwecke dient. Ein ſolcher Stab, inabo genannt, hat die
ſelbe Bedeutung wie die bekannten Papierſtreifen – Gohei
– der ſhintoiſtiſchen Tempel, e

r

iſ
t

ein heiliger Gegenſtand,

welcher d
ie Götter repräſentiert. Einzelne Spiralen des

ſelben Holzes pflegen auch, wie dies bereits b
e
i

der oben

beſchriebenen Krone erwähnt wurde, a
n

allerlei Gegen

ſtänden, beſonders ſolchen, die b
e
i

feſtlichen Gelegenheiten

zur Anwendung kommen, befeſtigt zu werden. Auf den
Bärenkäfigen werden ſtets oben a

n
den vier Ecken Inabos

aufgeſteckt. Einmal ſah Scheube daſelbſt auch eine Sichel

befeſtigt, wie dies zuweilen auch a
n

den Dächern der Hütten

– übrigens ebenfalls von den Japanern auf Mezo – ge
ſchieht, um Krankheiten und böſe Tiere von denſelben

fern zu halten.

Auf der Feuerſtelle, welche die Mitte der Hütte ein
nimmt, war gleichfalls ein Inabo eingeſteckt. Um erſtere

herum waren Matten gelegt, auf welchen ſich die Geſell

ſchaft niederließ. Der Hausherr opferte nun zuerſt vor

der Feuerſtelle dem Gotte des Feuers. Die Gäſte folgten

ſodann ſeinem Beiſpiele. Darauf wurde dem Hausgotte

vor der ihm heiligen Ecke ein Trankopfer dargebracht.

Die Aino ſitzen b
e
i

dieſer Ceremonie – nicht wie d
ie

Japaner mit untergeſchlagenen, ſondern mit gebeugten,

vor ſich hingelegten Beinen – und heben zuerſt das mit
der linken Hand gefaßte Trinkgefäß einmal nach der Stirn
empor, während auch die rechte mit nach oben gewandter

Handfläche etwas erhoben wird. Dann wird ein flaches,

vorn zugeſpitztes, meiſt mit Schnitzereien, bisweilen auch

mit einer beweglichen Figur verziertes, etwa 3
0

cm langes

und 3 cm breites Stäbchen, ikubasui genannt, welches

vorher quer über dem Trinkgefäß lag, in den Sake ein
getaucht, einige Tropfen damit unter möglichſt geringer

Stoffvergeudung auf den Boden – bei dem Gotte des
Feuers dargebrachten Opfern ins Feuer – fallen gelaſſen
und darauf das Stäbchen mehrere Male über dem Trink
gefäß horizontal hin und her bewegt. Dabei wird e

in

Gebet in den Bart gemurmelt oder geſprochen. Iſt dies
beendet, ſo wird getrunken, und zwar in großen Zügen,

wobei mit dem Stäbchen der Schnurrbart wie ein Vor
hang in di

e

Höhe gehoben wird. Dieſe Ceremonie findet

nicht nur b
e
i

feſtlichen Gelegenheiten ſtatt, ſondern wird

überhaupt jedem Trinken vorausgeſchickt. Während ſo den

Göttern geopfert wurde, wobei häufig d
ie Trinkgefäße aus

einer Hand in di
e

andere wanderten, fanden vielfach zwiſchen

den Anweſenden Begrüßungen ſtatt; auch Scheube wurde

nochmals in längerer Rede vom Hausherrn willkommen

geheißen. Zur Begrüßung heben d
ie Aino d
ie Arme mit

nach oben gewandter Handfläche unter Neigung des Kopfes

mehrere Male langſam empor und ſtreichen ſich dann den

Bart oder, wenn dieſer raſiert iſ
t,

die vordern Haarlocken.

Eine andere Begrüßungsform beſteht darin, daß ſi
e

d
ie

beiden mit den Flächen aufeinander gelegten Hände lang

ſam in der Längsrichtung mit einander reiben. Immer
Ausland. 1881. Nr. 16.

werden dabei höfliche Reden gewechſelt. Die Hausfrau,

welche den Bären großgezogen hatte, ſaß während deſſen

ſtill und traurig bei Seite, bisweilen brach ſi
e ſogar in

Thränen aus. Dieſe Trauer der Bärenamme, welche ſich

noch mehr im weiteren Verlauf des Feſtes zeigte, war

ſicher keine gemachte, etwa von den Regeln des Feſtes vor
geſchriebene, ſondern e

s gieng der Frau das Schickſal ihres
Pflegekindes ſichtlich nahe. Auch ſi

e

brachte dann ein

Trankopfer dar, desgleichen ein paar von den ältern Frauen.

Das Trankopfer der Frauen iſ
t

viel einfacher als das der

Männer: ſi
e

heben nur, bevor ſi
e trinken, das Trink

gefäß einmal empor und ſtreichen dann einmal mit dem

rechten Zeigefinger unter der Naſe hin. Die Töchter des

Hauſes, welche ſich vor der übrigen Geſellſchaft vorteilhaft

durch Reinlichkeit auszeichneten und von denen die älteſte

a
n

einen Japaner verheiratet war, giengen a
b

und zu und

kochten in dem Keſſel über dem Feuer die aus Hirſe b
e

reiteten Feſtkuchen; am Trinken beteiligten ſi
e

ſich aber

ebenſo wenig wie die andern jüngeren Frauen.

Nachdem die Ceremonie im Hauſe beendet war, wurde

von dem Hausherrn und mehreren andern draußen vor

dem Bärenkäfige in derſelben Weiſe geopfert. Auch der

Bär bekam einige Tropfen in einer Schale vorgeſetzt, welche

e
r

aber ſofort umwarf. Darauf begann der Tanz der

Frauen und Mädchen vor dem Bärenkäfig, welcher ſich

eine ganze Weile mit kleinen Unterbrechungen fortſetzte.

Das Geſicht demſelben zugewandt und mit leicht gebeugten

Knieen ſich auf die Fußſpitzen hebend und etwas empor

hüpfend, bewegten ſi
e

ſich im Kreiſe um den Käfig herum,

klatſchten dabei in die Hände und ſangen ein aus wenigen,

immer wiederholten Worten beſtehendes, eintöniges Lied dazu.

Es gelang unſerem Berichterſtatter von dieſem nur folgende
Worte, welche ſicher bedeutungslos ſind, aufzufangen: husa
husa hela hela . . . . . husa husa he he . . . . . heana heana

- - - - - huahua heb heb. Die Hausfrau und ein paar ältere

Frauen, welche wohl ſchon manchen Bären aufgezogen

haben mochten, tanzten unter Thränen vor, indem ſie,

ſtatt in die Hände zu klatſchen, dem Bären bald von der
Schulter, bald von der Bruſt aus die Arme entgegen

ſtreckten oder denſelben zärtlich liebkoſten. Dem jungen

Volke gieng dagegen die Geſchichte nicht ſo nahe: Geſang

und Lachen wechſelten einander ab. Meiſter Petz wurde

allmählich durch den Lärm um ihn herum in Aufregung

gebracht und fieng a
n

im Käfig herum zu ſpringen und

ein klägliches Geheul auszuſtoßen, als o
b

e
r ahnte, was

bald kommen ſollte.

Gleichzeitig mit dieſen Vorgängen vor dem Bärenkäfig

wurde die Aufmerkſamkeit durch eine neue Scene, welche

ſich vor dem Götterzaun abſpielte, in Anſpruch genommen.

Dieſer war heute zur Feier des Tages feſtlich geſchmückt.

Fünf neue Inabos, a
n

welche Bambublätter befeſtigt

waren, hatte man hier aufgeſteckt, wie dies ſtets zu ge

ſchehen pflegt, wenn ein Bär getötet wird. Die Bambu
blätter haben die Bedeutung, daß der tote Bär wieder

47



Z06 Bärenkultus und Bärenfeſte der Aino.

lebendig werden möge. Vielleicht iſ
t

die Immergrünheit

oder die Unverwüſtlichkeit des Bambu die Urſache, wes

halb gerade dieſer hierzu gewählt wird. Ferner waren

Schwerter und heilige, Köchern gleichende Gegenſtände,

welche ikayup oder ikorkamui genannt werden, in größerer

Zahl an dem Götterzaun aufgehängt worden. Weiter b
e

fanden ſich daſelbſt die Bogen und Pfeile, je drei an Zahl,

mit denen nachher nach dem Bären geſchoſſen, und der

Schmuck, in Ohr- und Halsgehängen beſtehend, welcher
demſelben nach ſeinem Tode angelegt werden ſollte. Den

Männern bot jetzt ein weiteres Trankopfer vor dem Götter

zaun von neuem Gelegenheit zum Trinken. Dasſelbe wurde

den andern Göttern, welchen dieſer Platz heilig iſt, dar
gebracht; dabei wurden neue Inabos a

n

dem Zaune auf
geſteckt. Diesmal machte der Otena oder Häuptling von

Oshamambe – das nur aus wenigen Hütten beſtehende
Dörfchen Kunnui hat ſelbſt keinen, ſondern gehört zum

Bereiche des letzteren – den Anfang. Die drei jungen
Männer, welche nachher bei der Herausnahme des Bären

aus dem Käfig beteiligt waren, pflanzten daſelbſt je zwei

Jnabos auf. Schon jetzt machten ſich Anzeichen des

fleißigen Zuſpruches, welchen die Becher gefunden hatten,

bemerkbar, indem Einzelne ſake-ſelig mit gen Himmel g
e

hobenen Händen vor dem Zaune zu tanzen und ſo den

Göttern ihre Freude kundzugeben anfiengen, was im wei

teren Verlaufe des Feſtes häufiger geſchah.

Hierauf wurde der Bär aus ſeinem Käfig herausgeholt.

Dem für den mutigſten geltenden jungen Aino ward dieſe

Ehre zu Teil. Nachdem e
r

ein vom Otena geliehenes

Prachtgewand angelegt hatte, kletterte e
r auf den Käfig

hinauf, nahm mit Hilfe von zwei andern die Steine und

oberſten Balken von demſelben weg und warf dem Bären

ein Seil um den Hals. An dieſem wurde derſelbe aus

dem Käfig herausgehoben und eine Weile in der Um
gebung der Hütte herumgeführt, um ihn vor ſeinem Tode

noch einmal der Freiheit ſich freuen zu laſſen. Während

deſſen wurde unter Vortritt des Otena mit Pfeilen, die

vorn ſtatt der Spitze einen knopfförmigen, mit einem roten

Läppchen verzierten Holzanſatz trugen, nach ihm geſchoſſen.

Auch Scheube durfte ſich hiervon nicht ausſchließen. Darauf

wurde der Bär vor den Götterzaun geführt, ein Holz ihm
ins Maul geſteckt, und neun Männer knieten auf ihm
nieder und preßten ſeinen Hals feſt gegen ein am Boden

liegendes Balkenſtück. Nach fünf Minuten hatte der Bär

lautlos geendet. Während dieſer Zeit ſetzten die Frauen

und Mädchen, welche dahinter Aufſtellung genommen hatten,

jammernd ihren Tanz fort und ſchlugen dabei auf die

über dem Bären knieenden Männer ein, ſicherlich um ihren

Unwillen über die Grauſamkeit derſelben kundzugeben.

Nachdem hierauf dem Bären von einem der Männer mit

dem Meſſer die Haut in der Mittellinie des Bauches leicht

geritzt und der ihm im Todeskampfe abgegangene Harn

und Koth abgewiſcht worden war, begann die feſtliche
Schmückung. Er ward auf einer Matte vor dem Götter

zaun niedergelegt, und ein Schwert und ein Köcher, welche

ſich vorher a
n

letzterem befunden hatten, wurden ihm um
gehängt. Da e

s

eine Bärin war, wurde ſi
e

außerdem

mit Hals- und Ohrgehängen geſchmückt. Sodann erhielt

d
ie

Leiche Speiſe und Trank vorgeſetzt, beſtehend in einem

Teller mit Hirſebrei, einem zweiten mit Hirſekuchen – in

derſelben Weiſe bereitet wie die bekannten japaniſchen Mochi

– welche mit Fiſchöl übergoſſen waren, und einer Kanne
voll Sake, dazu Eßſtäbchen, Becher und Trinkholz, welches

ſeiner hohen Beſtimmung wegen mit den oben erwähnten

gehobelten Spiralen verſehen war. Die Männer ſetzten

ſich nun auf Matten, welche vor dem getöteten Bären

ausgebreitet waren, nieder, jeder erhielt ſein Trinkgerät

vor ſich hingeſetzt, und e
s begann abermals ein feierliches

Trankopfer und mit ihm der Hauptteil des Feſtes, ein

maßloſes Trinkgelage. Dem Brauche nach hat den An
ſang b

e
i

dieſem Trankopfer der Otena zu machen. Letzterer

überließ dieſe Ehre aber dem älteſten der anweſenden Ge
ſellſchaft, einem rüſtigen Greiſe in den Siebzigern, von

welchem dieſelbe auch nach einigem Nötigen angenommen

wurde. Derſelbe opferte nun vor dem Bären in der

gleichen Weiſe, wie oben beſchrieben und zwar mit dem

dem Bären vorgeſetzten Trinkgerät. Die andern folgten

ſeinem Beiſpiele, und auch d
ie

Fremden wurden dringend

dazu genötigt, das gleiche zu thun. Bei dieſem einmaligen

Trankopfer ließen e
s
aber die Aino nicht bewenden, ſon

dern dasſelbe wurde ſo häufig wiederholt, daß bald ein

Teil der Geſellſchaft, welche ſchon vorher dem Sake wacker
zugeſprochen hatte, betrunken auf die Matten niederſank.

Die Alten thaten e
s

im Zechen den Jungen weit zuvor,

letztere waren ziemlich mäßig. Das Gelage verlief ruhig,

Streite kamen dabei nicht vor.

Wenden wir uns von dieſem wenig erquicklichen Bilde

a
b

und kehren zu dem ſchönen Geſchlechte zurück, welches

wir bei der Erdroſſelung des Bären verlaſſen haben. Die
Traurigkeit, welche bei dieſer Gelegenheit beſonders von

den Alten a
n

den Tag gelegt worden, war bald gewichen

und hatte einer allgemeinen Fröhlichkeit Platz gemacht,

welche, zumal auch von den Frauen und Mädchen der

Sake nicht verſchmäht wurde, mehr und mehr zunahm und

ſich zeitweiſe zu Ausgelaſſenheit ſteigerte. Während der

tote Bär geſchmückt wurde und während der darauf fol
genden Zecherei gaben ſi

e

ſich dem Vergnügen des Tanzes
hin, in welchem nur von Zeit zu Zeit kurze Pauſen zur

Erholung gemacht wurden. Wunderbarerweiſe zeigten ſich

hierbei gerade d
ie

ältern Frauen als d
ie eifrigſten und

ausgelaſſenſten Tänzerinnen. Scheube lernte bei dieſer

1 Die Hirſe ſpielt in der Nahrung der Aino eine annähernd

ſo große Rolle wie der Reis in der der Japaner; dreimal des
Tages wird dieſelbe, entweder ebenſo zubereitet wie der japa

niſche Reis oder zu einem Brei weich gekocht,gegeſſen. Dazu
genießen aber die Aino außer Gemüſen Fleiſch und Fiſche

(nebſt andern Seebewohnern) in größeren Quantitäten als die
Japaner.
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Gelegenheit d
ie

verſchiedenen Tänze der Aino kennen,

worüber e
r einige Bemerkungen macht.

Der Tanz iſ
t

b
e
i

den Aino ganz vorzugsweiſe eine
Beluſtigung des weiblichen Geſchlechtes; Männer betei

ligen ſich zwar auch nicht ſelten a
n demſelben, e
s geſchieht

dies aber gewöhnlich nur des Scherzes halber oder in der

Extaſe. Eine Ausnahme hiervon macht der auf Voshitſunes

Zeiten zurückgeführte Schwertertanz, welcher nur von Män
nern getanzt wird. Doch kommt dieſer beim Bärenfeſte

nicht zur Aufführung. Bei den meiſten Tänzen bilden

d
ie

Tanzenden einen Kreis, welcher ſich während des

Tanzes entweder rund herum bewegt oder ſeinen Platz

nicht verläßt. Oft ſtellt ſich jemand in die Mitte des

ſelben, um den Takt anzugeben. Die Bewegungen e
r

mangeln jeglicher Grazie und fallen hauptſächlich den

Armen zu.

Dazu werden Lieder, welche in der Regel aus einer

Anzahl immer wiederkehrender Worte beſtehen, die ent

weder keine Bedeutung haben oder deren Bedeutung ver

loren gegangen iſt, in eintöniger Weiſe ohne irgend eine
Muſikbegleitung geſungen.

Das einzige Muſikinſtrument, welches d
ie Aino wenig

ſtens jener Gegenden beſitzen, ein kleines, etwa unſerer

Maultrommel ähnelndes, von ihnen mókori genanntes,

kommt hierbei nicht zur Anwendung. -

An erſter Stelle verdient das ſogenannte tsiru-mai oder
Kranichtanz erwähnt zu werden. Der Name desſelben iſ

t

japaniſch (tsiru = tsuru, Kranich; mai, tanzen) und ſoll
davon kommen, daß in dieſem Tanze d

ie Bewegungen der

Kraniche nachgeahmt werden. Ein alter Aino, den Scheube

nach der Bedeutung der einzelnen Bewegungen des Tanzes
fragte, ſagte ihm, dieſelbe ſe

i

unbekannt, ſi
e

ſe
i

im Laufe

der Zeit vergeſſen worden, und es hätten ſich lediglich die

Bewegungen ſelbſt auf das jetzige Geſchlecht fortgeerbt.

Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß dieſer Name gar

nicht von den Aino herrührt, ſondern dem Tanze von
Japanern beigelegt wurde, welche in ſeinen Touren eine

Aehnlichkeit mit den Tänzen der Kraniche fanden. Ob

eine ſolche Aehnlichkeit wirklich beſteht, iſ
t

der deutſcheArzt

nicht im Stande zu beurteilen, d
a

e
r

noch niemals ſo glücklich

war, einen Kranich tanzen zu ſehen. Der Kranichtanz beſteht

aus mehreren Touren. Bei der erſten hocken mehrere Tänze

rinnen in einer Reihe nieder und bilden zwei Parteien,

welche einander das Geſicht zuwenden. An beiden Enden
derſelben ſteht, die Hände auf die Schultern der vor ihr

hockenden ſtützend, eine Tänzerin, welche durch Abnahme

des Kopftuches die Haare gelöſt hat und durch abwechſeln

des Neigen des Oberkörpers nach der einen und nach

der andern Seite die Haare in großen Bogen über ihr
Haupt fliegen läßt. Dann laufen beide zur andern Partei

hinüber und hocken hier nieder, während zwei andere auf

1 Die im Ishikari-Thale angeſiedelten Aino aus Karafto

[Saghalin und vielleicht auch die Bewohner einzelner andern
Gegenden von A)ezo beſitzenein fünfſaitiges Muſikinſtrument.

ſtehen und ihre Rollen übernehmen. Dies Spiel wird ſo

eine Zeitlang fortgeſetzt. Der größere Teil der Geſell
ſchaft ſteht dabei und beteiligt ſich nur am Singen. Die

andern Touren des Kranichtanzes, bei welchen d
ie Tanzen

den einen Kreis bilden, beſtehen meiſt in verſchiedenen

Bewegungen der Arme: d
ie

beiden nach der Seite ge

richteten Arme, der eine in geſtreckter Lage, der andere

im Ellenbogen gebeugt, werden abwechſelnd nach oben

und unten geſtoßen, oder die Arme werden nach beiden

Seiten horizontal ausgeſtreckt, wobei die rechte Hand den

Aermelrand faßt, und unter Neigen des Oberkörpers nach

der rechten Seite wird der rechte Arm nach vorn und

unten geſtoßen, oder die ausgeſtreckten Arme werden von

einer Seite zur andern geſchleudert, oder die durch Falten

der Hände verbundenen Arme werden bald nach rechts,

bald nach links, bald nach unten geſtoßen – dieſe Tour
ſcheint obſzönen Charakters zu ſein – oder es werden
mit den Armen Bewegungen gemacht, als o

b

etwas vom

Boden aufgehoben würde. Bei einer Tour endlich wird

hauptſächlich das Geſäß bewegt.

Ein anderer Tanz führt den Namen shidurénkai
(Bedeutung?). In demſelben wird das Schlagen mit der
Keule, ukári genannt, welcher ſich die Aino bedienen, um

ſtreitende Trunkenbolde zur Ruhe zu bringen, nachgeahmt.

Die Tänzerinnen puffen und ſchlagen dabei einander mit

der Hand auf Rücken und Geſäßgegend.

Drei andere Tänze unterſcheiden ſich in ihren Be
wegungen nicht von den oben beſchriebenen, vor dem

Bärenkäfig aufgeführten. Nur einer derſelben hat einen

beſondern Namen. Horénjimirimisé (rimise = Tanz) wird

e
r

nach einem Orte a
n

der Oſtküſte, Namens Horenjim

(vielleicht indentiſch mit dem auf den Karten angegebenen

Horoizumi), woher er ſtammen ſoll, genannt. Bei dem

zweiten, welcher ſehr alt ſein ſoll, geht während des

Tanzes eine Birne und ein Stengel von Bambugras von

Hand zu Hand. Der dritte iſt, wie die Aino ſagten,

der älteſte Tanz, den ſi
e überhaupt beſitzen. Die beiden

Worte, welche bei demſelben fortwährend wiederholt werden,

lauten: Yáishamanéna horená, Worte, deren Bedeutung

man nicht mehr kennt.

Während die allgemeine Fröhlichkeit immer mehr zu
nahm, ſtellten ſich öfters auch trunkene Männer in die

Reihen der Tanzenden. Die Tanzpauſen wurden von den

jungen Frauen und Mädchen zum Teil mit gegenſeitigen

Neckereien – häufig obſzöner Natur – ausgefüllt. Ein
mal wurde jenes alte, auch b

e
i

uns bekannte Spiel, b
e
i

welchem die beiden Hälften eines Seiles von zwei Parteien

gefaßt werden und jede dieſer die andere über eine mar
kierte Grenze zu ziehen ſucht, geſpielt. Auf der einen

Seite ſtanden die Frauen und Mädchen, auf der andern

die Knaben, von ein paar jungen Männern unterſtützt.

Das ſchwache Geſchlecht ſiegte. Die Aino nennen dies

Spiel, welches ſehr a
lt

ſein ſoll, ukuloshi Aaë.

Mittlerweile hatte d
ie

Fröhlichkeit des Feſtes ihren Höhe
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punkt erreicht, und es war nun die Zeit gekommen, wo

ein paar junge Aino, dieſelben, welche früher den Bären

aus ſeinem Käfig befreit hatten, auf das Dach der Hütte

ſtiegen, um von hier einen Korb voll Kugeln von Hirſe
kuchen unter die Geſellſchaft zu werfen. Von Mann und

Frau, Alt und Jung wurde unter Schreien und Balgen

danach gehaſcht.

Es iſt Regel, daß der Bär erſt am folgenden Tage, an

welchem ſich die Geſellſchaft zur Fortſetzung des Trink
gelages von neuem im Hauſe des Feſtgebers verſammelt,

geſchlachtet wird. Auf Scheube's Wunſch wurde diesmal
eine Ausnahme gemacht. Nachdem dem Bären die Haut
abgezogen worden war, wurde e

r ausgeweidet und dann

Beine und Rumpf mit dem Fleiſch vom Kopf getrennt.

Letzterer blieb mit dem Felle im Zuſammenhang. Das

Amt des Schlächters verrichtete einer der jüngeren Aino,

während die andern, welche ſich zum Teil durch einen
kurzen Schlaf wieder etwas ernüchtert hatten, umher ſaßen

oder ſtanden. Das Blut wurde ſogleich von dieſen mit den
Bechern aufgefangen und gierig verſchlungen. Frauen und

Kinder ſah unſer Gewährsmann nicht bei dem Bluttrinken

ſich beteiligen, obwohl ſi
e

nicht etwa der Brauch von dieſem

Genuſſe ausſchließt. Die Leber wurde ſofort nach Heraus

nahme in kleine Stücke geſchnitten und roh mit Salz
gegeſſen. Auch Frauen und Kinder bekamen davon ab.

Das Fleiſch und die andern Eingeweide wurden in das

Haus getragen und dort einſtweilen aufbewahrt, um am

übernächſten Tage unter die Teilnehmer des Feſtes verteilt

zu werden. Dr. Scheube hatte Mühe genug, die trunkene
Schar, welche ihm durchaus ebenfalls von demBlute und von

der Leber aufnötigen wollte, von ſich fern zu halten, und

geſteht, daß ſelbſt ihn, obwohl in Folge ſeines Berufes in

dieſer Beziehung abgehärtet, bei dem Anblicke der trunkenen

und über und über mit Blut beſchmierten Geſtalten ein

Ekel ergriff, ſo daß er froh war, daß ſich der Tag und

mit ihm das Feſt ſeinem Ende zuneigte.

Während der Ausweidung des Bären führten d
ie

Frauen und Mädchen wieder denſelben Tanz wie zu Be
ginn des Feſtes auf, aber nicht um den Käfig herum,

ſondern vor dem Götterzaun, und die Alten, welche kurz

zuvor noch ſo ausgelaſſen dem Vergnügen ſich hingegeben

hatten, ſchienen dabei ſonderbarerweiſe wie umgewandelt

- und ließen abermals ihren Thränen freien Lauf.

Darauf wurde der Kopf des Bären mit der zuſammen
gewickelten Haut vor dem Götterzaun niedergelegt und in

derſelben Weiſe geſchmückt, wie e
s

vorher mit der Leiche

geſchehen war; außerdem wurde Inabo hinzugefügt, und

1 Auch das Herz wird gegeſſen. Herr Profeſſor Dr. Doenitz
giebt im Anſchluß a
n

Herrn Dr. Hilgendorf an, daß dasſelbe vor

dem Kopfe und der Haut des getötetenBären niedergelegt werde,

um den Bären glauben zu machen, ſi
e

hätten ihn gar nicht ge
geſſen, d

a ja ſein Herz unverſehrt ſei. Dies iſ
t

nach dem von

Scheube ſelbſt beobachtetenund allen Erkundigungen, welche e
r

darüber eingezogen, ein Irrtum.

e
s

fand davor wieder ein allgemeines Trankopfer ſtatt.

Nachdem dies beendet, wurde das Fell vom Schädel ab
gezogen, nur an der Schnauze und a

n

den Ohren blieb e
s

a
n

demſelben haften. In die rechte Seite des Hinterhaupt
beins – beim männlichen Bären geſchieht es auf der
linken Seite – wurde ſodann ein Loch gebrochen, um
durch dies das Gehirn zu entleeren. Letzteres wurde ſo

gleich in die Becher verteilt und mit Sake vermiſcht ge

E
. An Stelle des Gehirns wurde die Schädelhöhle

mit gehobelten Holzſpiralen ausgefüllt. Die Augen wurden

ebenfalls herausgenommen und das a
n

denſelben hängende

Orbitalfell ſofort von dem jungen Aino, welcher das Amt

des Schlächters verſah, abgebiſſen und gegeſſen. Mit den
gleichen Holzſpiralen umwickelt wurden dann d

ie Augen

wieder in ihre Höhlen eingeſetzt. Die Mundhöhle wurde

mit Bambublättern ausgefüllt und der Schädel außen

mit Holzſpiralen geſchmückt. Während dieſer ſo zugerichtet

wurde, tanzten von neuem die Frauen, denen ſich zum

Teil auch die Männer anſchloſſen. Hierauf wurde der
Schädel wieder in das Fell eingefügt und beide vor dem

Götterzaun niedergelegt, davor Schwert, Köcher, Inabo

und das Holz, welches der Bär, während e
r erwürgt wurde,

im Maul gehabt hatte. Erſt nachdem vor dem Schädel
abermals ein Trankopfer ſtattgefunden hatte, wurde der

ſelbe auf einer etwa 2/2 m hohen Stange, welche oben
in einer durch die Jochbogen hindurch geſteckteGabel endete,

am Götterzaun aufgerichtet, während die ganze Geſellſchaft,

Männer wie Frauen, ſingend und lärmend davor tanzte.

Die Stange war a
n

ihrem obern gabelförmigen Ende

jederſeits mit einem Inabo, a
n

welchem Bambublätter
befeſtigt waren, verſehen. Unter dem Schädel wurde
querüber das Maulholz befeſtigt und Schwert und Köcher

aufgehangen. Die beiden letzteren pflegen ſchon nach

kurzer Zeit, etwa einer Stunde, wieder abgenommen zu

werden, während das übrige a
n

ſeinem Platze bleibt.

Ein nochmaliges Trankopfer vor dem Götterzaun be
ſchloß das Feſt. Auch die Frauen nahmen a

n

demſelben

Teil, die alten nicht ohne von neuem Thränen zu ver

gießen.

Inzwiſchen war der Abend hereingebrochen, und e
s

wurde hohe Zeit, den Rückweg anzutreten. Zum Abſchiede

verſammelte ſich noch einmal die ganze Geſellſchaft vor

dem Götterzaun zum Tanz. Ein Teil derſelben gab dem
Deutſchen noch eine kurze Strecke das Geleit, um ſich

dann feierlich von dem Kamui zu verabſchieden. Der

Otena und ein anderer Aino aus Oſhamambe begleiteten

Scheube zurück, während die andern dort blieben, wohl um

noch den Reſt des Sake zu leeren oder ihren Rauſch aus
zuſchlafen und zu dem morgenden Nachfeſte wieder früh

am Platze zu ſein.



Schlackenwald. 309

Schlackenwald,

Eine Bergwerksgeſchichte aus dem ſechzehnten Jahrhundert.

Von Dr. Ed. Reyer.

Böhmen wird im Nordweſten durch das waldige Erz
gebirge von Sachſen getrennt. Gegen Norden verflacht

ſich dies Gebirge ſo allmählich, daß es mehr den Charakter

eines weiten Hochplateaus als den eines Berglandes hat.

Gegen Böhmen aber fällt der Gebirgszug ſeiner ganzen

Länge nach ſteil ab zu fruchtbarem, ebenem Lande. Jen
ſeits dieſer Ebene und parallel mit der Längserſtreckung

des Erzgebirges ſtößt wieder ein Hügel- nnd Bergland an,

welches weithin gegen Süden denſelben Charakter beibe

hält. Der Tepelfluß wandert durch dieſes Land über Petſchau

nach Karlsbad. Weſtlich vom Tepelfluſſe und parallel mit

demſelben fließt der Schlackenwalder Bach von Schönfeld

über Schlackenwald nach Elbogen. Beide münden in den

Fluß Eger, welcher d
ie

Ebene von Weſt gegen Oſten durch

wandert. Jenſeits der Ebene liegen im Erzgebirge Joachims

thal, Platten, Gottesgab und andere alte Bergſtädte. In
der Ebene drängen ſich die Städte Schlackenwald, Karls
bad, Elbogen, Falkenau u

.

a
. Alle dieſe Orte werden im

Folgenden eine Rolle ſpielen. Der engere Schauplatz der
Begebenheiten aber iſ

t

das ſüdlich von der Egerer Ebene

liegende Bergland.

Von Elbogen aus ſteigt ein vielgewundenes enges Thal
gegen Süden. Arme Wieſen und Felder und e

in

rauſchen

der Bach, kleine Riegelwandhäuschen, Granitwände und

Fichtenwaldgehänge zu beiden Seiten – ſo ſieht das Thal
aus, das nach Schlackenwald führt. Es iſ

t

Abend und

wir wandern thalaufwärts. Die waldigen Hügelgehänge

ſchieben ſich auseinander und zeigen immer neue Felder und

Wieſen und Häuschen und immer neue Bilder. Jetzt e
r

blicken wir dunkle, weit ausgedehnte Gebäude mit mächtigen

Eſſen vor uns; blutige Flammen lodern auf, ſchwarzer

Qualm zieht ſchwer und träge dahin über Gehänge und

Wald. Unter dem dunklen Qualm führt die Straße weiter;

Scharen tagmüder Arbeiter ziehen durch die Abendkühle

heim. Und weiter wandern wir an Mühlen vorbei. Wieder
biegt ſich das Thal und d

a liegt die kleine Stadt vor

uns. Zwei lange Züge Häuſer folgen dem Bach; weiterhin

teilt ſich das Thal und am Hügelgehänge ſteigt die Alt
ſtadt auf. Zu oberſt ragen der Pfarrhof und die alte

Sankt Georgi-Kirche mit dem gewaltigen Turm und dem

tiefen ſchönen Geläut. Herunten in der Neuſtadt ſchaut

das kleine St. Anna-Türmlein über d
ie

Schindeldächer

hervor. Wo die Häuſerreihen auseinanderrücken, d
a

ſtehen

die behäbigen Bürgerhäuſer. Gleich zu Anfang des Neu
ſtadtplatzes das Ochſenwirtshaus, ein maſſiges Eckgebäude;

weiterhin zur Linken das ſtattliche Rathaus; gegenüber

das uralte hochgieblige Niedermannhaus mit ſeinen dicken

Gemäuern und heimlichen Gewölben und Verſtecken –

ein Ueberbleibſel aus dem ſechzehnten Jahrhundert. Da
Ausland. 1881. Nr. 16.

und dort ſieht man wohl auch ſonſt noch ein altes Portal
oder Geſims – im Ganzen aber haben ſich d

ie Häuſer

doch d
e
r

Neuzeit angepaßt und kaum eine Spur des alten
Gepräges hat ſich erhalten.

- - - - - -

Wollten wir nun weiter wandern, ſo müßten wir links

abbiegen und a
n

dem ſtattlichen alten Kaſpar Pflug

Haus vorbei der Straße folgen, welche dem Flutbach

entlang noch Schönfeld hinaufführt. Die Pingl, einen
rieſigen trichterförmigen Einbruch im Gebirge, laſſen

wir zur Linken liegen und gehen hart a
n Spinnereien,

kleinen Mühlen und a
n

verfallenen Pochwerken vorbei

bis das Thal ſich ausflächt. Dann kommen wir auf
das weite Hochplateau, überdeckt von endloſen Wäldern und
Haiden, Mooren und Sümpfen, ein Land voll Sturm und

Schneewehen. Da liegt die alte Bergſtadt Schönfeld. Ein
raufgieriges, ſinnliches, ungebändigtes Volk hauſt da; aber

zäh und arbeitstüchtig, unternehmend und ehrenfeſt ſind

die Leute – das laſſen ihnen auch ihre Feinde gelten.
Weiterhin führt di

e

Straße über das waldige, moorige

Hochland hinab ins Tepelthal. Da liegt auf hohem Fels
d
ie

kleine Stadt Petſchau, mit den gewaltigen Gemäuern

und Zinnen des Schloſſes derer von der Rieſenburg.

Arm ſind dieſe Gegenden und rauh wie das Erzgebirge;

die Leute aber, welche d
a wohnen, lieben das Land doch

ſo ſehr, daß ſi
e

nicht tauſchen mit der reichen Ebene. Sie

ſind rührig und ſparſam, ſi
e

halten mit zähem Fleiß bei

der Arbeit aus und drehen den Kreuzer ſo lange um, bis

e
r

zum Gulden wird. Sie hegen und nützen den Wald,

ſi
e

züchten manches ſchöne Stück Vieh und ihre armen
Felder, die ſi

e

reichlich bearbeiten, ſchütten ihnen, wenn

die Sonne nicht gar zu ſehr kargt, ganz gute Ernten in

die Scheunen. Wo ein Waſſer rauſcht, d
a

muß e
s Räder

treiben und wo tüchtige Hände ſind, d
a wird mit dieſen

geſchafft. So ſind Land und Leute heutzutage geartet.

Ganz anders ſah e
s

aber hier aus vor etwa einem

halben Jahrtauſend. Da waren die Landſchaften beherrſcht

von endloſen Wäldern und Sümpfen und wohl mögen da
mals auf weiten Strecken mehr Wölfe als Menſchen gehauſt

haben. In den letzten Jahrhunderten des Mittelalters aber
wurde e

s

hier wie im Erzgebirge a
n

ein und dem andern

Flecken lebendig. Hütten reihten ſich a
n Hütten, der Wald

wurde gerodet, der Hammer tönte und die Feuer praſſelten.

Das Bergwerk war damals im Schwang; Arbeitskraft

und Kapital wendeten ſich demſelben mit einer merkwür

digen Leidenſchaft zu. Silbergruben finden und dann in

Freuden leben war damals ein Traum für Arm und Reich.

Der fahrende Habenichts, wie der begüterte Kaufmann aus

der Großſtadt trachteten nach den Bergwerken und jeder

hoffte d
a

einen Treffer zu machen. Wenn die Schurfe ſich

reich erwieſen, wenn ein oder die andere Zeche glänzende

Ausbeutegroſchen verteilte, dann gieng ein raſch und

groß Geſchrei über das Land und alles rannte herzu.

Zahlloſe neue Freiſchürfe wurden bewilligt und e
s b
e

gann eine unerhörte Thätigkeit. Alle Ankömmlinge wollten
48
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Kuxe kaufen; kein alter Beſitzer aber wollte den Schatz

aus der Hand laſſen. Da ſchnellten die Kuxe (die Berg

werksanteile), d
ie

man vorher vielleicht mit einigen Gulden

gezahlt, raſch über 100 hinauf. Die Lichtung im Urwalde

wurde beſiedelt; die nächſten flachen Gehänge wurden be

baut. Im Bachthal giengen die Mühlen; die Kärrner
führten das Erz, die Köhler räumten die Meiler, der
Mühlſteiger ließ die Geſteine zerkleinern, der Hüttenmeiſter

zerließ das Erz im Feuer.

Der Ort wuchs fort und fort und der Zehent füllte

dem Gutsherrn und dem König die leeren Säckel. Schüttete

das Bergwerk unedle Metalle, ſo kam Zehent dem Guts
herrn zu; den Zehent vom edlen aber hatte ſich der

König vorbehalten. In jedem Fall wurde der Empfänger
angenehm berührt. War er ein Edelmann, ſo konnte e

r

heiter leben, prächtige Turniere mitmachen, ein großes

Gefolge halten, vor ſeinem Lehensherrn ſtattlich e
r

ſcheinen, ſeine Nachbarn ungeſtraft beleidigen und je nach

Gelegenheit einen fahrenden Kaufherrn plündern. Der

König konnte in gleicher Weiſe ſeine Lebensgenüſſe erweitern.

Beiden mußte e
s

am Herzen liegen, dieſe ſo unerwartet

und ohne Zuthun aus dem Boden aufſpringenden Geld
guellen möglichſt zu fördern, und das wurde immer am

nachhaltigſten und – was richtig war – ohne irgend ein
Geldopfer, erreicht durch Erteilung von Freiheiten.
Was die Gutsherren und Fürſten zu dieſem Schritte

trieb, war ſelbſtverſtändlich kein idealiſtiſcher Zug, ſondern

die kluge Berechnung. Dieſe ſoll uns aber nicht hindern,

die Verdienſte anzuerkennen, welche die Fürſten und Herren

ſich durch ſolche That um das Volk erwarben. Es iſt

wahr, man erteilte die Privilegien nur, um eine möglichſt

große Menge von Arbeitskraft und Kapital heranzuziehen

und beim Bergwerk zu feſſeln; das egoiſtiſche Motiv aber

ſchuf in der Folge ſo ſchöne und geſunde Lebensverhältniſſe,

wie es ein unpraktiſcher Idealismus nimmer vermocht hätte,

und ſo wurde der Anfang durch die Folgen geadelt. Frei
heit, Freizügigkeit, Befreiung von gemeinen Abgaben und

Frohndienſt – das waren die Verſprechungen, welche da
mals vielleicht mehr noch als die Hoffnung auf Reichtum

alles zu den Bergſtädten hinzog. Und freilich waren das

anſtrebenswerte Güter zu einer Zeit, da der gemeine Mann

von dem Gutsherrn in vollem Ernſt und in allen Lebens

lagen als e
in

a
n

d
ie

Scholle gebundenes Nutztier betrachtet

und behandelt wurde. Der Bergmann fühlte ſich dem
gemeinen Mann gegenüber mit vollem Rechte als Frei
herr. Dies waren die Verhältniſſe und Lebensbedingungen,

welche vor einem halben Jahrtauſend dem Bergmanns

ſtande ein ſo großes Uebergewicht und den Bergſtädten

ein raſches Aufblühen ſicherten.

Die folgende Skizze ſoll das Entſtehen und die Ent
faltung einer Bergſtadt in klaren und echten Bildern dar
ſtellen. Ich gebe den Stoff, welchen ic

h

in dem Archive von

Schlackenwald gefunden, nach einfachen Geſichtspunkten ge

ordnet. Meiſt wiederhole ic
h

die Urkunden wörtlich. Per

ſönlicher Eingriffe und Umgeſtaltungen will ic
h

mich ent

halten. Freilich wird das Bild, welches durch dieſe Methode
der Darſtellung gewonnen wird, kein ganzes Gemälde
ſein, ſondern eher einem lückenhaften Moſaik gleichen:

doch glaube ich, wird gerade der Freund und Kenner unſerer

alten Zeit dieſes lückenhafte Bild um ſeiner Echtheit willen
ſchätzen.

Die vorzuführende Hiſtorie fängt freilich ſo mangelhaft

an. man kaum den Wechſel der Gutsherren feſtſtellen

kann. Wir müſſen uns mit den folgenden Angaben be
gnügen. Ueber die Orte Petſchau und Schönfeld herrſchten

die Herren von der Rieſenburg. Jenen war das Land
ringsum unterthan. Nördlich reichte ihr Gebiet bis an

die Ebene von Karlsbad, Elbogen und Falkenau, gegen

Oſten aber geboten ſi
e bis a
n

das bayeriſche Land. Im
dreizehnten Jahrhundert ſoll in Schönfeld viel Zinn ver

ſchmolzen worden ſein, doch war der Ort noch im folgenden

Jahrhundert unbedeutend. Im Jahre 1355 erteilt Schlacko
von Rieſenburg, Herr von Petſchau dem Flecken das Berg

gericht und die Zinnwage. Schlackenwald und Schlacken

wert ſollen auch von dieſem Schlacko begründet worden und

nach ihm benannt ſein.

Die erſte Urkunde, welche den Urſprung der Bergſtadt

Schönfeld betrifft, iſt ein Privilegium, welches von
Borſo, Herrn von Rieſenburg den Schönfeldern
und Langerbergern erteilt wurde.
Dieſe Urkunde lautet:

„Wir Burſſo, Herr zu Rieſenburg bekennen für uns,

alle unſre Erben und Nachkömmlinge öffentlich in dieſem

gegenwärtigen Briefe und tuen kund allen denen, die ihn
anſehent, hörent oder leſent, daß wir mit wolbedachtem Mut
und auch mit gutem Rat unſerer getreüen lieben Leüte,

Mannen und Frawen in unſeren Dörfern zu Schönfeld

und zu dem Langerberg allen männiglich und allen iren

Kindeskindern mit allen iren Nachkömmlingen ewiglich ein

volles Luditzer Recht? in allen Sachen zu allen Zeiten

durch Gott und auch durch des Rechtens Willen gegeben,

vererbet und auch beſtätiget haben und daß dieſe Rechte

ganz und gar völlig, zu allen Zeiten unſern genannten

getreüen lieben Leüten zu Schönfeld und zu dem Langer

berg ſtetiglich unverrückt und unzerbrochen bleiben von uns,

von unſern Kindeskindern und auch von allen unſeren

Nachkömmlingen ewiglich, dieweil die Welt ſteht one Ende.

Des ſind Bezeügen unſere beſeſſenen Mannen Heinrich

von Sedwitz, zu der Zeit Rat zu Petſchaw, Leupolt von

Porten und Diettrich Fröner und haben auch auf unſer

1 Seit 1314 iſt der alte Borſo Herr von Rieſenburg, Oſſeg,
Luditz und Peſchaw. Seit der Mitte desſelben Jahrhunderts
regieren Schlacko und Borſo, ſeit dem Ende des Jahrhunderts
herrſchen Borſo der Jüngere und Borſo der Jüngſte.
Eine Abſchrift der folgenden Urkunde liegt im Schlackenwalder

Archiv.

2 Luditz hatte im Jahre 1375 von Borſo EgerſcheStadtrechte
erhalten, dieſe aber werden vom Nürnberger Recht abgeleitet.
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Geheiß zu ewigem Gezeugnuß ir
e Inſiegel zu dem unſern

angehenkt a
n

dieſen Brief, der gegeben iſ
t

zu Petſchaw, d
a

man zählet nach Chriſti Geburt dreizehnhundert, darnach

in achtzigſten Jar am St. Tomastag.“
Faſt zwanzig Jahre ſpäter geben die beiden Herren

Borſen von Rieſenburg dem Orte Petſchaw das
Stadtrecht. Die Urkunde lautet wie folgt:

„Wir Borſo der jüngere und Borſo der jüngſte, Ge

brüder von Rieſenburg, Herrn zu Petſchaw und alle unſere
Nachkommen bekennen und tuen kund mit dieſem offenen

Briefe allen denen, die ihn ſehen oder hören leſen, daß

wir mit wolbedachtem Mute mit ſünderlicher Gnad und

Gunſt haben angeſehen die Armut und großen Gebrechen

unſerer armen Leute zu Petſchaw, daß ſi
e a
n

Erbäckern

und Wieſen gar wenig haben, dazu ir fleißig Gebet, Dienſt
und Treüen, die ſi

e

unſern Eltern oft williglich getan

haben, uns und unſern Erben auch noch tuen mögen in

zukünftigen Zeiten und haben ſi
e begnadet, begnaden ſi
e

und geben ihnen, allen ihren Erben und Nachkommen

Stadtrechte alſo daß ſi
e mögen, wenn ſi
e wollen, ihr

Gut, farend und unfarend ſchicken, ſchaffen oder geben.

Geſchähe aber, daß ihr einer oder mer von Krankheit oder

andern nötlicher Sachen wegen ſeine Arbeit nicht tun
möchte, ſo ſoll daſſelbe Gut, farend und unfarend alles

fallen auf den nächſten ſeiner Freünd und ſollen die Töchter

ſo gut Recht haben, als die Söne, daß ihr Gut nicht ſolle
noch möge erblos werden.

Wäre es, daß ſich einer gegen ſeinen Nachbarn ver

gäſſe oder gegen Gäſte und ihn erſchlüge oder erſtäche, d
a

Gott vor ſei, ſo ſoll man ihm laſſen folgen a
ll

ſein Gut

und Habe, alſo daß ihr keiner ſein Gut mag verderben,

noch verließen.

Erkennet aber der Rat, daß einer unrecht ſchüre oder
anderes Unfug täte mit Worten oder mit Werken,

denſelben mag der Rat büßen a
n

Leib und a
n Gut.

Auch mögen ſi
e

ihre Mitbürger laſſen ziehen aus ihrer

Stadt und auch annemen, wer ihnen füget mit unſerem

Wiſſen und Willen.

Auch mögen ſi
e

ihren Selbſtſchuldigen und Bürgen um

allerlei Schulden aufhalten und hindern edel oder unedel

one a
ll

unſer Hinderniß.

Geſchähe auch, daß der Rat und die Gemein einen oder

mer finge, was ſi
e

dann verzerten mit Züchtigerlon, darin
geben wir ihnen zur Hülfe a

ll

die Dörfer, die in unſeren

Gerichte gehören. Die ſollen mit ihnen leiden.

Auch wollen wir, daß dieſelben unſere armen Leüte in

denſelben Dörfern und in unſerm Halsgericht geſeſſen, kein

Bier ſollen brauen, noch anderswo kaufen, ſondern wenn

ſi
e

deß bedürfen, daſſelbige alles kaufen ſollen zu Petſchaw.

Wir tuen ihnen auch die beſondere Gnad, daß wir ſie

ſteuerfrei und aller Scharwerk frei laſſen, ausgenommen

unſere zwei Mülen, die Hofmüle und die bömiſche Müle,

von denen uns unſer Scharwerk fallen ſoll und e
s

haben

unſere Machtleute ſi
e

fürbaß um keinerlei mer zu manen,

dann um unſern Zins und was uns zugeteilt würde mit
den Rechten in unſern Gerichten.

Und Meſſerrucken und Schwertzucken ſoll zur Buſe
geben einen Schilling in die Scheid und einen Schilling

aus der Scheid. Tuet er aber Schaden damit, ſo iſ
t

die

Buſe dritthalb Pfund. Und d
ie Hacken, Spieß, Steinwürf

ſollen auch geben dritthalb Pfund, e
r

tue damit Schaden

oder nicht.

Auch tun wir ihnen die Gnad, daß ſi
e in unſern

Wäldern mögen hauen Zimmerholz und Brennholz, als

viel ſie deſſen bedürfen und mögen auch in unſern Wäldern

raumen und reüten aber doch mit unſerm oder unſeres

Voites Wiſſen.

Auch mögen ſi
e in unſern Wäldern und Gütern fahen

Bären, Schwein, Lugs, Marder und Fuchs und mögen

auch alle Jar vierzen Tag vor Faſtnacht! Haſen jagen one
Hinderniß.

Auch mögen ſi
e auf a
ll

unſern Gütern ungewönliche

Weg verbieten mit unſerer Hülf und die Uebertreter büßen
a
n

iren Gütern und damit beſſern Weg und Steg um

Petſchaw.

Alle Wieſen und Aecker, die zu Petſchaw gehören von

Alters her, und die verſetzt ſein worden, wer d
ie innehat, der

ſoll ſie widerum zu löſen geben nach unſerer Bürger Rate

one Widerrede und ſoll ſie auch nicht verkaufen und ver

ſetzen. Wer das bräche, der wäre uns verfallen.

Und daß a
ll

dieſe vorgeſchriebenen Artikel ganz feſt und

unverruckt bleiben, deß zur Urkund und ewiger Sicherheit

geben wir dieſen offenen Brief, ve.ſiegelt mit unſerem an
gehenkten Inſiegel und zu einem Gezeügnuß haben die

erbaren unſere lieben getreüen Zeſchko Swinaw, Lutold

von Burgelin, Zamal Fröner von Gefelle, Jan Scheptak

zu Pörten und Andreas von Paten durch unſer Geheiß

und fleißige Bitte ir
e Inſiegel auch a
n

dieſen Brief ge

henkt, der geben is nach Gottes Geburt dreizehnhundert
Jar, darnach im neun und neunzigſten a

n

dem Sonnabend

vor St. Georgentag.“

Dieſe Gebrüder Borſo ſollen die Burg und die Kapelle

zu Petſchau um das Jahr 1400 erbaut haben. Doch e
r

freuten ſi
e

ſi
ch

nicht lange dieſes ſchönen Beſitzes. Im
Jahre 1407 beſtätigt König Wenzel dem Ulrich von Haſen
burg, daß er das Gut Petſchau von Borſo erkauft. Im
Jahre 1418 kommt das Gut a

n

den Grafen von Gleichen,

dann a
n Heinrich, Burggraf zu Meiſſen und Herr von

Plauen. Im Jahre 1482 beſtätigt und erweitert Vladis
laus den Petſchauern ihre Privilegien. Es wird den Bürgern
geſtattet, die Stadt mit Mauern und Türmen zu umgeben,

Zwinger zu bauen und ſi
e

ſollen ſonſt die Rechte haben wie

Elbogen. Innerhalb einer Meile darf keine neue Stadt
gebaut werden und kein Salzkaſten, kein Kretſchmer (Wirts
haus), keine Mühle und kein Handwerk ſoll auf eine Meile

im Umkreis geduldet werden. Die Dörfer, welche mit dem

1 Alſo nachdemder Gutsherr ſeine Jagden abgeſcoſſen hatte.
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Halsgericht nach Petſchau zuſtehen, dürfen nicht mulzen

und brauen und ſind a
n

den Markt von Petſchau gewieſen.

In der Folge (1494) kam die Herrſchaft Petſchau (ſamt
Schönfeld und Schlackenwald) von Heinrich von Meiſſen

a
n Hans Pflug. !

So viel über die erſte Geſchichte der benachbarten Städte.
Wir erſehen daraus, daß Schönfeld und Petſchau im Laufe

des vierzehnten Jahrhunderts ſo anwuchſen, daß die Herr
ſchaft beiden Flecken Stadtrechte zu verleihen für gut fand.

Schlackenwald iſ
t jünger. Es wurde als Ortſchaft

erſt begründet, als jene Städte bereits eine ziemliche Be
deutung erlangt hatten. In Folge der Huſſitenkriege
wanderten viele deutſcheBergleute aus den centralböhmiſchen

Gebieten aus, um ſich geſichertere Stätten aufzuſuchen.

Damals kamen u
.

a
.

auch der alte Heino Malz mit

ſeinen drei Söhnen nach Schlackenwald (1422). Ihr Ge
ſchlecht ſollte in der Folge für die Entwickelung des

Bergwerks und d
e
r

Stadt von Bedeutung werden. Um

die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts erhielt der Ort

von Heinrich Burggraf zu Meiſſen deſſen Wappen, wurde

auch mit Stadtrechten begnadet. Das Jahr, in

welchem der kleine Flecken in ſolcher Weiſe emancipiert

wurde, iſ
t

unbekannt. Nur eine Urkunde (von 1489) liegt

vor, in welcher auf dieſe Stadtfreiheiten hingewieſen wird.

Die Urkunde beſagt, daß im Jahre 1489 ein Rechts
tag gehalten worden ſe

i

und daß auf dieſem Tage auf
Veranlaſſung des Grafen von Gleichen durch viele Bieder

leute bezeugt und bekräftigt worden, daß Schlackenwald

vom verſtorbenen Herrn zu einem Markt erhoben und mit

vollkommenen Egerſchen Stadtrechten ? begnadet

worden ſei. Es wird hinzugefügt, daß dieſe Privilegien

ſeiner Zeit in Elbogen verwahrt worden, darnach aber in

Verluſt geraten ſeien. Die Verſammlung am beſagten

Rechtstage war ſtattlich. Hanns Spork, Balthaſar von
Neſchwitz, Hanns Elbogner, Nickel Grüner und andere an
geſeheneMänner der Gegend, ferner der geſamte Rat der drei

Städte Schlackenwald, Petſchau und Schönfeld, endlich b
e

ſchworene Männer aus den Dörfern Gefell, Stirn, Leß
nitz, Poſchitzau und Schönwert gaben ihre Stimmen ab.

Der Tag war natürlich für die Schlackenwalder von

größter Bedeutung und wir mögen uns wohl vorſtellen,

1 Die PetſchauerPrivilegien wurden beſtätigt 1496 von Hans
Pflug, 1556 von K

. Ferdinand, ferner von Maximilian, Rudolf,

Mathias u
.
ſ. f.

? Die Rechte der Stadt Eger (freier Abzug, freier Handel

und Wandel, Befreiung von der Maut u. ſ. f) wurden beſtätigt
und erweitert in den Jahren 1279, 1347. Sie ſollen in nahem
Zuſammenhang ſtehen mit den Stadtrechten von Nürnberg und
Regensburg. Ueberhaupt liegt das Nürnberger Recht vielen

weſtböhmiſchenStadtrechten zu Grunde, während die Städte des

nördlichen Böhmen ihre Rechte von Magdeburg bezogen.

Vgl. Gauß: Deutſche Stadtrechte. Grüner: Geſchichteder
Stadt Eger. Kürſchner: Mitteil. des Vereins für Geſchichte
der Deutſchen in Böhmen, 1870, Bd. VI. F. Mayer: Archiv
für öſterreichiſcheGeſchichte,1880, Bd. 60, S. 19.

daß der Stadtrat der ganzen verehrlichen Verſammlung

nach glücklich beendeter Sitzung e
in

feſtliches Gelage b
e

reitete, deſſen Genüſſe quantitativ wenigſtens gewiß allen

Anforderungen der Zeit entſprachen.

Das iſt alles, was wir über die Anfänge von Schlacken
wald erfahren. Seit dem ſechzehnten Jahrhundert aber laufen

zuſammenhängende Nachrichten. Wir erſehen aus denſelben,

daß das Städtchen wohl bis in die zwanziger Jahre recht

unbedeutend war, dann aber plötzlich durch glücklichen

Fortſchritt des Bergbaues zu großem Anſehen kam, und

dem entſprechend a
n

Gebäuden zunahm. Viele Familien aus

dem Egerer Land wanderten ein; die Nürnberger und Augs
burger Geldmächte beteiligten ſich am Bergwerk; ein rieſiger

Waſſergraben, Pochwerke und Schmelzhütten wurden erbaut.

Dieſer zunehmende Wohlſtand wurde von den thätigen

Bürgern der glücklichen Stadt in Werken geoffenbart,

welche der ganzen Gemeinde zu Nutz und Kraft gereichten.

Die Kirche wurde ſtattlich umgebaut, am Platz der Neu

ſtadt erhob ſich bald ein anſehnliches Rathaus, unter der

Neuſtadt bei der St. Anna-Kapelle errichtete der Rat ein
Spital, tüchtige Lehrer wurden a

n

der Schule angeſtellt,

man berief einen Medizinä Doktor und einen Apotheker,

und entſprechend dieſen großen ſichtbaren Veränderungen

geſtaltete ſich auch das innere Leben der Gemeinde, die

Verwaltung, Polizei und Gerichtspflege immer reicher und

trefflicher. Ein prächtiges Gedeihen hatten die freien Ge
meinden allenthalben, und ſchwereArbeit hatte es in ſpäteren

Jahrhunderten gekoſtet, dieſe ſtolzen, autonomen Städte

ihrer Freiheiten zu berauben und die Bürger zu ſtumpf

ſinnigen Knechten zu machen.

Im Folgenden wollen wir nun die einzelnen Lebens
äußerungen der aufblühenden Stadt betrachten, indem wir

die bezüglichen Urkunden ſyſtematiſch und chronologiſch ge

ordnet vornehmen.

(Fortſetzung folgt.)

Bergfahrten in den Alpen Thuſchethiens, Chewſſuriens

und d
e
r

Tſchetſchnia."

I

Die ganze Strecke der Hauptkette des Kaukaſus, d
ie

ſich a
n

den Quellen der Aſſa, am Oberlaufe des Argun

Fünfundzwanzig Jahre auf dem Kaukaſus (1842–1867)
von Arnold v

. Süſſermann, St. Petersburg 1879, 80, ſind die
kürzlich in zwei ſtattlichen Bänden herausgekommenenErinne
rungen eines alten kaukaſiſchenOffiziers, deſſen gewandte Feder

uns Selbſterlebtes in blühenden Farben ſchildert. Beſonders an
ſprechendfanden wir die Eindrücke des Verfaſſers, geſammelt in

den von Tuſchinen, Pſchawen und Chewſſuren bewohnten Hoch
gebirgsthälern des heutigenKreiſes Tioneti (Gouvernement Tiflis),

woſelbſt vor nunmehr beinahe vierzig Jahren der thatendurſtige
Jüngling ſeine Sporen verdiente. Mit Herausgabe des dritten
Bandes, der wegen der hervorragenden Rolle, die Herrn von
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und Koiſſu erhebt, ſtellt ein und dasſelbe Bild drohender
Felſen, wilder Thalſchluchten, d

ie

hier und d
a mit kleinen

Kiefern und hageren Sträuchern beſtanden ſind, dar. Die

Dörfchen aller dieſe Gegenden bewohnenden Völkerſchaften,

ſe
i

e
s

kartweliſchen Stammes, ſe
i

e
s tſchetſcheniſchen, ſind

nach Einem Muſter erbaut: auf der Höhe d
e
r

Sonne zu

gewandter Berglehnen, in Stockwerken über einander, mit

ſehr ſchmalen Gäßchen. Die Häuſer ſind ſehr kunſtreich

und dauerhaft aus Stein, ohne alles Bindemittel, ſe
i

e
s

Lehm, Kalk oder ſonſt was ähnliches, aufgebaut; faſt jedes

Haus hat neben ſich einen hohen Turm mit Schießſcharten

– alles in der Abſicht, ſeinen Wohnſitz den Ueberfällen
der Feinde unzugänglich zu machen – und für ſolche rechnete
der Bergbewohner von altersher alle übrigen Völkerſchaften,

ja nicht ſelten in Sachen der Blutrache ſelbſt ſeine nächſten

Stammesgenoſſen. Auf Schritt und Tritt ſtößt man auf
Orte, von denen man gradezu in Entzücken gerät. Welch

eine Größe, grauſig und ſtaunenerregend! Wie klein

kommt ſich der Menſch vor gegen dieſe feierlich ſchwei
gende Umgebung!

In Thuſchethien findet ſich der Berg Barbalo (10,830
engl. Fuß ü

. M.), der einer Menge bedeutender Ströme

– Alaſan, Jora, der Pſchawo-chewſſuriſchen Aragwa, dem
Andiſchen Koiſſu und Argun d

ie Entſtehung giebt. Sie
alle ſtrahlen von ihm nach verſchiedenen Richtungen des

Nord- und Südabfalles der kaukaſiſchen Hauptkette aus.

Aus Chewſſurien nach Thuſchethien geht der Weg über

den Barbalo, der meiſt in Nebel gehüllt und überhaupt

wegen ſeiner Ungaſtlichkeit berüchtigt iſ
t. Wir zogen des

halb um den 10. Auguſt vielerorten über Schnee, in

undurchdringliche Nebel gehüllt und überſchüttet von einer

Art kleiner Hagelkörner, d
ie

ſchmerzhaft das Geſicht

peitſchten. Sehr großartig iſ
t

das Thal des Fluſſes Argun,

der ſeinen Lauf mit einem kleinen, kaum bemerkbaren

Waſſerfall beginnt und nach einigen Werſt Weges, mit
Annäherung a

n

das chewſſuriſche Dorf Schatil, das ſeit

dem Falle Schamils die äußerſte Grenze des uns gehor

chenden Landſtriches bildete, ſich in einen toſenden Strom

umwandelt, der über regelmäßig hintereinander abfallende

Stufen ganze Maſſen weißen Giſchtes hinüberſchüttet. Zu
beiden Seiten des Gießbaches ſteigen lotrechte Felswände

empor, a
n

deren Fuße ſich kaum die Möglichkeit erwies,

einen ſchmalen Saumpfad anzulegen. Der Fluß über
ſchüttet uns mit Waſſerſtaub und übertäubt mit ſeinem

Toſen unſere Worte. Aus den Spalten der Felſen träuft

das Waſſer und ſpiegelt ſich, Tropfen auf Tropfen hinab
fallend, in den Sonnenſtrahlen in tauſend verſchieden

farbigen Edelſteinen ab. An einigen Orten drängen die

Süſſermann im Gefolge des Generalfeldmarſchalls Fürſten Bariä
tinsty bei der Unterwerfung des öſtlichen Kaukaſus zu ſpielen

beſchiedenwar, beſonders intereſſant zu werden verſpricht, glaubt

der gewiegte ruſſiſche Publiziſt einſtweilen einhalten zu müſſen.

Vielleicht daß der indeſſen erfolgte Tod des Fürſten eine Aende
rung in dieſen Entſchluß bringt. N
.
v
. S–y–z.

Felsſtufen dermaßen a
n

den Fluß heran, daß e
s unmög

lich ward, weiter zu gehen und man auf das linke Ufer

übergeſetzt werden mußte, bis man dort auf dasſelbe

Hindernis ſtieß, das einen auf das rechte zurückzukehren

zwang. Dieſes Ueberſetzen von Ufer zu Ufer geſchieht

wenn auch nicht auf Teufelsbrücken, ſo doch auf teufliſch

gefährlichen und lange nicht für Reiſende mit ſchwachen

Nerven errichteten Bauwerken. Die Bergbewohner werfen

zwei nicht gerade dickeKieferſtämme über den Fluß, legen

auf dieſelben ohne alle Bindemittel und Befeſtigung eine

Reihe von Schieferplatten und – die Brücke iſ
t fertig.

„Wohlfeil und gering“, pflegen die Soldaten zu ſagen.

Während man auf der Mitte, das Pferd hinterher führend,

hinübergeht, biegt ſich und ſchwankt d
ie Brücke; zwiſchen

den Schieferplatten iſ
t

der kochende Schlund zu ſehen, Ge
länder fehlen und e

s genügt, unvorſichtig aufzutreten, um

ſich im Abgrund zu befinden. Wohl giebt e
s verwegene

Leute, die Spaßeshalber über ſolche Brücken reitend ſetzen,

doch iſ
t

dies immerhin ein Wahnwitz. Uebervorſichtige

Leute, die in den Bergen nicht zu Hauſe, ſetzen ängſtlich

zu Fuße über, ſich mit den Händen a
n

einem voraus
gehenden Eingeborenen haltend, die Pferde aber führt man

nach ihnen hinüber.

Von Schatilritten wir noch etwa zehn Werſt durch das

Thal des Argun vorwärts, begleitet von einigen Hundert
Schatilern und andern benachbarten Chewſſuren, bis a

n

die nächſte, damals noch unabhängige tſchetſcheniſche Ge
meinde Kiſtin-Mitcho. Von einem kleinen Plateau aus

eröffnete ſich uns ein Thal, umrahmt von niedrigen Käm
men unbewaldeter Berge und darin mehrere kleine Aule

mit Türmen. Die Ausſicht war ſehr ſchön; a
n Stelle der

wilden Natur Chewſſuriens war eine ſchlichte, liebliche Ge
birgslandſchaft getreten. In der Ferne, in der Richtung
des im Nebel verſchwindenden Argun-Thales, zeigte ſich

das Gewirr der Waldberge, die in die damals blutgetränkte

Ebene der Tſchetſchnia hineinragten.

Spät im Herbſte des Jahres 1847 hieß es im heutigen

tionetiſchen Kreiſe des Gouvernements Tiflis, daß Schamil
oder bloß einer ſeiner die am oberen Argun a

n

der Grenze

des heutigen tionetiſchen Kreiſes gelegenen tſchetſcheniſchen

Dörfer verwaltenden Naibs zu den Chewſſuren der drei

Aule Ardoti, Muzo und Chachabo, die in einem kleinen,

durch hohe Berge vom übrigen Chewſſurien getrennten,

dem Argun parallelen Hochgebirgsthale wohnten, geſandt

hätte, um von ihnen d
ie Unterwerfung unter Schamil

und, als Beweis derſelben, Abgaben zu fordern – widrigen
falls ihnen mit Zerſtörung drohend. Infolge dieſer drohen

den Anzeichen wurden in der Eile a
n

300 Mann tionetiſcher

Grahiner und Pſchawen geſammelt, mit denen es in dieſer

vorgerückten Jahreszeit d
ie

kaukaſiſche Hauptkette zu über

ſchreiten galt.

Mächtige Schneemaſſen bedeckten die Berge; der Weg

über die eisbedeckten Stege war kaum gangbar, ſelbſt für

d
ie gewohnten Landesbewohner. Mit Mühe gelangte d
ie
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ſchnell geſammelte Miliz bis zum Pſchawendorfe Matura,

meiſt zu Fuße, die Pferde am Zügel führend, jeden Augen

blick in Gefahr, ſich den Hals zu brechen. Nachdem die

kleine Schar hier Tag und Nacht in Erwartung neuen

Zuzuges geraſtet, befahl der unerſchrockene Anführer, trotz

des Abratens der altangeſeſſenen Einwohner und ihrer

Ausſage, daß der Uebergang über die Hauptkette ins Thal

von Ardoti in gegenwärtiger Jahreszeit faſt unmöglich,

wenigſtens mit den größten Gefahren verknüpft ſei, weiter

zu rücken.

Nachdem man in Matura die Pferde und einige über
flüſſige Sachen gelaſſen, rückte man vor Tagesanbruch aus

dem Dorfe aus, um Zeit zu haben, den Kamm zu über

ſchreiten und vor Anbruch der Nacht das Dorf Chachabo

zu erreichen; denn unterwegs zu nächtigen – daran war
nicht zu denken, wollte man nicht vom Schnee verſchüttet

werden oder erfrieren. Verſehen mit allen für einen ſolchen

Marſch notwendigen Requiſiten, als d
a ſind: eiſerne ſcharf

ſpitzige Hufeiſen, d
ie mit Riemen a
n

die Sohlen gebunden

werden, mit eiſenbeſchlagenen Stöcken, Schaufeln und der

gleichen mehr, gieng e
s auf den Weg. Jeder Verſuch,

dieſen Zug zu beſchreiben, wäre vergeblich. Die erſten

wenigen Werſte auf ſchmalem, vereiſten Saumpfade über

einem Steilabſturze von 200–300 Faden gieng es faſt auf

allen Vieren kriechend vorwärts – und dies bloß dank der
Hilfe von einigen ausgezeichneten pſchawiſchen Bergſteigern,

die mit eiſernen Schaufeln vorausgiengen und auf dem

Pfade Stufen aushauten. Um Mittag ward endlich eine

freiere Gegend erreicht: e
s begann der Paß über den Ge

birgskamm. Die ganze Umgegend ſtellte eine unbegrenzte

Schneeeinöde dar, ohne das geringſte Zeichen von Leben.

Die blendende Weiße peinigte die Augen unausſtehlich.

Die Leute ſchmierten ſich d
ie Wangen mit zerriebenem

Schießpulver ein, um dem Auge d
ie Möglichkeit zu bieten,

über einen ſchwarzen Gegenſtand zu gleiten, raſteten ein

Stündchen, frühſtückten und zogen alsdann weiter. Im
Schnee einſinkend, kaum den Atem wiedergewinnend, der

durch die ſcharfe Luft beengt worden, war man genötigt,

nach jedem fünften, ſechſten Schritte Halt zu machen; das
Herzklopfen ward unerträglich, Schlucke Weins oder

Schnees ſchafften bloß auf Augenblicke Erleichterung;

eine Erſchlaffung der zitternden Glieder und e
in Zu

ſtand, a
n

Ohnmacht grenzend, machten ſich fühlbar.

Schon begannen d
ie

Aelteſten der Pſchawen davon zu

reden, der junge verwegene Anführer möge vom weiteren

Zuge abſtehen, doch wollte e
r

ſeine Schwäche nicht einge

ſtehen und ſtrengte mit kindiſchem Eigenſinne konvulſiviſch

ſeine letzten Kräfte an, rückte einige Schritte vorwärts,

immer darauf hoffend, daß es gelingen werde, einen ſteileren

Teil des Gehänges zu erreichen, wo der Schnee härter

würde und e
s

auch ihm viel leichter hielte, d
ie Spitze zu

erreichen. . . . Endlich, es war ſchon drei Uhr Nachmittags,

fühlte der Führer ſeine Kräfte völlig verſagen und ſank

auf den Schnee hin. . . . Viele der Milizleute, beſonders

aus Tioneti, von der Ebene her gebürtig, waren weit zu

rück geblieben. Da entſchied man ſich denn wieder zur Heim
kehr, überzeugt, daß vom Zögern große Gefahr drohe, daß

man entweder ſchneller vorwärts müſſe, um noch vor Nacht

Chachabo zu erreichen, oder heimkehren, um vor der Dunkel

heit wenigſtens in die Tiefe des Thales zu gelangen, w
o

e
s

Strauchwerk gäbe und man irgendwie ſich vor dem

Sturm zu ſchützen vermöchte, der faſt unvermeidlich in der

Nacht zu toben beginnen werde und alsdann in der offenen

Wüſtenei unvermeidlichen Untergang bringen müßte. Schlim
mer war die Ausſicht, daß wenn es auch gelänge, ins Thal
von Ardoti hinüberzukommen, im Laufe eines Tages d

ie

hier faſt den ganzen Winter tobenden Schneeſtürme b
e

ginnen könnten; dann aber möchte für zwei, drei Monate

jegliche Verbindung über das Hochgebirge abgebrochen ſein

und die kleine Schar ſich gezwungen ſehen, bei den

Chewſſuren jenſeits des Hochgebirges zu verbleiben, die

wohl kaum die nötigen Lebensmittel beſäßen, einige hundert

Fremdlinge zu beköſtigen. So ward denn halbwider Willen
zuletzt der Rückgang beſchloſſen; um aber den Chewſſuren

einigen moraliſchen Rückhalt zu bieten, wurden Freiwillige

aufgefordert, die den Uebergang nach Chachabo übernehmen

wollten. Deren fanden ſich a
n

die vierzig, die allein den
Zug über das Hochgebirge wagten.

So traten denn d
ie übrigen Grahiner den Rückgang

nach Tioneti an. Wie ſehr ſie auch eilten, ſie vermochten nur

mit Mühe die Füße aus dem tiefen Schnee herauszuziehen,

in den ſi
e bis a
n

den Gürtel verſanken, und ſelbſt berg

a
b gieng e
s

ſo langſam fort, daß ſchon die Nacht herein

brach, als die gefährlichſten Stellen über dem Abgrunde

erreicht waren, noch weit genug von der mit Strauch be
ſtandenen Gegend, wo man das Morgengrauen hätte ab

warten können. Alſo blieb nichts anderes übrig, als die

ganze Nacht a
n Einem Orte zu verbringen, ohne Möglichkeit,

ſich durch Bewegung zu erwärmen. Die kleine Schar bewegte

ſich beinahe auf dem Boden dahinkriechend vorwärts: dieVor
männer benachrichtigten die Nachfolgenden durch beſtändige

Bemerkungen, ſich bald rechts, bald links zu halten u
.
ſ. w.,

ſo daß man erſt gegen 1
0 Uhr a
n

eine ſanfter geneigte

Stelle gelangte, a
n

der unter dem Schnee hie und d
a

elende knorrige Büſche hervorragten und a
n

den Gehängen

nicht weggeführte kleine Heuſchober ſich ſchwarz abzeich

neten. Mit Mühe wurden einige Feuer angezündet, Heu
herangeſchleppt und bald am Feuer ſitzend, bald hüpfend,

dann wieder ſich aus den Bockſchläuchen mit kachetiſchem

Wein oder Fruchtbranntwein labend, die Zeit bis zur

Morgendämmerung gekürzt, um dann wohlbehalten Matura

zu erreichen. Der kühne Führer fühlte ſich, im ſicheren

Hafen angelangt, wie zerſchlagen, Hände und Füße zitterten

ihm wie im ärgſten Fieberſchütteln, während die kalte,

rauchige Pſchawenhütte keine Möglichkeit bot, ordentlich

auszuruhen und ſich zu erwärmen. Einige Gläſer heißen

Thees mit Branntwein, Einreiben der Füße mit eben dem

ſelben Mittel, Bedecken mit einigen widerlich riechenden
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Schafpelzen führten einen Totenſchlaf bis zum Abende

herbei, wo er erwachte als wenn nichts geweſen wäre.

Das Oſterfeſt in Epirus.

Von allen Feſtlichkeiten, welche das Chriſtentum in

Griechenland eingeführt hat, bildet das Oſterfeſt d
ie Haupt

feier und den bedeutendſten Feſttag des ganzen Jahres.

Kirche und Volksſitte tragen ihr Möglichſtes dazu bei,

dieſem Feſte den glänzendſten Ausdruck ſeiner inneren

religiöſen und nationalen Idee zu verleihen. Beſonders

aber kann man dieſes Feſt in ſeiner vollen Bedeutung

und formellen Ausprägung in den griechiſchen Provinzen

der Türkei ſehen, wo das nationale Bewußtſein und das

religiöſe Gefühl noch ſchärfer ausgeprägt ſind und ſich
lebendiger zeigen.

In Epirus iſ
t

das Oſterfeſt der Anfang eines neuen

Lebens in jeglicher Richtung; e
s iſ
t ſozuſagen der erſte

Tag alles Denkens und Schaffens für das ganze Jahr,

oder wie d
ie

Kirche e
s beſingt: „uéga Bozot. gxo xoo.cz“

(„dies regina e
t domenica“, ein Königs- und Haupttag).

Nachdem die ſtreng religiöſe Bevölkerung eine Faſtenzeit

von beinahe ſieben vollen Wochen (genau 5
0 Tage) und

eine Andachts- und Bußübung während dieſer Zeit ge

halten hat, welche Kaſteiung in der Charwoche ihren Kul
minationspunkt erreicht, bereitet jede Familie alles zu,

was zur beſonderen Auszeichnung dieſes erhabenen Feſtes

gehört, d
.

h
.

ſi
e ſorgt für eine brillante Einrichtung des

Hauſes zum Empfang der ſi
e

beſuchenden Freunde und

Bekannten, für eine nach Maßgabe der Verhältniſſe ſchöne
Kleidung und für die delikateſten Oſterſpeiſen, die indes

nicht gekoſtet werden dürfen, bevor in der Kirche das Auf
erſtehungslied geſungen worden iſ

t. Sie erwartet alſo

den feierlichen, gleichzeitigen Klang der Glocken auf den

Kirchtürmen in der vorletzten Stunde des Sonnabends,

d
.

h
. in der elften Abendſtunde zum Sonntag. Durch

dieſe frohe Verkündigung benachrichtigt, begiebt ſich d
ie

ganze Familie, deren jedes Mitglied eine Oſterkerze in der

Hand trägt, in di
e

Kirche, wo d
ie Prieſter in ihrem präch

tigſten Ornat der Auferſtehungsſtunde warten. Nachdem

alles ſo weit bereit und auf einem paſſenden Platz des

neben der Kirche liegenden, meiſt mit ſchön blühenden

Bäumen geſchmückten Kirchhofs eine Art von Pult auf
geſtellt worden iſ

t

zur Placierung des mit Edelſteinen oder

mit Gold und Silber, je nach dem Vermögen der Kirche,

verzierten Evangeliums, kommt die ganze Kirchengemeinde,

d
ie Prieſter a
n

der Spitze, ungefähr eine Viertelſtunde

vor 1
2 Uhr aus der Kirche a
n

den genannten Ort;

gleich darauf liest einer der Prieſter mit etwas näſelnder

Stimme das letzte Kapitel (V. 1–8) des Evangeliums
Matthäi vor. Punkt 1
2 Uhr wird von den Prieſtern

durch das Singen eines zum Feſte paſſenden Kirchenliedes

das Signal zum Anzünden der Oſterkerzen gegeben, worauf

dieſelben das Auferſtehungslied anſtimmen, das die Ver
ſammlung wiederholend weiter ſingt.

Nach dieſem höchſt religiöſen Akt kehrt alles unter
immerwährendem, triumphmäßigem Singen des genannten

Liedes wieder in die Kirche zurück, wo der beſtimmte

Gottesdienſt gehalten wird. Die Freude nach dieſem

liturgiſchen Akt iſ
t unbeſchreiblich, das religiöſe Gefühl

wird dadurch im höchſten Grade erregt und in ein Wohl
thätigkeits- und Verſöhnungsmittel umgewandelt, welches

alle zwiſchen dem Volk beſtehenden Feindſeligkeiten b
e

ſeitigt und Veranlaſſung zu milden Gaben a
n

die Armen

und Gebrechlichen giebt. Nach Beendigung des Gottes

dienſtes, gegen 3–4 Uhr nach Mitternacht, kehren d
ie

Familienmitglieder gewöhnlich mit noch brennenden Kerzen

nach Hauſe zurück, wo das Oſterfrühſtück, d
.

h
.

eine Art
von déjeuner dinatoire reichlich eingenommen, worauf ſich

alle bald zur Ruhe begeben. Gegen 3–4 Uhr am
Nachmittag des erſten Feiertages (nach orientaliſcher

Stundenrechnung gegen 6–9 Uhr nach Aufgang der Sonne)
wird in der Kirche die ſogenannte zweite Auferſtehungs

feier, oder wie man gewöhnlich kurz ſagt, die „Auferſtehung“

mit demſelben Pomp und Glanz wie die erſte begangen.

Dasjenige Merkmal aber, welches dieſe zweite Feier aus
zeichnet und derſelben einen gewiſſen internationalen

Charakter verleiht, iſ
t

die Vorleſung des erſten Teils
des erſten Kapitels (V. 1–17) aus dem Evangelium

Johannis, d
ie

von den Prieſtern mit lauter, ſingender

Stimme in allen möglichen Sprachen ausgeführt wird.

Wenn einer der Prieſter oder irgend ein Mitglied der

Kirchengemeinde nur etwas in einer fremden Sprache leſen

kann, ſo genügt e
s

ſchon zum genannten Zweck, denn

durch die mechaniſche Vorleſung wird dieſer einigermaßen

erfüllt. Wir haben dieſen kirchlichen Akt in folgenden

Sprachen gehört: altgriechiſch, d
.

h
. in homeriſchen Verſen,

lateiniſch, deutſch, franzöſiſch, ruſſiſch, türkiſch, arabiſch

und hebräiſch.

Die ganze Oſterwoche, welche griechiſch „E3ôouög

ötcºxczuvotuog“ (Hebdomas renovativa) genannt wird,

gilt bezüglich ihrer Heiligkeit für einen Tag, d
ie

feſtliche

Freude aber und das Vergnügen dauern gewöhnlich drei

bis fünf Tage. An dieſen Tagen, hauptſächlich am zweiten

Feiertage finden die gegenſeitigen Beſuche und Beglück

wünſchungen in folgender Art und Weiſe ſtatt. Die

Freunde und Verwandten beſuchen einander, entweder viele

1 Das genannte Lied lautet griechiſch alſo:

„Xporög dvéór sx vexpoi,

69avdrºp 6dvarov tarroag,

Kairoig év rotg ºuvºuaot
Zojv Zaptoduevog.“

lateiniſch ungefähr ſo:

„Christus e mortuis surrexit,

Morte per mortem calcata,

Atque vita mortuis
Donata omnibus.“
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zuſammen oder auch einzeln, wie es der Zufall mit ſich

bringt. Die feſtlich gekleidete Hausfrau präſentiert auf

einem hübſchen, gewöhnlich aus feinem Metall gearbeiteten

Theebrett in einem oder mehreren Bechern nebſt vielen

Löffeln delikate Süßigkeiten und Gläſer mit friſchem Waſſer.

Bald darauf kommt in kleinen, orientaliſch verzierten Täß
chen, ebenfalls auf einem metallenen Tablet, der ſchwarze

ſüße Kaffee, nach d
e
r

Anzahl der Beſucher. Was jedoch

das Feſt beſonders auszeichnet, ſind d
ie rotgefärbten Eier,

welche einem jeden Gaſt beim Fortgehen mit dem Glück

wunſchausdruck: „Xotorög dvéory“ (Chriſtus iſ
t

auf

erſtanden) überreicht werden, worauf der Beſuchende ant

wortet: „cºyôög cévéory“ (wahrlich auferſtanden). Die
Unterhaltungen und Beluſtigungen in Veranlaſſung dieſes

Feſtes ſowohl innerhalb des Hauſes als auch auf den

öffentlichen Plätzen ſind ſehr intereſſant und, vom Stand
punkte der Volksſitte aus betrachtet, originell."

Eine ſpecielle Beſchreibung aber verdienen d
ie natio

nalen Tänze und Spiele, d
ie jedoch außerhalb der Grenzen

dieſes ſkizzenhaft behandelten Gegenſtandes liegen und

einer beſonderen Abhandlung bedürfen. In den Städten
prägt ſich d

ie Lebendigkeit dieſes Feſtes nicht ſo ſcharf aus

als auf dem Lande, wo ſich noch d
ie

alten Sitten erhalten

haben; in jenen haben ſich meiſtenteils verſchiedene fremd

artige Sitten eingeſchlichen, und zwar in großem Maße

d
ie

des Franzoſentums, welche das nationale Leben

und ſeine Sitten verwirrt und e
s in eine Art von Miß

kredit gebracht haben. Dieſes Phänomen kann man auch

in anderen Ländern beobachten; e
s iſt, als o
b

die ver

feinerten galliſchen Sitten das Hauptzeichen der wahren

Civiliſation wären, und nicht dasſelbe, ja vielleicht ein

günſtigeres Reſultat erzielt würde, wenn jede Nation ihre

eigenen Sitten und Gebräuche kultivieren und veredeln

wollte. Dieſe mißverſtandene Mode ſpürt man ſelten auf

dem Lande; hauptſächlich aber ſind in Epirus wegen des

unbedeutenden Verkehrs mit dem Auslande die uralten

Sitten des Volkes im ganzen und beſonders die national

religiöſen unangetaſtet geblieben. Die Art und Weiſe, in

der dort die Feſttage, beſonders das Oſterfeſt gefeiert

werden, beweist das Geſagte; die Einfachheit und Moralität

der Gebräuche, der mäßige und beſcheidene Genuß des

Wenn man die Volksvergnügungsorte beſucht, trifft man

hin und wieder unterwegs einen alten, blinden oder verkrüp

pelten Bettler-Rhapſoden, welcher Heldenlieder ſingt und geigt

und dazu die Goethe'ſchenVerſe (Fauſt I, Seite 29) in der Volks
ſprachewiederholt:

„Ihr guten Herrn, ihr ſchönen Frauen,
So wohlgeputzt und backenroth,

Belieb' e
s euch, mich anzuſchauen,

Und ſeht und mildert meine Noth!

Laßt hier mich nicht vergebens leiern!

Nur der iſt froh, der geben mag.

Ein Tag, den alle Menſchen feiern,

E
r

ſe
i

für mich ein Erntetag.

Der Tag iſt für den Unglücklichen wirklich ein Erntetag.

Materiellen, der Wohlthätigkeits- und Verſöhnungsſinn

ſind diejenigen Merkmale, die das Oſterfeſt in Epirus aus
zeichnen und ſeine Bewohner hauptſächlich charakteriſieren.

Die Strenge der Sitten und der Lebensweiſe iſ
t

dort

ſozuſagen zu Hauſe, denn Nordgriechenland überhaupt und

beſonders derjenige Teil desſelben, welcher weſtlich vom
Berge Pindus liegt, ernährt eine Bevölkerung, die in Not

und Gefahr heldenmütig ausharren kann und a
n

den

alten Sitten feſthält. Die Perſönlichkeiten, welche im

achtjährigen Befreiungskampfe (1821–1829) die erſte
Heldenrolle ſpielten, ſtammen größtenteils aus dieſem

gebirgigen Lande her. Dr. Zom polides.

Degradation der Wörter.

Von Rudolf Kleinpaul.

Der Gebrauch würdigt Wörter herab, die ſehr rein a
n

der Quelle ſind. „Engin“ z. B., welches von „ingenium“
kommt, bedeutete einſtmals den Geiſt, die Anſtelligkeit des

Menſchen. Es giebt ein altes Sprichwort: mieux vaut
engin que force. Was würde man jetzt in Frankreich
denken, wenn man von dem engin d

e l'homme, dem engin

d
e Platon reden wollte? Das Wort gilt nur noch in der

Mechanik für Göpel und Hebezeug. Italieniſch ingannare,

welches ebenfalls von ingenium kommt, heißt nun gar

betrügen. Das Wort Paraſit, womit wir gegenwärtig

einen Schmarotzer bezeichnen, der ſich, um freien Tiſch

zu haben, zum Schmeichler und Poſſenreißer hergiebt,

hatte in der älteſten Zeit keine ſchlechte Nebenbedeutung:

Die Prieſter, die gemeinſchaftlich beim Opfer aßen, hießen

Paraſiten, und die Barden, welche den alten Galliern in

den Krieg folgten, um ihre Heldenthaten zu beſchreiben,

nennt Diodor ihre Paraſiten. Aber als die Leute ſo

reich wurden, daß ſi
e Andre ihr Hab und Gut aufzehren

laſſen mußten, um e
s

zu genießen, als e
s

zum Ton
ward, offene Tafel zu halten, d

a begannen Schwärme von

Gäſten in die Häuſer der Wohlhabenden einzuziehn, ſich

daſelbſt einzuniſten und gleichſam einzueſſen. Man nannte

ſi
e Miteſſer, und nun machten ſich die Komiker luſtig

über ſie.

Unſer Bube hieß urſprünglich Knabe, dann dienender

Knabe und überhaupt Diener in gutem Sinne; d
a

aber

der Troß der armen Diener dem Laſter und der Aus
ſchweifung beſonders bloßgeſtellt war, ſo entfaltete ſich

daraus die Bedeutung Schurke. Gerade ſo wandelte ſich

auch das alte Schalk, d
.
i. Diener, in den Begriff eines

durchtriebenen Schelmes, das italieniſche facchino, Pack

träger in den eines lächerlichen Schurken (fr. faquin) und

das franzöſiſche garçon, d. i. Knabe, Diener, in den eines

Lotterbuben um. Garçon hat denſelben wieder verloren,

das Femininum dazu dagegen, garce, Mädchen, Dienſt
mädchen, das zu einer liederlichen Dirne ward, iſ

t jetzt



Degradation der Wörter. Z17

noch verpönt und ein grobes Schimpfwort, ähnlich wie
coureuse; nur hier und da hat ſich der urſprüngliche reine

Sinn erhalten, „c'est une fameuse garce“, machte man
der Frau von Staël in der Umgegend von Vendôme zum
Kompliment. Auch unſer Dirne machte die gleiche Ent
ehrung Stufe für Stufe durch; es bedeutete erſt Jung
frau, dann Magd, endlich eine von zweifelhaftem Rufe.

Dieſe fortwährende Degradation iſ
t geradezu ärgerlich.

Garce und Dirne ſtehen am Pranger, man muß fille

und Mädchen nehmen. Beide Worte ſind wieder in ge

wiſſen Fällen unanſtändig geworden: der Franzoſe ſagt

nicht mehr „une pension d
e filles“, er muß ſagen „de

jeunes filles“, „de jeunes personnes“; wo ſoll das

hinaus?

Wenn p
t

so im Neugriechiſchen nur noch küſſen b
e

deutet, ſo hat yauéo einen ganz obſcönen Sinn bekommen;

wie jenes iſ
t

e
s

ein unedles Wort geworden; für heiraten

gilt vvups Üouczt. Damit gebildet iſ
t

ein ſeltſames

Schimpfwort für andersgläubige Prieſter: yczóczooycéuyg,

Eſels . . . . er, wahrſcheinlich analog dem Namen „Katzen

küſſer“, den d
ie

reformierten Berner von den katholiſchen

Nachbarn empfangen haben und eine gehäſſige Bezeich

nung für Ketzer, denen man allerhand zuchtloſe Cere

monien Schuld gab; behauptete man doch bereits im

Altertum von den Juden, daß ſi
e

einen Eſelskopf als

Gott anbeteten. Bei uns führen die Schleſier den Spitz

namen Eſelsfreſſer, angeblich aus der unſchuldigen Ur
ſache, weil ſi

e

einmal eine Eſelin für einen großen

Haſen gehalten und verſchmaust haben ſollen: ic
h

glaube,

daß auch ihm die Reminiscenz eines alten heidniſchen

religiöſen Brauchs, vielleicht eines auf dem Zobten g
e

brachten Eſelsopfers zu Grunde liegt; ſpäter übertrug

man das heidniſche Symbol auf die katholiſche Kirche.

In einer ſehr ſeltenen, ohne Jahres- und Ortsangabe e
r

ſchienenen Satire wird eine auf dem Zobtenberge auf
geſtellte, mit einem Eſel gekrönte Säule umgeſtürzt; a

n

dem Eſel ſind die Inſignien des römiſchen Kultus an
gebracht, und alle Völker fallen über den Eſel her, um

etwas von ſeinem Fleiſche zu erhalten.

Das franzöſiſche lippe ſtimmt genau mit dem deut
ſchen Lippe überein, man verſteht aber darunter die Unter
lippe, wenn ſi

e

zu dick iſ
t

oder ſehr hervorſteht, nament

lich ſagt man faire sa lippe wie faire la moue, d. i.

maulen oder ſchmollen. Das franzöſiſche loque iſ
t

unſer

Locke, aber e
s

bedeutet einen Fetzen.

Unſer Mähre haben wir ſelbſt zu einem ſchlechten,

elenden Pferd, einer Schindmähre gemacht, denn mhd. merhe

bedeutete Stute und marc ein Streitroß:

Si liefen dä ſi funden geſatelt manec marc

heißt e
s

im Nibelungenlied (II, 34); Siegfried würde
ſich ſchön bedanken, wenn man ſeine Roſſe in Worms

für Mähren in unſerem Sinne hätte halten wollen, als

„ſ
i

in die moere mit den ſchilden von der hant nämen“

(III, 75); dieſes moere hängt jedenfalls mit den obigen
Ausdrücken zuſammen und bedeutete ſpeciell Reiſepferd.

Dagegen iſ
t Roß erſt in franzöſiſchem Munde zu „une

rosse“, im italieniſchen zu einer rozza, im ſpaniſchen zu

einem roein, ja zum Klepper des Don Quixote geworden:

das Zuſammentreffen in der nur nach obiger Analogie

veränderten Bedeutung iſ
t

doch zu ſchlagend, um nicht

über die lautliche Schwierigkeit hinwegzuhelfen, abgeſehen

davon, daß man eine andere Etymologie nicht vorzubringen

weiß. Das Verbum rosser, durchprügeln, wie man auf

eine Mähre einhaut, wird von Diez äußerſt geſucht mit

anderen Begriffen in Zuſammenhang gebracht.

Das deutſche einfältig und das griechiſche süÜyg
gutmütig, haben beide den Nebenbegriff der Dummheit

angenommen; unſer albern heißt eigentlich al-waere, das

iſ
t ganz wahrhaft, aufrichtig; das Adjectivum bald, welches

ſich frühe in bold verwandelte und noch in Trunkenbold,

Raufbold u
.

ſ. w
.

fortlebt, gieng aus dem Begriffe der

Kühnheit und Freiheit in den der Frechheit und Ver
wegenheit über; ſchlecht, mit ſchlicht identiſch, und ſoviel

wie einfach und gerade, erhielt im Neuhochdeutſchen die

Bedeutung von niedrig und gemein; die urſprüngliche lebt

noch in vielen volkstümlichen Redensarten und in dem

italieniſchen chietto fort.

Namentlich macht ſich in der Herübernahme fremder

Titel eine maliziöſe Neigung bemerkbar, welche Ehren
namen ins Gemeine, oft geradezu ins Verächtliche herab

zieht. Das franzöſiſche Monſieur haben wir zu einem

Musje, das franzöſiſche Madame zu einem Madamchen,

das franzöſiſche Mademoiſelle zu einer Mamſell degradiert,

während im Italieniſchen Madama und Madamigella

größeres Anſehen als Signora und Signorina genießen

und in England jede ältere Dame mit Madam angeredet

werden muß.

Völlig haben wir das franzöſiſche Maitreſſe herab

gewürdigt. Der Franzoſe verſteht darunter, wenn e
s

ſich

um Liebesſachen handelt, eine umworbene oder einfach

geliebte Jungfrau oder Frau, weil ſie über den Liebenden
eine Art von Herrſchaft ausübt; darnach allerdings auch
eine Dame, die mit einem Herrn in einem galanten Ver
hältnis lebt; maitresse déclarée hieß unter der alten

Monarchie die Dame, welche öffentlich den Titel maitresse

d
u

ro
i

führte. Bei uns verſteht man unter Maitreſſe ſchlecht

hin eine ausgehaltene Buhlerin (fr. femme entretenue).

Das letztere kann die franzöſiſche maitresse ſein, e
s liegt

aber nicht in dem Wort, welches einen idealeren, von

der Gegenwart nicht immer verſtandenen Sinn hat und

a
n

den ritterlichen Minnedienſt erinnert.

Man kann damit das franzöſiſche Wort courtisane
vergleichen, welches urſprünglich von den eleganten Buh
lerinnen der großen italieniſchen Städte gebraucht wird,

namentlich Roms und der römiſchen Prälatur: denn

In Roma piü vale la cortigiana che la donna Romana.
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Auch hier, aber ſchon im Italieniſchen ſelbſt iſ
t

die

Hofdame zur „Courtiſane“ herabgeſunken.

Dem gegenüber hat manchmal die Sprache auch die

Laune, e
in niedriges Wort zu erheben und zu adeln, z. B
.

den Titel Marſchall, welcher Hufſchmied und Pferdeknecht
bedeutet, oder das Wort Roué, Geräderter, Beiname der

liederlichen Genoſſen des Herzogs von Orleans unter der

Regentſchaft, die würdig waren auf dem Rade zu figurieren.

Damals war Roué d
ie Bezeichnung für einen feinen

Mann, man ſprach von einem „charmant roué“, von
einem „aimable roué“, von „roueries délicieuses“; es

gehörte zum guten Tone ſo zu ſprechen und Ausdrücke zu

brauchen, über die ein anderes Jahrhundert große Augen

machen muß. Die Engländer glauben freilich, daß „old

rake makes the best husband“. Analog nahm das fran

zöſiſche futé, d
. i. geprügelt, den Sinn von erfahren, liſtig

an, weil der Menſch, wie ſchon Goethe bemerkt hat, durch
Schläge klug zu werden pflegt.

Und ſo geht auch neben der Tendenz, fremde Titel ins

Gemeine herabzuziehen, d
ie entgegengeſetzte her, ihnen eine

höhere Würde beizulegen als einheimiſchen. Inſpektor

ſcheint uns etwas Vornehmeres zu ſein als Aufſeher,

Profeſſor als Lehrer; in Frankreich unterſchied man früher

genau zwiſchen chanteuse, Bänkelſängerin und cantatrice,

Künſtlerin; letzteres iſ
t

e
in

italieniſches Fremdwort. Ja,

das lateiniſche Arzt (archiater) verdrängte unſer heimiſches
lächiganz und gar, letzteres hat ſich noch im engliſchen

leech und im ruſſiſchen lekar, aber in der Bedeutung

Wundarzt und Tierarzt erhalten. Die Namen haben ihre

Schickſale, ih
r

Glück und Unglück ſo gut wie d
ie Träger.

Ein rheiniſcher Skelettfund aus d
e
r

Steinzeit.

Am Abhang des Hartgebirges, der für die Prähiſtorie

bereits eine Reihe wichtiger Objekte geliefert hat, Ring

mauern und Steinwerkzeuge, Grabhügel und Bronzen, ward

b
e
i

Kirchheim a
.
d
. Eck, weſtlich von Worms, vor einigen

Monaten im Sommer 1880 auf dem ſüdlichen Hochufer des

Eckbaches ein nicht gewöhnlicher Fund gemacht. Bei Ver
legung eines Schienenſtranges am dortigen Bahnhofe fand

ſich etwa in der Tiefe von /2 m im lehmigen Erdreiche ein

faſt vollſtändiges, menſchliches Skelett. Dasſelbe nahm

mit dem Kopfe nach Süden, den Füßen nach Norden

liegend eine halb liegende, halb kauernde Stellung ein.

In den Knochen der beiden Hände ſtak eine undurchbohrte
wohl erhaltene Steinaxt von 1

3

cm Länge und 4 2 cm

Schneidebreite. Das dunkle Geſtein beſteht aus Melaphyr

oder Aphanitmandelſtein, welches zunächſt b
e
i

Waldböckel

heim a
n

der Nahe anſtehend vorkommt. Das Inſtrument

ſelbſt bildet auf der einen Fläche faſt eine Horizontale,

während d
ie

andere mit ablaufender Schneide verſehen

konkav geſtaltet erſcheint; der Querſchnitt des Werkzeuges

bildet demnach eine bogenförmige Geſtalt. Nach Linden

ſchmits Erläuterungen zu den Monsheimer Steinartefakten

(Archiv für Anthropologie, III. Bd., S
.

104–105) b
e

nützten d
ie

Menſchen der Vorzeit dort geſtielte Steinbeile

in der Art, daß d
ie

Breitflächen geſchäftet wurden und d
ie

Schneide in horizontaler, nicht in vertikaler Weiſe wirkte.

Noch heute gebrauchen die Einwohner der Samoainſeln

ähnliche in Holz gefaßte und mit Baſt gefeſtigte Stein
werkzeuge zum Aufſchürfen des Bodens als Hacken (der

Verfaſſer beſitzt ein dem Kirchheimer Funde ganz ent
ſprechendes Steinbeil von Samoa aus der Sammlung

Godeffroy zu Hamburg, Nr. 2025). Zu den Füßen des
Skeletts ſtaken im Boden Gefäßreſte von zwei verſchiede

nen Arten. Die eine Scherbe, dick und ungefüg, gehörte

zu einer weitbauchigen, ſchüſſelartigen Urne und zeigte

auf der gelbrothen Oberfläche das Tupfenornament und

eine horizontale Leiſte, ſowie mehrere Buckel. Ein

anderes Stück, dünnwandig, feingebrannt, von ſchwärz

licher Farbe, gehörte einem eleganteren Gefäße von topf

artiger Geſtalt an. Die Verzierungen beſtehen aus zu

verſchiedenen Reihen komponierten, ungleichſeitigen Drei
ecken,welche offenbar mit einem Stichel in den weichen Thon

vor der Brennung eingeſtochen wurden. Die Reihen ſchmücken

das Gefäß a
n

ſeiner horizontalen und vertikalen Ausdeh

nung und bilden unregelmäßige Rauten und blattförmige

Geſtalten. Gefäße und Werkzeug haben in Technik und

Ornamentik die größte Aehnlichkeit mit den nur etwa zwei

Stunden nördlich unter gleichem Meridian, gleichfalls am

Abhange des Hartgebirges von Lindenſchmit ſeiner Zeit

entdeckten Grabfunden (die Literatur darüber vergl. bei

Mehlis: „Studien“, III. Abth, S
.

24); auch jene Gräber

waren in bloßem Boden ohne Steinſetzung angebracht,

und die Toten lagen mehrfach in der Richtung von Nord

weſt nach Südoſt. In gleicher Höhe mit dem Leichen
befunde ſtieß man auf zerhauene Thierknochen; dieſelben

lagen einige Meter von dem Grabe entfernt und gehören

nach der Beſtimmung von Prof. Dr. Oscar Fraas zu

Stuttgart dem Moſchusochſen, dem Urochs, dem ge

wöhnlichen Rinde, dem Haushunde, dem Schaf, dem Wild
ſchweine an. Den Metatarſus des Ovibos moschatus fand

Oscar Fraas in einem Lehmklumpen, in welchen die Ulna

des Skelettes ſteckte. Die Gleichzeitigkeit beider Geſchöpfe

im Rheinthal iſ
t

damit ſtrikte bewieſen. Dieſe Tiere
bildeten aller Wahrſcheinlichkeit nach die Opfer der Leichen

mahlzeit, welche die Stammesgenoſſen am Grabe abhielten.

Das Skelett ſelbſt, welches von Prof. Dr. Waldeyer

zu Straßburg anatomiſch genau unterſucht wurde, läßt

e
s

mit dem ganzen Körperbau unentſchieden, o
b

e
s

einem

Manne oder einer Frau angehöre. Die Länge desſelben

erhebt ſich nicht über das Mittelmaß. Der Schädel da
gegen zeigt ſtarke Dimenſionen auf, iſ

t

in ſeinen Muskel

anſätzen kräftig entwickelt und deutet ſo auf ein männ

1 Der Fund wird demnächſt in extenso im Archiv für Anthro
pologie dargeſtellt werden.
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liches Individuum. Nach der Geſtalt der Schädelkapſel

gehörte der alte Kirchheimer zu den entſchiedenen Dolicho
kephalen; der Längenbreitenindex beträgt 69,5; der Längen

höhenindex 73,3; der Breitenhöhenindex 105,9. Mit ſeinen
ſtarken Augenbrauenwülſten, der niederen fliehenden Stirn,

ferner beſonders dem am Hinterhaupte befindlichen, in

Form eines Y ausgebildeten Torus trägt er die Haupt

merkmale einer rohen, jedoch nicht ſchlecht beanlagten

Raſſe. Die Maße des Schädels entſprechen im ganzen

gleichfalls den von dem Monsheimer Schädel bekannten

(vgl. Archiv für Anthropologie, III. Bd., S. 128–133).
Dem Archäologen fällt bei dieſem Funde beſonders auf

die überraſchende Konzinnität dieſer von Kirchheim a. d. Eck

herrührenden Artefakte, welche ſich bis in das Detail der

Ornamentik erſtreckt, mit den prähiſtoriſchen Funden an

Gefäſſen und Steinwerkzeugen, welche die Ringmauer von

Dürkheim, ſowie die Wohnſtätten auf der Limburg lieferten

(vgl. Mehlis: „Studien“, II
.

Abth. und IV. Abth,

S. 101–114). Ganz gleiche Steinwerkzeuge und Scher
ben von identiſcher Technik und Ornamentik lieferten außer

dem Einzel- und Kollektivfunde von folgenden am Rande

des Gebirges liegenden Ortſchaften: Leiſelheim a
.
d
. Pfrimm,

Albsheim am Eisbach, Dürkheim und zwar am Feuerberg,

Ellerſtadt, Forſt, Neuſtadt. Nehmen wir di
e

analogen Funde

von Monsheim, Ingelheim, Dienheim und Herrnsheim in

Rheinheſſen dazu, ſo erhalten wir eine Reihe von prähi

ſtoriſchen Niederlaſſungen, welche von Neuſtadt bis Bingen

reichen, am weſtlichen Rand des Hartgebirges und der

rheiniſchen Ausläufer des Donnersberges lagern und ihre

Central- und Rückzugspunkte in den großen prähiſtoriſchen

Feſtungen der Dürkheimer Ringmauer und des Donners

berges beſitzen. Die Raſſe, welche in vorgeſchichtlicher Zeit

dies von jeher durch Fruchtbarkeit ausgezeichnete Land b
e

wohnte, ernährte ſich nach den Fundſtücken von primitivem

Ackerbau und der Jagd; dieſe Urrheinländer benützten
Stein, Knochen, Horn zu ihren Werkzeugen, trieben bereits

einen einfachen Tauſchhandel, um manche Steinarten,

Muſcheln 2
c.

zu ihren induſtriellen Zwecken zu erhalten,

und waren im allgemeinen nichts weniger als kriegeriſch.

Ihre Schädelform weiſt ſi
e

zu den Dolichokephalen mit

verhältnißmäßig ſchmaler niederer Stirn; der Bau des
Schädels trägt die Indizien einer primitiven, jedoch gut

veranlagten Raſſe a
n

ſich. Ecker hält dieſe Schädel für

altgermaniſche und Lindenſchmit ſetzt dieſe Bevölkerung

etwa in das fünfte Jahrhundert vor Chriſtus. Der Kirch

heimer Grabfund beanſprucht nach den Indizien der Fauna,

welche a
n

das Ende der Eiszeit gemahnt, ſowie nach ſonſti

gen Momenten das verhältnißmäßig höchſte Alter unter

den genannten mittelrheiniſchen Stationen. Wir möchten

auf Grund langjähriger Unterſuchungen und Vergleichungen

dieſe ſpäter entwickelte Population kulturell betrachtet in

die neolithiſche Zeit ſetzen und zwar a
n

das Ende
derſelben, denn eine Reihe von Anzeichen und Funden

(beſonders auf der Limburg und der Ringmauer) ſprechen

dafür, daß der Handelsverkehr mit dem Süden in einzelnen
Exemplaren das Exportprodukt der Mittelmeerländer –

die Bronzen, ja ſogar d
ie

erſte Bekanntſchaft mit dem

Bronzeguſſe in dieſe Gegenden brachte.

Dr. C
. Mehlis.

M is c el l e n.

Drapers Forſchungen über Jupiter. Die
Spektralanalyſe, das Studium der Meteoriten und die

vervollkommneten Teleſkope haben, wenigſtens im großen

und ganzen bewieſen, daß wenn ſchon der Grundſtoff bei

allen Sternen unſeres Sonnenſyſtems ziemlich derſelbe iſ
t,

dennoch jeder Planet veränderliche konſtitutive Eigentüm

lichkeiten beſitzt. Jeder Weltkörper kühlt ſich ab ſeit ſeiner

Entſtehung her und bietet einen beſondern, ihm eigentüm

lichen Entwicklungsgrad dar, der hauptſächlich von ſeiner

Maſſe abhängt. Es iſt klar, daß die Sterne ihre Wärme

um ſo ſchneller verlieren, je weniger dicht ſi
e

ſind und je

geringeres Volumen ſi
e

haben. Wenn man die Schnellig

keit der Abkühlung jedes Planeten in Rechnung zieht,

findet man, daß ſich der Mars gegen die Erde im Vor
ſprunge befindet, die Venus merklich in demſelben Zuſtande,

der Mond ganz erkaltet. Jupiter, der größte Planet des
Syſtems, deſſen Maſſe 338,034 beträgt, während die

Sonne eine Maſſe von 354,930,000 aufweist, hat jeden

falls auch eine große Menge Wärme verloren, indeß muß

ſeine Abkühlung noch nicht ſo weit vorgeſchritten ſein,

daß ſeine Atmoſphäre nicht noch heiß wäre und wie die

Sonnenatmoſphäre Gaſe in glühendem Zuſtande enthielte.

Henri de Parville meint ſchon 1860, daß man den Jupiter

wohl als Planeten, d. h. als einen Stern, deſſen Licht

reflektiertes Sonnenlicht iſt, aber auch zugleich als ſelbſt

leuchtende Sonne betrachten könne. Die Spektralanalyſe

zeigte ſeitdem, daß ſein Spektrum dem Sonnenſpektrum

ſehr ähnlich, ſein Licht alſo wohl reflektiertes Sonnenlicht ſei.

Indes waren die Charaktere ſeines Spektrums kompliziert

und man behielt einige Zweifel. Da hat nun neuerlich
Draper eine große Zahl Photographien von Jupiterſpektren

aufgenommen und ſchließlich gefunden, daß der Planet a
n

ſeinem Aequator Strahlen ausſendet, d
ie

ihm ſelbſt zu
gehören. „Jupiter,“ ſagt Draper, „muß ſich noch heute

im Zuſtande einer Glühhitze befinden, welche ſtark genug

iſt, um eine eigene Lichtausſtrahlung zu bewirken. Indes

dürfte dieſe Ausſtrahlung in Zwiſchenräumen, in perio

diſcher Weiſe, unter einer eruptiven Form ſtatthaben.“

So würde alſo der ſchöne Stern, der uns gegenwärtig an
blinkt, wirklich nicht nur vom Widerſchein der Sonne e

r

glänzen, ſondern auch von ſeinem Eigenlichte. Dieſe That
ſache iſ

t

um ſo intereſſanter, als der Jupiter der einzige

Stern unſeres Sonnenſyſtems wäre, wohlverſtanden außer

der Sonne, deſſen Atmoſphäre Spuren eines Glutzuſtandes

aufweist. »k
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Ausbruch des Mauna Loa. Von Honolulu ein
getroffene Berichte ſchildern einen gegenwärtigen Ausbruch

des Vulkans Mauna Loa auf Hawai als den großartigſten,

der bisher beobachtet worden. Er begann am 5. November
9 km von der Spitze des Kraters; das Ausſtrömen der

Lava iſt von furchtbaren Exploſionen begleitet. Der letzte

große Ausbruch dieſes gewaltigen Vulkans fand 1855

ſtatt und dauerte 1
3 Monate, während welcher Zeit er

300 engl. Quadratmeilen mit Lava bedeckte. Nicht minder

großartig iſ
t

der gegenwärtige Ausbruch. Die grandioſe

Beleuchtung der Szene kann auf eine Entfernung von

100 Meilen geſehen werden und in einer Entfernung von

5
0 Meilen iſ
t

die Wirkung wahrhaft überwältigend. Ein
Rieſenlavaſtrom fließt a

n

der Seite des Mauna Loa hinunter

auf die 1
2 Meilen im Umfang große Hochebene, welche

ſich zwiſchen ihm und ſeinem Nachbarvulkan, dem 13,805

Fuß hohen Mauna Kea, ausdehnt und die dadurch zu

einem brennenden Lavaſee geworden iſt, deſſen weite
Oberfläche ein farbenreiches Panorama bietet, denn ſi

e

zeigt alle Lichtſchattierungen von der erlöſchenden Kohle,

wo die Lava im Abkühlen iſt, bis zu der weißen, die

Augen blendenden Helle, wo neue Ströme ſich einen

feurigen Weg durch die verkühlenden, aber noch glühenden

heißen Maſſen bahnen. Da, wo die weißglühende Flüſſig

keit ihren Weg über friſchen Grund bahnte, wurde die in

den Höhlen der alten Lavabetten eingeſchloſſene Feuchtig

keit zur Verdunſtung gebracht, und d
a

ſich dieſer Vorgang

plötzlich vollzog, ſo explodierten die Dämpfe mit einem
Geräuſch, das tönte, als o

b einige Batterien 24-Pfünder

abgeſchoſſen würden, und Maſſen feuriger Flüſſigkeit ſprühten

auf, gleich unzähligen Fontänen von geſchmolzenem Gold.

Alles auf dem Pfad wird mitgenommen: Felſen, Sand,

alte Lavaſtücke, und alles das wird rot- oder weißglühend

in dem Augenblick, wo e
s gepackt wird. Zum Glück iſ
t

bis jetzt noch kein Menſchenleben verloren gegangen, auch

noch kein wertvolles Eigentum, allein wenn der Ausbruch

fortdauert, dann wird Hilo und ſeine blühende Umgebung

zerſtört werden und vielleicht auch noch andere Kultur
ländereien a

n

der Küſte.

2
:

Von den Indianern Nordamerikas. Aus dem
Bericht des Indianerbureaus für das mit dem 30. Juni
beendete Fiskaljahr erhellt, daß faſt alle indianiſchen

Stämme mit Bezug auf Civiliſation ſtetige und erfreuliche

Fortſchritte machen; beſonders iſ
t

dies der Fall bei den
Ogallalla und Brulé Sioux in Dakota, ſowie den unter

der Obhut der A)akima-Agentur ſtehenden Indianern der

Pacificküſte. Das Verlangen nach Ackerbaugerätſchaften

ſeitens der Indianer überſteigt auf den meiſten Agenturen

bei weitem die dem Indianerbureau zu dieſem Zwecke zu

Gebote ſtehenden Mittel. Die Zahl der Indianer in den

Vereinigten Staaten, mit Ausſchluß von Alaska, wird auf

225,938 angegeben, die bis auf etwa 18,000 ſämtlich

unter Aufſicht der Regierung ſtehen. Im Indianerterri
torium befinden ſich zur Zeit 60,560 civiliſierte und
17,750 nicht civiliſierte Indianer. Es befinden ſich, in

runden Zahlen, 25,000 Indianer in Dakota, 23,000 in

Neumexiko, 21,000 in Montana, 17,000 in Arizona und
14,000 im Territorium Waſhington. Im Staate New
A)ork giebt e

s

über 5000 und im Staate Michigan über
10,000 Indianer. -

zk

Schwediſche Nordpolexpedition. Aus Schweden
erhält die Wiener Preſſe die Mitteilung, daß nun die

nötigen Mittel zur Beteiligung a
n

dem internationalen

Unternehmen zur gründlichen Erforſchung der Polargebiete

auf ſtreng wiſſenſchaftlicher Baſis verfügbar geworden ſind.

Ein Privatmann, Kaufmann L. O
.

Smith, hat der könig

lichen Akademie der Wiſſenſchaften zu dieſem Zwecke

60,000 Kronen zur Verfügung geſtellt, obwohl die Regie

rung mit Zuſtimmung des Königs ſich ſchon bereit erklärt

hatte, d
ie

Koſten für eine einjährige Expedition nach Spitz

bergen in das nächſtjährige Budget einzuſtellen und alle

Ausſicht vorhanden war, daß der Antrag die Bewilligung

des Reichsrates erhalten würde. Fünf Hauptſtationen

und eine Zweigſtation ſind nun ſchon geſichert, und wenn

nicht ganz unvorhergeſehene Ereigniſſe eintreten, ſo iſ
t

kaum daran zu zweifeln, daß das Unternehmen im Jahre
1882 zur Ausführung kommt.

A- In zeige In
.
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Geographiſches über Oberalbanien.

Obwohl hart a
n

der Schwelle der geſitteten Länder
Europas gelegen, gehört Albanien doch merkwürdigerweiſe

zu den noch am wenigſten bekannten Gebieten unſeres

Erdteiles. Daran mahnt uns recht lebhaft ein ſoeben

erſchienenes Buch von Spiridion Gopéevié, welchem wir

ſchon eine ältere Arbeit über Montenegro verdanken. Der

Verfaſſer hat Oberalbanien als Spezialberichterſtatter der

Wiener Allgemeinen Zeitung ſehr eingehend bereiſt und

ſeinen dortigen Aufenthalt benützt, um höchſt intereſſante

geographiſche und ethnographiſche Studien zu machen,

deren Ergebniſſe e
r

zum Teile in verſchiedenen Zeitſchriften

veröffentlicht hat. Sein nunmehriges, umfangreiches Werk

iſ
t

auch in politiſcher Hinſicht von Wichtigkeit und ent

hält verſchiedene Aufſchlüſſe, d
ie

a
n

mancher Stelle viel

zu denken geben dürften; es fördert jedenfalls im großen

und ganzen ſehr weſentlich unſere Kenntnis der dortigen

Zuſtände, doch iſ
t

hier wohl nicht der Ort darauf beſonders

einzugehen. Dagegen ſchöpfen wir daraus geographiſche

Daten, welche ein allgemeines Bild von Oberalbanien ge

währen.

Albaniens Ausdehnung iſ
t

ſchwer zu beſtimmen. In
geographiſcher Beziehung kann man die Nordalbaneſiſchen

Alpen als Nordgrenze, den Weißen Drin, den Malj Sar,?
den Ausfluß des Schwarzen Drin, den Ohrida und Ka
ſtoriaſee und den Pindus als Oſtgrenze, den Golf von

1 Oberalbanien und ſeine Liga. Ethnographiſch, politiſch,

hiſtoriſch geſchildert von Spiridion Gopčević. Mit 5 Beilagen,
Stammtafeln enthaltend. Leipzig. Duncker u
.

Humblot. 1881. 8°.

? Sar Dag.
Ausland. 1881. Nr. 17.

S. 332. – 5. Die auſtraliſchen Goldfelder. S. 334. – 6. Vom Büchertiſch. S. 335. – 7. Der Amerika
S. 340.

Arta als Südgrenze betrachten. Die ethnographiſche Grenze
hingegen iſ

t

davon weit verſchieden. Die äußerſten Gren

zen albaneſiſcher Bevölkerung kann man ſich am beſten

verſinnlichen, wenn man auf der Karte folgende Punkte

durch gerade Linien verbindet: Antivari-Cijevna-Fluß–

Nordalbaneſiſche Alpen bis Jpek–Sjenica–Novibazar
Kačanik–Novobrdo–Pristina–Prokoplje–Vranja-Ku
manovo–Kalkandele–Köprülü–Ohrida–Prilip–Mona

ſtir–Kaſtoria-Bogasköj–Argyrókaſtron–Préveza. Die
Weſtgrenze bleibt natürlich immer das Adriatiſche Meer.

Man darf aber ja nicht glauben, daß die Albaneſen inner

halb obiger Linie kompakt wohnen oder außerhalb der

ſelben nicht zu finden wären. Von Ipek bis Prizren e
r
ſtreckt ſich eine große ſerbiſche Enklave, eine ganz kleine

befindet ſich zwiſchen Vojuca und Zemeni. Im Paſchalik
Novibazar wohnen Serben mit Albaneſen gemeinſchaftlich.

Gräko-Walachen finden ſich in vielen Sprachinſeln von

der Zemeni-Mündung bis Monaſtir und von d
a bis

Ohrida, ebenſo um den Kaſtoria-See zerſtreut. Von Ar
gyrókaſtron bis Préveza ſind die Albaneſen ſtark mit

Hellenen und Gräko-Albaneſen vermiſcht. Bulgaren teilen

ſich mit den Albaneſen in die Gegend zwiſchen Kalkan
dele–Dibra–Pliaſa–Monaſtir–Prilip–Köprülü und
Skoplje. Andere wohnen nördlich von Kumanovo und

bei Vranja. Dagegen giebt e
s

auch außerhalb der oben

gezogenen Linie albaneſiſche Enklaven. So zwiſchen Kö
prülü, Stiplje und Karatova, zwiſchen Prokoplje und

Alekſinac, ſüdlich der Toplica und im Vilajet Adrianopel.

Endlich iſ
t

zu berückſichtigen, daß auch über das König

reich Griechenland und deſſen Inſeln die Albaneſen in

nicht unbedeutender Zahl verſtreut ſind, 100,000 in Italien
49
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wohnen und vier Kolonien in Oeſterreich ſind. Einen an
nähernden Begriff von der Durchwürfelung der verſchie

denen Völker auf der Balkanhalbinſel bekommt man,

wenn man die im Verlag der Wiener Geographiſchen

Geſellſchaft erſchienene ethnographiſche Karte des Konſuls

Sax zur Hand nimmt, welche, trotz mancher Irrtümer, noch

die verhältnismäßig richtigſte ſein dürfte.

Nach alledem wird man einſehen, daß das Wort

„Albanien“ ein ſehr dehnbarer Begriff iſt. Am beſten iſt

es, die Heimat des albaneſiſchen Volkes in drei Teile zu

teilen, wie ſolche die Bodenbeſchaffenheit, hauptſächlich

jedoch die Ethnographie bedingt. Danach könnte man

unter Oberalbanien das Land zwiſchen Montenegro und

Skumbi zuſammenfaſſen (das ehemalige Nord- und Mittel
albanien, ungefähr jenem Gebiet entſprechend, deſſen Un
abhängigkeit Skanderbeg durch 2

4 Jahre mit Erfolg ver
teidigte). Unteralbanien würde den Reſt umfaſſen, näm

lich das ehemalige Südalbanien und den Epirus, ſoweit

dieſer von Albaneſen bewohnt iſt. Der dritte Teil könnte

Oſtalbanien genannt werden und das von Albaneſen be

wohnte Land öſtlich der Ebene Bituè und des Sar Dag

in ſich ſchließen. Letzteres iſ
t

ausſchließlich von Mu
hammedanern bewohnt, während in Oberalbanien die

Katholiken und in Unteralbanien die orthodoxen Griechen

ſich mit den Muhammedanern in die Herrſchaft teilen.

Oberalbanien iſ
t

ein Berglandpar excellence, aber weder

ſo großartig wie die Schweiz, noch ſo wild und troſtlos

wie Montenegro. Auch giebt e
s

daſelbſt bedeutende Ebenen

und viele, wenn auch nicht ſehr bedeutende Flüſſe, deren

Thäler fruchtbar genannt werden müſſen.

Die Phyſiognomie des Landes nördlich vom Drin wird
durch das Nordalbaneſiſche Alpengebirge beſtimmt. Seine

höchſten, bisher leider noch nicht gemeſſenen Spitzen ſind

(in der Richtung von Weſten nach Oſten) Vélečik (von

Gopčević vom Gipfel des Maranaj aus auf cirka 1740

bis 1900 m geſchätzt), der Trójica Vrh, der Baba Vrh
(etwa 2212m) und der gemeſſene Skülſen mit 2296 m

.

Von den Abfällen ſind die bedeutendſten Höhen: Malj Hoti,

Biskáſit (cirka 1520 m), Máranaj 1576 m), Mali Salla,

Cukáli (1654 m), Ejafa-Kolsit und Dobri Vrh. Ein
Ausläufer des Cukáli iſt wiederum das Temáli-Gebirge,

deſſen ſüdlichſte Höhe Jubáni 540 m hoch anſteigt. Im
Bojana-Gebiet iſ

t

das Rümija-Gebirge das herrſchende,

Deſſen Kulminationspunkt liegt mit 1595 m im Mon
tenegriniſchen, der Krajnski Vrh mit 992 m ſchließt ſich
öſtlich an; ſein Ausläufer Tárabos (573 m

)

liegt gegen

über von Skodra. Weiter ſüdlich iſ
t

noch d
e
r

alleinſtehende

Mal Renzit mit 551 m erwähnenswert.
Südlich des Drin herrſcht ein unentwirrbares Gebirgs

labyrinth, in dem ſich bloß wenige Syſteme unterſcheiden

laſſen. Eine Kette zieht ſich von den Ruinen der alten

Feſte Dajna in ſüdlicher Richtung bis a
n

den Mat-Fluß.

Ihren Kulminationspunkt erreicht ſi
e

im 1120 m hohen

Maja Veles. Eine andere Kette zieht ſich längs des

f

Schwarzen Drin von Karma-Miskit bis zur Quelle des
Vito zeze und heißt Malji-zij (Schwarze Berge). Die
höchſten Spitzen heißen Eidin, Elceni-Borini und Toli.

Parallel mit ihr läuft eine Kette, deren nördlicher Teil

vom Malj Kumula herabkommt, den heiligen Berg (Mali
Sajnt) in ſic

h

ſchließt, dann Valmor heißt, ſi
ch

im Elêeni

Math verknotet und durch den Malj Deiſe gegen den
Toli ausläuft.

-

Südlich des Mat beginnt eine Kette mit dem 1714 m

hohen Salcóta und zieht ſich über den Stogut und Gur-i
nüſeſe in das Geräbe-Gebirge, das längs des Stumbi b

is

Durazzo ſtreicht. Der 725 m hohe Geräbe bildet den
Kulminationspunkt. In dem Halbkreiſe, welche dieſe bei
den Ketten einſchließen, befindet ſich eine andere, deren

ſüdlichſte Spitze der Briskes (1207 m) bildet, dem ſich
gegen Norden der Malj Dajti (1546 m), Malj Brarit
(1412 m), Malj zeleni (1117 m), Sara-Sadük (Krueſe,

1005 m) und Druſeno (1260 m) anſchließen. Einen Ge
birgsknoten bildet in der Landſchaft Dukadzin der Krabi,

deſſen Höhe cirka 1700 m betragen dürfte, d
a

ſein Gegen

über Kunore Dardeſe deren 1600 hat. Ein anderer, Na
mens Sučeli, liegt ſüdlich des Drin.

Die größte Ebene iſ
t jene, welche ſich von Tirána

längs der Ruska zum Jsmi und von d
a längs der Meeres

küſte b
is Les erſtreckt. Sie iſt 55 km lang und 2–9 km

breit. Von ihr durch die Gebirgsknoten Barzes (487 m),

Gur-i-brac (263 m) und Muzli (206 m) geſchieden iſt die
Ebene von Sjak zwiſchen Dures (Durazzo) und dem

Gur-i-brac. Durch ſi
e

ſtrömt der Arzén. Die Mat-Ebene

iſ
t

1
8 km lang und bis 3 km breit; die Dibra-Ebene

kleiner. Zwiſchen Les und Skodra erſtreckt ſich eine end

loſe Ebene, welche im Süden Zadríma heißt, und ſich

über Skodra hinaus unter dem Namen Fusa ſt
o
j

längs

des nördlichen Skutari-Seeufers bis a
n

die montenegri

niſche Grenze ausdehnt, wo ſi
e

vom Sem ihren Namen

erhält, während der Teil a
n

den Seebuchten Bajza heißt.

Die wichtigſten Flüſſe ſind (im Norden beginnend) die

Bojana, der Abfluß des Skutari-Sees, und der in dieſen

mündenden Mórača. Sie iſ
t für Schiffe unter 2,5 m

Tiefgang von der Mündung bis Obóti und weiter hinaus

für Fahrzeuge von nicht mehr als 1,40 m Tiefgang

ſchiffbar und ſehr fiſchreich. Der am Puka in Salla ent
ſpringende Kiri ergießt ſich bei Skodra in ſi

e

oder viel

mehr in den ſogenannten Drinäzi, d
. i. den Arm des

Drin, welcher ſich 1858–1862 von Dajna bis Skodra

ſein eigenes Bett grub. Früher war nämlich der Drin

im Frühjahr ſeinen Uferbewohnern ſtets furchtbar gewor

den, indem e
r in Folge des Schneeſchmelzens auf den

Gebirgen austrat und durch ſeine Ueberſchwemmungen

große Verheerungen anrichtete. Auch zeigte e
r

beſonders

bei Vade, wo e
r

das bis dahin durchſtrömte enge Felſen

thal verläßt und die Ebene betritt, eine gewiſſe Neigung,

ſich über dieſe zu ergießen. Die türkiſchen Ingenieure

ſetzten dem tobenden Wildfang ſo elende und ſchwächliche
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Schutzwehren entgegen, daß es ohnehin ſtaunenswert war,

daß ſich der Strom ſo lange bändigen ließ. Im Winter
von 1858–1859 erfolgte endlich der Durchbruch gegen

Weſten. Zunächſt bildete er einen ausgedehnten See, der

in den beiden nächſten Wintern ſtürmiſch hin und her
wogte. Endlich im Winter 1861–1862 grub er ſich ein

neues Bett, welches ſich um den Fuß des Jubani-Gebirges

herum gegen Skodra ſchlängelt, ſich bei Tabaki mit dem

Kiri vereinigend. Seither fließt die eine Waſſerhälfte im
neuen, die andere im alten Bett und die Albaneſen ſind

der Ueberſchwemmungen ledig.

Der Drin iſ
t

der mächtigſte aller albaneſiſchen Flüſſe.

E
r

entſteht aus der Vereinigung des Schwarzen (zéze)

mit dem Weißen (barth) Drin; erſterer aus dem Ohrida

See kommend, letzterer am Zljeb b
e
i

Ipek entſpringend.

Von ſeinen Nebenflüſſen iſ
t

keiner bedeutend.

Der Mat iſt der zweitgrößte Fluß. Er entſpringt bei
Martanes, nimmt b

e
i

Selita vogéli den Fandi auf, welcher

in wehreren Adern das Mireditenland durchſtrömt, und

nimmt dann ſolche Dimenſionen an, daß man ihn bei Preka

in hohlen Baumſtämmen überſetzen muß. E
r
iſ
t

a
n

dieſer

Stelle ungefähr 120 Schritt breit, doch bildet er in der

Ebene viele Inſeln.

Der Ismi, welcher unterhalb der gleichnamigen Stadt
mündet, entſteht aus der Vereinigung der Flüſſe Zéza

(die Schwarze), Terküs und Ruska, welche unſer Ver
faſſer alle drei nach der Regenzeit durchwaten konnte, die

ſich aber in unzählige breite Arme geteilt hatten.

Der Arzén entſpringt b
e
i

Sin Gjergj und durchfließt

in ſeinem Unterlaufe eine Ebene, iſ
t

aber trotzdem o
ft von

ſteilen hohen Ufern eingeengt.

Der Skumbi, welcher d
ie

Grenze bildet, entſpringt am

Kamna-Gebirge und ſtrömt von Elbaſſán bis zur Mün
dung in einer faſt geraden Ebene.

Unter den Seen iſ
t

der bedeutendſte der Liëeni Skodreſe

(Skutari-See), 1
0 Stunden lang, bis zu 3 Stunden breit,

mit den Seitenbuchten von Hoti und Kaſtrati. Sonſt

giebt e
s

bloß unbedeutende Alpenſeen. Bloß die kleinen

mit d
e
r

Bojana in Verbindung ſtehenden Seen Sas und
Zogaj, die Lagune Ljuners, ſowie andere a

n

der Drin
und Arzén-Mündung, dann die große Lagune von Durazzo

wären erwähnenswert.

Das Klima Oberalbaniens iſ
t

mit Ausnahme Durazzos

und der Sumpfgegenden ein ausgezeichnet geſundes zu

nennen. Trotzdem ſind die Temperaturgegenſätze bedeu

tend. Im Sommer herrſcht in den Ebenen dieſelbe er

drückende Hitze wie in Neapel, unter deſſen Breitegrad

Oberalbanien liegt. Auf den Bergen wird dieſe Hitze
bloß durch die kühlere Luft gemäßigt. Dagegen iſ

t

im

Winter in den Gebirgen die Kälte unerträglich, beſonders

d
a

e
s

keinen Schutz gegen ſi
e giebt, indem in ganz Albanien

keine Oefen zu finden ſind. Im Mai ſah Gopčević noch
den Velééick und Maranaj mit Schnee bedeckt; als e
r

einen Monat ſpäter den letztern Berg beſtieg, war die

Hitze drückend. Beſonders unangenehm iſ
t

der Umſtand,

daß während des Tages bis zum Sonnenuntergang die

Hitze außerordentlich iſt, während unmittelbar darauf ein

kräftiger Umſchlag mit einer ſo kalten Nacht eintritt, daß

man bei Sonnenaufgang zu frieren beginnt.

u
.

Unter den Bodenprodukten müſſen Getreide, Mais,

Hafer, Gerſte und Bohnen in erſter Linie genannt werden.

Die Ebenen und viele Thäler ſind ſehr fruchtbar, leider

aber infolge der Indolenz und Faulheit des Volkes ſchlecht

bebaut. Die wunderbare und rieſige Ebene Fusa Stoji

z. B., welche ſich von Skodra bis zu den Seebuchten e
r

ſtreckt, iſ
t

bis auf einige kleine Grundſtücke ganz unbebaut,

und die faulen Maljſoren begnügen ſich, das daſelbſt

wachſende Unkraut als Viehfutter zu verwenden. Wie

glücklich wäre das arme Montenegro, wenn e
s

eine ſolche

Ebene beſäße, die hinreichen würde, die Hälfte ſeiner Be
völkerung zu ernähren!

Getreide wird nur in den Ebenen gebaut; in den Ge
birgen erſetzt man e

s

durch Mais, aus dem die Albaneſen

ein ausgezeichnetes Brod zu backen wiſſen. Hanf- und

Tabakkultur haben in der letzten Zeit auch einigen Auf
ſchwung genommen.

Unter den Obſtſorten ſind Kirſchen, Feigen, Pfirſiche

und Weintrauben zu erwähnen. Letztere ſind vorzüglich

und würden einen ebenſolchen Wein geben, wenn bei

deſſen Bereitung rationell vorgegangen würde. An der
Küſte baut man auch die Olive, welche der dalmatiniſchen

a
n

Güte nicht nachſteht.

Die Wälder, welche in den Gebirgen viel dichter und
ausgedehnter ſind, als man dies nach der Karte ver

muten ſollte, liefern Bauholz, welches nach Malta, Ge
nua und Tunis exportiert wird. Die Hauptarten der

Bäume ſind Eichen, Tannen, Fichten, Nußbäume, Ulmen

und Buchen. Das Gelbholz (scodano, fustel) wird maſſen- -

haft exportiert.

- -

Ob Albanien Metallreichtum beſitzt, iſ
t

bei dem Mangel

a
n Forſchungen ſchwer zu ſagen. Vermutlich wohl. Im

Altertum beſtanden Goldminen im Gebiete der Piruſten,

des ſüdlichſten der Stämme Dalmatiens, deſſen Wohnſitze

a
n

der Grenze von Epirus nova in dem heutigen Nord
albanien am vereinigten Drin (alſo in Dukadzin) lagen.

Im Mittelalter iſ
t

keine Spur mehr davon vorhanden
und heute iſ

t

ihre Exiſtenz im Lande ſelbſt ſchon vergeſſen.

Um ſo intereſſanter iſ
t

ein vom Prof. Ljubic kürzlich im

venezianiſchen Archiv entdecktes Dokument aus dem Jahre
1595, in welchem erwähnt wird, daß e

s in Nordalbanien

drei Silbergruben gäbe: in Fandi im Lande Dukadzin

(heute zu Miredita gehörig), in Bulgari (ein mireditiſches

Dorf nahe Les, heute Bultjeri genannt) und in den Bergen

oberhalb Les, und daß eine derſelben auch Gold enthalte.

Hahn erzählt ſeinerſeits, daß e
r

a
n

verſchiedenen Orten

1 Siehe die ausgezeichneteund ſehr leſenswerte Arbeit des

Dr. Jireček: „Die Handelsſtraßen und Bergwerke von Serbien

und Bosnien während des Mittelalters“ (Prag 1879).
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Oberalbaniens von der Exiſtenz von Kohlenlagern ſprechen

gehört, daß aber die Albaneſen, um nicht beläſtigt zu
werden, deren Fundort verſchweigen.

Von gefährlichen Tieren ſind einige wenige Bären,

Wölfe und Eber zu erwähnen, und viele, ſehr viele Flöhe,

Wanzen und Skorpione! Sonſt beſchränkt ſich die Jagd

auf Haſen, Rebhühner, Wachteln und Schnepfen. In eini
gen Gegenden, beſonders in Miredita, findet man auch Dam
hirſche, Eichhörnchen und Faſanen. Die Ufer des Skutari
Sees beherbergen im Winter zahlreiche Waſſervögel, na
mentlich Wildenten.

Der Fiſchreichtum iſ
t

ebenfalls beträchtlich. Aale,

Karpfen, Forellen und Hechte herrſchen vor; im Drin giebt

e
s

auch Störe und der Skutari-See iſ
t

durch die Maſſen

von „Skoranze“ berühmt, welche hier wie in Montenegro

alljährlich gefangen werden, ſowie durch die „Cef“.

Die Skoranza iſ
t

ein kleiner ſardellenartiger Fiſch, wel
cher in dunklen Herbſtnächten durch große a

n

der Küſte

angezündete Feuer in beſtimmte zu ſeinem Fange geeignete

Buchten gelockt wird, deren Eingang man ſodann mit

großen Netzen verſchließt. Die Fiſche werden hierauf durch
große Maſſen von Erde und Steinen, welche das Waſſer

trüben, in die Netze zurückgeſcheucht und dieſe eingezogen.

In fiſchreichen Jahren ergiebt ein ſolcher Zug o
ft

2000 bis

3000 Oke und e
s

werden dieſe Fiſche dann zu /, Piaſter
(16 Pfennig) per Oka in Skodra verkauft. Schwach ge

ſalzen werden ſi
e

a
n

Fäden gereiht und geräuchert. Ge
geſſen werden ſi

e

teils roh, teils geröſtet. Sie bilden eine
beliebte Faſtenſpeiſe der albaneſiſchen Katholiken und werden

daher meiſt im Lande konſumiert, doch geht auch ein gut

Teil nach Dalmatien und Apulien. Uebrigens iſ
t

das

montenegriniſche Ende des Sees das bei weitem ergiebigere.

Der Cef iſ
t

ein anderer dem Skutari-See eigentüm

licher Fiſch, welcher der Länge nach in zwei Teile geſpalten

und in Fäſſern eingeſalzen wird. Sein Rogen wird ge

trocknet und ſcheint mittlerer Qualität zu ſein; er geht

meiſtens nach dem Innern, ſelbſt bis Stambul, aber nur

wenig nach Venedig. Die beſte Qualität iſ
t die, welche

im Oktober gewonnen wird; die während des Sommers

produzierte iſ
t

zwar größer aber weniger gut und haltbar.

Die kleineren zu beiden Seiten der Bojana liegenden Seen

ſind überaus reich a
n

dieſer Fiſchſorte, ſo daß zur Fang

zeit in Tagen ſtarker Konkurrenz d
ie

Oka auf dem Sko
daner Markt mit 1 Piaſter verkauft wird.

Die dritte Fiſchſorte iſ
t

der Aal (Biſalti), welcher haupt

ſächlich in dunklen ſtürmiſchen Herbſtnächten bei dem Aus
fluß des Sees in die Bojana gefangen wird. Oberhalb

der Bojana-Brücke iſ
t

faſt das ganze Flußbett mit Pfahl
reihen beſetzt, deren je zwei einen ſpitzen Winkel von 30°

bilden, deſſen Spitze ſtromabwärts gerichtet und a
n

ihrem

äußerſten Ende offen iſ
t. In dieſer iſt ein Sack angebracht,

in welchem ſich der Aal, den der Inſtinkt ſtromabwärts
treibt, von ſelbſt fängt. Dieſe Fiſche werden nicht einmal

in Fäſſern, ſondern in frei auf der Erde liegenden Haufen

geſalzen und mit ebenſo wenig Sorgfalt von den Käufern

in Säcken weitertransportiert. Was nicht in der Stadt

konſumiert wird, geht faſt ohne Ausnahme landeinwärts.

Den Hauptreichtum der Bevölkerung bilden die zahl

reichen Viehherden, welche ſich hauptſächlich aus Ziegen,

Hammeln und Schafen zuſammenſetzen. In den Ebenen
hält man auch Ochſen, Kühe und ſchwarze Büffel, letztere

zum Ziehen der Laſtwagen. Auch Schweine werden von

den Chriſten gezüchtet und die kleinen Gebirgspferde (welche

übrigens größer als die bosniſchen ſind) ſowie die Maul
tiere ſind ſtark und ausdauernd. Bienenzucht und Seiden

kultur ſind in ſtetem Zunehmen, ſo daß Honig, Wachs

und Seide bereits ausgeführt werden können. Der größte

Teil bleibt freilich im Lande. Die Frauen beſchäftigen

ſich hauptſächlich mit dem Spinnen.

Mit den Kommunikationsmitteln iſ
t

e
s

ſchlecht beſtellt.

Von Eiſenbahnen kann keine Rede ſein. Telegraphenlinien

giebt e
s

von Skodra aus vier. Die Wege ſind größten

teils in dem elendeſten Zuſtande. Fahrſtraßen beſtehen

nur auf der Ebene Fusa Stoji; Karrenwege verbinden

d
ie Linien Skodra–Les, Durazzo–Pekinj, Durazzo–Ti

rana und Delbinist–Les. Der Reſt ſind Saumpfade

unbeſchreiblichſter Art. An Poſtanſtalten zählt man jene der
Konſulate, die öſterreichiſchen Poſtämter Durazzo und Medua

und die türkiſche Tatarenpoſt, welche geradezu ſchrecklich

iſt. Die Verbindung mit der civiliſierten Welt wird ledig

lich durch die Lloyddampfer erhalten, welche zweimal

wöchentlich in Medua und Durazzo anlegen.

Von Klöſtern hat Herr Gopčević folgende kennen ge

lernt (an der montenegriniſchen Grenze beginnend): das

berühmte Kloſter Dusmani in Posripa, unweit des Drin
Ufers, welches ſeinen Namen jedenfalls dem ſerbiſchen

Fürſten Dusman verdankt, der in einem nahen Schloſſe

hauſte und als „Dusmanus“ unter den Deſpoten e
r

wähnt wird, welche ſich bei der Wahl Skanderbegs zum

oberſten Feldhauptmann Albaniens in Les befanden. E
s

iſ
t gegenwärtig von zwei Franziskanern bewohnt. Weiter

nördlich in Salla befindet ſi
ch

a
m Salla-Bach das Kloſter

Abate, während am linken Drin-Ufer, in Dukadzin, ſich

ein anderes beim Pfarrdorf Alsicé erhebt. Ein kleines

S
.

Antonio benanntes Kloſter liegt Les gegenüber auf

dem rechten Drin-Ufer; in Skutari beſitzen die Franzis
kaner auch eines.

In Miredita finden ſich mehrere nur teilweiſe noch
bewohnte, meiſt verlaſſene und zerſtörte Klöſter. Es ſind
dies Sin Gjergj (S. Georgio) in Dibri, Sin Pol (S. Paolo)
und Sin Dzin (S. Giovanni), jetzt zerſtört, in Orosi,

Nach Hahn war e
s

ein Kamaldulenſerkloſter, das zur Zeit

ſeiner Blüte nicht nur das große ſüdliche, ſondern auchdas kleinere

öſtliche Zugangsthor zu dem Engthale von Oroši beſaß. Vor
dem Kloſter ſteht noch heute ein uralter mächtigerBaum, welcher

das GrenzzeichenzwiſchenOrosi und Lurja abgab und alljährlich

zu St. Johannis geſchmücktwurde. Dabei kamen die beider
ſeitigen Einwohner zu einem Jahrmarkt zuſammen, bis e

s

1830
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Sin Kini und Fandi in Fandi. Nahe d
e
r

Stadt Dibra

befindet ſich ebenfalls ein Kloſter, bei dem Dorfe Radisica.

Eine Stunde nordweſtlich von Elbaſſan liegt in dem rei
zenden Thale der Kuča das Kloſter Sin Dzon. Es iſt

wegen des hier verwahrten Körpers des heiligen Johann von

Vladimir das angeſehenſte griechiſche Kloſter des Landes.

Es iſt aber auch nicht ohne hiſtoriſches Intereſſe, weil es viel
leicht in Mittelalbanien der einzige Reſt aus den Zeiten der
ehemaligen Bulgarenherrſchaft iſt.

Brücken ſind in Oberalbanien nicht ſo ſelten, befinden

ſich aber gewöhnlich in einem troſtloſen Zuſtande. Die meiſten

Brücken, welche Gopčević aufſtießen, waren ſo ſchlecht, daß

nicht einmal die Einheimiſchen ſi
e paſſieren wollten, ſondern

e
s vorzogen, durch das Waſſer zu waten. Gewöhnlich

ſtanden nur die gemauerten Endpunkte, über welche ein

Balken gelegt war, den nur ein geübter Seiltänzer paſſieren

konnte. Unſer Verfaſſer war einſt Zeuge, wie ein ver

wegener Albaneſe ſein Lämmchen reſolut aufhob und

trotz Strampelns, Zappelns und Blökens auf dem Rücken

über einen ſolchen Balken trug.

Die ganz aus Stein erbauten Brücken, gewöhnlich aus

dem Mittelalter ſtammend, machen allein eine ehrenvolle

Ausnahme. Da aber auch ſi
e

kein Geländer beſitzen und

faſt gar nicht ausgebeſſert werden, gehört ihr Paſſieren

auch zu keiner angenehmen Aufgabe.

Die wichtigſten Steinbrücken Oberalbaniens ſind:

Ueber den Drin die beiden Vezirs-Brücken, von denen

die untere ein mächtiges Werk in 18 Bogen von ver

ſchiedener Größe iſ
t. Wie die meiſten dieſer Brücken führt

ſi
e

nicht in einer geraden Linie, ſondern wellenförmig über

den Fluß. Sie ſteht auf einer quer durch den Fluß laufen
den Felsbank, welche wahrſcheinlich erſt vom Waſſer bis

zu ihrem heutigen Niveau ausgeſpült worden iſ
t,

ſo daß

in der Urzeit der Schwarze und Weiße Drin vielleicht in

einem See zuſammenfloſſen. Auch die obere Vezirs-Brücke

(Vezirit-Ure) über den Weißen Drin, iſ
t

ein altes Bau
werk, das in der nahen Brücke über den Schwarzen Drin
ſein Seitenſtück findet. Jene über den Luma-Bach iſ

t

in

einem einzigen Bogen erbaut. Allgemein bekannt ſind die

Brücken b
e
i

Skodra. Ebenſo d
ie

Venezianerbrücke a
m Weg

nach Drivaſto, die Besirit-Brücke über den Arzèn und

mehrere kleinere. Es ſe
i

noch bemerkt, daß b
e
i

San
Giorgio-Pentari noch eine andere Brücke über den Bojana

führt und jene berühmte über den Sem eigentlich „Krzanièki
most“ heißt.

Der Oberlauf des Schwarzen Drin iſt auch noch von
einigen kleinen Brücken überſpannt: d

ie

eine b
e
i

Karma
Mistit, die zweite bei Kljese, die dritte (ebenfalls Besirit

den Mirediten einfiel, den ganzen öſtlichen Abhang des Berges

für ſich zu beanſpruchen. E
s

kam zu Feindſeligkeiten, welche

endlich mit dem Nachgebender ſchwächernLurjaner endeten. Dar
nach muß alſo die mireditiſche Grenze auf der öſterreichiſchen
Generalſtabskarte bis Diodia vorgeſchobenwerden.

Ausland. 1881. Nr. 17.

Ure genannt) ſüdweſtlich der Stadt Dibra, die vierte bei

Trebriste (Dolgasit-Ure), die fünfte bei Lukova. Unter

den kleineren Brücken ſind noch erwähnenswert: jene bei

Peza-vogélj über den Arzén, bei Giadri über den gleich

namigen Bach, beim Han Grabov und bei Mahala über

den Sem und jene über den Megured-Bach.

Feſtungen ſind in Oberalbanien nicht vorhanden: e
s

ſe
i

denn, daß man die Kaſtelle von Skodra, Les und Ismi,

die ruinenhaften Mauern von Durazzo, Kruja, Prezija 2
c.

oder die kleinen Kule (Puka, Kula Dodese, Kula Hel
mit, Hum, Beregturi Kaſtrati, Krèira, Kula Lumese, Kur
darej 2c.) als ſolche betrachten will.

Ankerplätze beſitzt Oberalbanien außer Val di Noce
Dulcigno, S

.

Giovanni di Medua und Durazzo bloß S
.

Nicoló d
i Bojana und Draè (öſtlich des Kap Rodoni).

Die Mündungen der Flüſſe ſind ſeit langer Zeit verſandet.

Bolizza giebt 1614 dem Drin a
n

d
e
r

Mündung 0,95 bis

1,26 m
,

der Bojana 1,58–2,20, dem Mat 1,26, dem Jsmi
1,60, dem Skumbi 1 m Tiefe.

Die wichtigſten Vorgebirge der oberalbaniſchen Küſte

ſind (im Norden beginnend): Volovizza (Volujica) bei
Antivari, Meders bei Dulcigno, die Drin-Mündung, das

ſpeerförmige Kap Rodoni, Kap Pali, Kap Durazzo, Kap
Laghi und die Skumbi-Mündung.

Die Polarforſchung im Jahre 1880.

IV.

(Schluß.)

Neue arktiſche Pläne und Projekte.

Nach erfolgter Ueberſicht der wichtigſten arktiſchen

Fahrten des vergangenen Jahres bleibt noch übrig, einen

Blick auf die zahlreichen Projekte zu werfen, welche bereits

für dieſes und nächſtes Jahr im Gebiete der Polarforſchung

beſchloſſen worden ſind.

1
) Wie ſchon erwähnt (S. 12), beabſichtigt Herr Leigh

Smith im nächſten Sommer mit ſeiner Dampfyacht „Eira“
eine zweite Fahrt von Peterhead in das europäiſche Polar
meer anzutreten, um beſonders die Erforſchung der von

ihm neu entdeckten Teile des Franz-Joſephs-Landes fort
zuſetzen.

2
)

Auch die Holländer werden zu derſelben Zeit

ihren Polarſchuner „Willen Barends“ auf ſeine vierte
Sommerpolarfahrt ausſenden, nachdem e

r

während des

Winters auf dem Trockendock zu Amſterdam von den Be
ſchädigungen ſeiner letzten Reiſe repariert worden. Bereits

hat die zweite Kammer der Niederlande 7000 Gulden für

die Koſten dieſer Expedition bewilligt; zugleich hat aber

auch das Nordpol-Komitee auf der allgemeinen Verſamm

lung den Bau eines paſſenden Dampfers ins Auge gefaßt,
- 50
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mit welchem jedenfalls weit beſſere Reſultate als mit dem

kleinen Segelſchiffe zu erzielen möglich wären.

3) Kapitän Howgate vom amerikaniſchen Signal

bureau, der Projektant der Polarkolonie an der Lady

Franklin-Bai am Smith-Sund beabſichtigt, dieſen Sommer

einen zweiten Verſuch zu machen, ſeinen im verwichenen

Jahre gänzlich geſcheiterten Plan mit Hilfe eines fähige

ren Fahrzeuges auszuführen.

4) Die amerikaniſche Regierung wird eine neue Hilfs
expedition zur Aufſuchung des Polarſchiffes „Jeannette“
ausſenden. Schon im letzten Februar bewilligte der Kon
greß die Summe von 175,000 Dollars für Ankauf und
Ausrüſtung eines paſſenden Fahrzeuges, da es für unvor

teilhaft erkannt wurde, e
in Kriegsſchiff zu dieſem Zwecke

auszuſchicken. Der Marineſekretär wurde demgemäß e
r

mächtigt, den in San Francisco liegenden Schrauben
dampfer „Mary and Helen“ für 100,000 Dollars anzu
kaufen. Dieſes Fahrzeug hat bereits als Walfiſchfänger

zahlreiche Fahrten ins Polarmeer gemacht; es iſt 150 engl.

Fuß lang, 3
0 breit, 1
6

tief und faßt 420 Tonnen. Die

Maſchine hat 150 Pferdekraft und die Schraube iſ
t

von dop

pelter Stärke zum Zerbrechen des Eiſes. Das Schiff wird
gegenwärtig für ſeine Fahrt ausgerüſtet; nachdem e

s

ſeine

aus Freiwilligen der Bundesmarine beſtehende Mannſchaft

erhalten und 300 Tonnen Kohlen, ſowie Proviant auf

zwei Jahre eingenommen, ſoll es etwa am 1
. Juli San

Francisco verlaſſen und durch die Beringsſtraße in das

Polarmeer ſegeln. Vor allem wird auf dem Wrangel

lande nach Spuren der „Jeannette“ geſucht werden;

nötigenfalls überwintert die „Mary and Helen“ und ſetzt

im zweiten Sommer die Forſchungen fort. Auch ſoll der

Zollkutter „Corwin“ in dieſem Sommer eine zweite Kreuz

fahrt im Norden der Beringsſtraße ausführen.

5
) Eine dritte amerikaniſche Expedition wird

augenblicklich von Dr. Emil Beſſels, welcher Halls un
glückliche Polaris-Expedition 1873 als Naturforſcher be

gleitete, vorbereitet. Er beabſichtigt, der oſtamerikaniſchen
Route zu folgen, aber nicht durch den Smith-Sund, ſondern

von der Baffin-Bai nach Weſten zwiſchen Nord-Devon
und Nord- Lincoln in den Jones - Sund einzudringen,

indem e
r

denſelben für die ausſichtsreichſte Straße nach

dem Nordpol hält. Am Eingange des Sundes ſoll eine

wiſſenſchaftliche Station für Aſtronomie, Geologie, Botanik

und Zoologie errichtet werden, welche mit einer eignen

A)acht Verbindung mit den däniſchen Anſiedlungen in

Weſtgrönland und den Walfiſchfängern in der Baffin

Bai unterhalten kann, während das Hauptſchiff, e
in

ſtarker

Dampfer, von dieſer Operationsbaſis aus auf dem bisher

ganz unbekannten Wege a
n

der Weſtküſte des Grinnell
Landes entlang nach Norden dringen ſoll.

6
)

Der engliſche Kapitän Cheyne iſ
t

mit Hilfe zahl
reicher Comitees in den engliſchen Städten ſeit längerer

Zeit mit Sammlung der auf 30,000 Pfund Sterling g
e

ſchätzten Koſten einer Polarexpedition beſchäftigt, welche

ſich zum erſten Male des Luftballons zum Erreichen

des Poles bedienen ſoll. Nach Cheynes Plan fährt das
auf drei Jahre ausgerüſtete Expeditionsſchiff den Smith
Sund hinauf, um bei dem Kohlenlager an der Discovery

Bai das Winterquartier zu beziehen. Im Frühjahr ſoll
dann die Reiſe nach Norden mit Schlitten und Böten an

getreten werden, und zwar mit Mitnahme mehrerer ſtarker
Luftballons, welche bei günſtigem Winde die Fahrt über
unpaſſierbare Eisfelder bis zum Pole, ſowie die Rückkehr
zum Schiffe ermöglichen ſollen. Obgleich der bekannte

Aéronaut Coxwell dieſem Projekt ſeine Zuſtimmung g
e

geben, wird dasſelbe dennoch wohl kaum zur Ausführung

gelangen, indem das Comitee der Royal Geographical

Society, welchem der Plan vorgelegt wurde, demſelben
die Mithilfe und ſogar die Billigung der Geſellſchaft ver

weigerte, mit der Begründung, daß die in Vorſchlag g
e

brachten Mittel zur Erreichung des Zweckes nicht geeignet

und jedenfalls ungenügend erſcheinen.

7
)

Unterdeſſen hat auch dieſe mächtige geographiſche

Geſellſchaft beſchloſſen, der Polarfrage ſelbſt wieder
näher zu treten und bereits einen Ausſchuß ernannt,

welcher zuerſt alle ſeit Rückkehr der Nares'ſchen Expedition

im Jahre 1876 gemachten Erforſchungen und Erfahrungen

im Polargebiete ſammeln und ſichten ſoll. Von dem Re
ſultat dieſer Enquete wird die Entſcheidung der Geſellſchaft

abhängen; im Falle dieſelbe beſchließt, daß die Zeit für

einen neuen arktiſchen Verſuch gekommen ſei, wird ſi
e

wiederum die britiſche Regierung um Hilfe und Unterſtützung

angehen, doch ſcheint e
s zweifelhaft, o
b

nochmals eine große

Expedition wie unter Nares ausgeſandt werden dürfte.

Nach Anſicht der erſten arktiſchen Autoritäten in England

wird gegenwärtig der Weg a
n

der Weſtküſte des Franz
Joſephs-Landes entlang für die günſtigſte Route nach dem

Nordpol gehalten.

8
)

Das Hauptintereſſe in der arktiſchen Forſchungsfrage

nimmt jedoch gegenwärtig das in letzter Zeit in den Vorder

grund getretene Projekt der internationalen cirkum
polaren Beobachtungsſtationen in Anſpruch, welches

bekanntlich zuerſt von dem leider kürzlich (am 29. März) ver

ſtorbenen k. k. öſterreichiſchen Schiffslieutenant Weyprecht

auf der Naturforſcher-Verſammlung in Graz befürwortet

wurde. Nachdem ſeitdem d
ie

deutſche Polarkonferenz in
Göttingen und der Meteorologen-Kongreß in Rom 1879

das Projekt in Erwähnung gezogen und demſelben ihre

Zuſtimmung gegeben, wurden auf der erſten internationalen

Polarkonferenz in Hamburg im Oktober 1879 die Details

des Programms beraten und feſtgeſtellt und ſodann auf

der zweiten internationalen Konferenz in Bern im Auguſt

1880 beſtätigt, ſowie die Ausführung des Planes auf den

Herbſt 1882 feſtgeſtellt.

Bekanntlich beſteht der Hauptzweck der projektierten

Stationen vor allem in der Erforſchung der arktiſchen

Meteorologie und des Erdmagnetismus durch fortlaufende,

gleichzeitige Beobachtungen, welche mit gleichartigen In
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ſtrumenten und nach übereinſtimmendem Plane auf den

möglichſt zahlreichen, im Kreiſe um den Pol gelegenen

Stationen ſtattzufinden haben. Die vollſtändige Einheit der
Forſchungsmethode iſ

t

das wichtigſte Erfordernis des Plans.
Geographiſche Entdeckungen, topographiſche Aufnahmen

oder Vordringen nach hohen Breiten ſind dagegen bei dieſem

Projekte vollſtändig ausgeſchloſſen.

Es haben nun zu dieſem Zwecke die folgenden Nationen

d
ie Errichtung und Unterhaltung der nachbenannten Sta

tionen zugeſagt:

a
) Rußland a
n

der Lena-Mündung (unter dem 730

nördl. Br.); zum Leiter iſt Lieutenant Jürgens ernannt, der
ſich gegenwärtig auf der Sternwarte in Pulkowa für ſeine

Arbeiten vorbereitet. Eine Filialſtation auf den neuſibi

riſchen Inſeln oder an der Kolyma-Mündung (70° nördl. Br.)

iſ
t

ebenfalls in Ausſicht genommen.

b
) Dänemark in Upernivik a
n

der Weſtküſte von

Grönland (72" nördl. Br.).

c) Oeſterreich a
n

der Nordküſte von Nowaja-Semlja

(779 nördl. Br.). Marinelieutenant Weyprecht beabſichtigte

die Leitung dieſer Station, deren Koſten Graf Wilczek

beſtreiten wollte, ſelbſt zu übernehmen.

d
)

Schweden wahrſcheinlich auf Spitzbergen etwa unter

dem 80. Grade. Zwar hat die Regierung die Beteiligung

abgelehnt, doch hat Herr L. O
.

Smith, ein Kaufmann

in Stockholm, der Akademie der Wiſſenſchaften 4000 Pfd.
zur Verfügung geſtellt, um die Unterhaltung der Station

auf drei Jahre zu beſtreiten.

e
) Norwegen bei Boſſekop in Finnmarken, in der

Nähe des Nordkaps (710 nördl. Br.).

f) Holland wahrſcheinlich auf der Inſel Jan Mayen
(710 nördl. Br.).

g
)

Deutſchland proponierte durch ſeine Delegierten

auf den internationalen Konferenzen die Errichtung zweier

Stationen: a
n

der Oſtküſte von Grönland und auf der

Inſel Südgeorgien, öſtlich vom Kap Horn, im antarktiſchen
Gebiete; d

a

d
ie Reichsregierung bisher jede Unterſtützung

verweigert hat, ſo würde das Deutſche Reich bei dieſem inter

nationalen Unternehmen unvertreten bleiben, wenn nicht,

wofür mehrere Anzeichen ſprechen, diesbezüglich eine Sinnes
änderung eintreten ſollte.

h
) Italien wird im antarktiſchen Gebiete arbeiten,

worüber Näheres unten folgt.

i) England und Frankreich haben bisher keine Ent
ſcheidung über ihre Beteiligung getroffen.

k) In Amerika iſt von der Vereinigten Staatenregierung
die Errichtung zweier Stationen: am Smith-Sund und am

Kap Barrow, der nördlichſten Spitze Aljaskas (719 n. Br.),

zugeſagt worden; dieſelben werden unter der Leitung des

Chefs des Signalbureaus ſtehen, welcher die Aufſicht über

d
ie

amerikaniſche Meteorologie führt und über große Mittel
verfügt. Auch wird wahrſcheinlich Canada in einem

Teile ſeiner arktiſchen Beſitzungen (Hudſons-Bai-Länder)

eine Station errichten; zudem würden die ſchon erwähnten

Stationsprojekte von Kapitän Howgate a
n

der Lady Frank
lin-Bai (820 nördl. Br.) und Dr. Beſſels am Jones-Sund
(760 nördl. Br.) weitere Glieder in der cirkumpolaren

Stationskette bilden. Eine Eintragung der erwähnten

Stationen in eine Polarkarte läßt erkennen, daß dieſelben

einen zum größten Teil zwiſchen dem 70. und 80. Grade
nördl. Breite gelegenen, geſchloſſenen Kreis um den Nord
pol bilden.

9
)

Auch Profeſſor Nordenſkiöld bereitet für das Jahr
1882 eine neue arktiſche Forſchungsreiſe vor, zu welchem

Zwecke e
r

bereits im vergangenen Herbſt Petersburg be

ſuchte. Er beabſichtigt, auf dem Ueberlandwege durch Nord
ſibirien nach der Lena-Mündung zu reiſen, wo für die

Weiterfahrt zur See gegenwärtig ein paſſendes Schiff auf

den dortigen Werften erbaut wird. Ziel der Expedition

ſind dieſes Mal die neuſibiriſchen Inſeln. Nächſt
der Erforſchung dieſer Gruppe, welche bekanntlich der Vega

Expedition nicht gelang, werden Meſſungen der Waſſer

tiefen und Aufnahmen für die Seekarten der neuen

Handelsſtraße die Zwecke der Expedition bilden, deren

ſämtliche Koſten der ruſſiſche Kaufmann Sibiriakow be

ſtreitet. – Auch iſ
t

e
s möglich, daß der im Juli 1879

auf Jeſſo geſtrandete Polardampfer „Nordenſkiöld“ nach

vollendeter Reparatur unter Kapitän Johanneſens Befehl

noch im Laufe dieſes Sommers ſeine Fahrt durch die
Beringsſtraße nach dem Lena-Delta und falls möglich nach
Europa unternimmt.

10) Nach dem Südpol. – Seitdem in den Jahren

1839–1842 der Franzoſe d'Urville, der Amerikaner Wilkes

und der Engländer Roß ihre großartigen, teilweiſe gleich

zeitigen Expeditionen im antarktiſchen Gebiete ausführten,

hat die Südpolarforſchung gänzlich ſtillgeſtanden, denn

Moore (1845) und Nares (Challenger-Expedition 1874)

überſchritten kaum den ſüdlichen Polarkreis, und alle An
ſtrengungen konzentrierten ſich auf die Nordweſtpaſſage, die

Franklin-Aufſuchungen und die ſeitherigen Nordpolexpeditio

nen. Um ſo bemerkenswerter iſ
t

deshalb das neue italieniſche

Projekt einer Südpolarexpedition. Der Urheber desſelben iſ
t

Lieutenant Bove, welcher Nordenſkiöld auf der „Vega“

begleitete, und d
a

bereits d
ie geographiſchen Geſellſchaften,

d
ie Regierung und das Parlament Italiens dem Plane ihre

Zuſtimmung gegeben, ſcheint das Gelingen desſelben außer

Zweifel zu ſtehen. Der Antritt der Expedition mußte frei
lich bis zum nächſten Jahre verſchoben werden; ſodann
ſoll das eigens zu dem Zwecke erbaute Polarſchiff gegen

Ende März d
ie

Reiſe antreten (trotzdem der antarktiſche

Sommer erſt im November beginnt?). Den Befehl über

die gegen 4
0

Mann ſtarke Expedition führen Kapitän Negri

und Lieutenant Bove, mehrere Naturforſcher und Aerzte

werden natürlich a
n

der Fahrt teilnehmen, und d
ie Mann

ſchaft wird teilweiſe aus der königlichen Marine und zum

Teil aus Matroſen der im ſüdlichen Polarmeere kreuzenden

italieniſchen Walfiſchfänger rekrutiert werden. Nachdem in

Montevideo der Proviant, der Kohlenvorrat und ſonſtiges
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Material ergänzt worden, wird der Kurs zwiſchen den

Falkland-Inſeln und Feuerland hindurch nach den Süd

ſhetland-Inſeln genommen, woſelbſt die eigentlichen Ar
beiten der Expedition beginnen werden. Unterſuchungen

über d
ie Abplattung am Südpol, eine möglichſt umfang

reiche Sammlung genauer Pendelmeſſungen und Daten

über Salzgehalt, Strömung und Temperatur des Meeres

und der Luft, Unterſuchungen über die Eisbildung u
.
ſ. w
.

ſind die unter allen Umſtänden erreichbaren Ziele der Expe

dition; auch ſollen Fauna, Flora und Geologie der ant
arktiſchen Gebiete eingehend ſtudiert werden. Sodann wird

der Kurs nach Weſten genommen, nach dem von Bellings

hauſen 1821 entdeckten Alexanderland und der Peter I.

Inſel, von wo ein Vorſtoß nach möglichſt hohen Breiten
und dem Südpol ſelbſt unternommen werden ſoll. Der

höchſte, bisher gegen Süden erreichte Punkt liegt unter

78" 10“ ſüdl. Breite, wo Roß im Februar 1842 vor einer

300 m hohen, ſenkrechten Eismauer, hinter welcher ſich

ein aktiver Vulkan und Bergketten erhoben, umkehren

mußte. Die Italiener glauben mit den techniſchen Hilfs
mitteln unſerer Zeit Hinderniſſe überwältigen zu können,

welche Roß für unüberwindlich hielt, und hoffen ſo
,

noch

weiter als dieſer vorzudringen. Dieſe Expedition wird

auf drei Jahre ausgerüſtet, und es ſoll, falls höhere Breiten
nicht zu erreichen ſind, die erſte Ueberwinterung im Adélie

Land, d
ie

zweite auf der Kemp- oder Enderby-Inſel ſtatt

finden. Die Rückkehr erfolgt nach Hobarttown auf Tas
manien, um in dieſem ſüdlichen Hafen etwaige Repara

turen vor Antritt der langen Seereiſe auszuführen. Die

Koſten der Expedition werden auf 600,000 Lire geſchätzt,

davon 250,000 für das Schiff, 100,000 für Proviant

und Vorräte, 150,000 für Sold der Mannſchaft u. ſ. w
.

Dieſe Summe ſoll durch eine Subſkription in ganz Italien,

ſowie durch eine Bewilligung des Parlaments aufgebracht

werden. Bereits hat König Humbert eine Kommiſſion

ernannt, beſtehend aus Lieutenant Bove, Schiffbau-Inſpektor

Mattei und Admiral Saint-Bon, um Pläne für e
in g
e

eignetes Polarſchiff auszuarbeitenk.

Mittlerweile beabſichtigt Lieutenant Bove bereits in dieſem

Sommer eine Probefahrt in das Südpolar-Meer auf einem
Walfiſchfänger auszuführen. Dagegen hat auch Sir Allen
A)oung, der bekannte Polarforſcher, eine Fahrt in das

antarktiſche Gebiet unternommen; ſchon im letzten Dezember

iſ
t

e
r

mit ſeiner A)acht nach der Kapſtadt gefahren, um

daſelbſt d
ie Vorbereitungen für ſeine Südpolexpedition zu

treffen.

Bergfahrten in d
e
n

Alpen Thuſhehiens, Chewſſuriens

und der Tſchetſchnia.

II.

Der Winter von 1847–1848 war beſonders ſcharf,

ſelbſt in Tiflis fuhr man drei Wochen lang in Schlitten;

vorſtellen kann man ſich daher, wie e
s in den Thälern

der kaukaſiſchen Hauptkette ausſah, zumal im März, dem

widerwärtigſten Monate im Gebirge und jenſeits des Kau
kaſus. Aus Tioneti, dem heutigen Hauptorte des gleich

namigen Kreiſes im Gouvernement Tiflis, gieng eine kleine
Geſellſchaft von Beamten ins Dorf Shinwani, wo d

ie

beiden

Flüſſe Aragwa, die Gudomakariſche und Pſcháwiſche, ſich

vereinigen. Von hier beabſichtigte man einen Fahrweg über

das kaukaſiſche Hauptgebirge ins Thal des Argun nach Cis
kaukaſien zu bahnen. Anfangs gieng alles glatt, der Tag

war klar, der Reitweg recht gut. Doch weiterhin wurde

e
r

immer ſchlechter, ſteiniger, mit ſteilen Ab- und Aufſtiegen,

mit häufigem Kreuzen der ſtürmiſchen Bergwaſſer und der

gleichen Zubehör kaukaſiſcher Gebirgspfade. Wer a
n

ſolche

Reiſen gewöhnt war, beachtete dieſe Schwierigkeiten gar

nicht, – anders, wer Abſtiege und Saumpfade fürchtete,
der fühlte ſich gedrungen, fortwährend bald vom Pferde

zu ſteigen, bald wieder aufzuſitzen. Mit jedem weiteren
Schritte vermehrte ſich die Schwierigkeit des Weiter

kommens und e
s begann der Kampf mit allen Schrecken

der grauſen Natur. Wer nicht ſelbſt ähnliche Uebergänge

bewerkſtelligte, dem kann keine Beſchreibung eine genügende

Vorſtellung geben. Im Thale der chewſſuriſchen Aragwa
vom Dorfe Bariſſacho bis Chachmati waren die Schwierig

keiten beinahe unüberwindlich, ſelbſt für gewöhnte Leute.

An einigen Stellen bildete der Schnee zu beiden Seiten

des Thales herabhängende Wände und e
s gab keinen an

dern Weg, als längs dem von mächtigen Steinen erfüllten

Bette des Fluſſes, der polternd ſeine ſchäumenden Wogen

dahinrollte. Stellenweiſe ſtießen d
ie von den entgegen

geſetzten Seiten gleichzeitig herabgeſtürzten Schneelawinen

über dem Fluſſe zuſammen, bildeten Gewölbe, bedecktenſich

mit Eis und zwangen den eingedämmten Gießbach, ſich unter
dieſen Schneebrücken durchzudrängen. Ueber ſi

e galt es zu

klimmen, dabei das Krachen des Schneegewölbes . . .

Durchbrechen wäre ſicheres Verderben geweſen.

Man legte durchſchnittlich 1/2 bis 2 Werſt die Stunde

zurück. So gieng e
s

mit mehr oder weniger Hinderniſſen

über Orzchali bis nach Chachmati, von wo es den Paß

über die Hauptkette des Kaukaſus zu überwinden galt.

Auf dem Gebirgspaſſe, der von dichten Schneemaſſen

bedecktwar, erwieſen ſich die Schwierigkeiten lange nicht ſo
arg wie im Thale, und dies um ſo weniger, als der alte,

zuſammengeballte, mit einer Eiskruſte bekleidete Schnee das

Gewicht der Leute aushielt, d
ie

ſomit ſelten gezwungen

waren, die eingeſunkenen Füße herauszuziehen. Im Ver
gleiche mit der oben geſchilderten Reiſe vom November 1847

erwies ſich der diesmalige Marſch als eine wahre Kleinigkeit.

Die Uhr gieng auf fünf, als die Höhe erreicht wurde.

Uns eröffnete ſich das ſtaunenswerte Bild einer mächtigen

Schneefläche, ähnlich einem im Augenblicke des ſtarken

Wellenganges erſtarrten Ozean. In der Ferne ein
ander durchſchneidend, aufeinander getürmte Ketten von

Felſen und Waldhöhen, völlig verſchüttet von Schnee und
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gehüllt in einen bläulichen oder violetten Flor. Kein ein

ziges Lebenszeichen ringsumher, eine hehre Totenſtille, plötz

lich gebrochen von einem Häuflein frecher Eindringlinge in

dieſe gefeiten Gegenden.

Die erſte Hälfte des Abſtieges ward ſehr bequem und

heiter vollführt, auf „Burken“ (Filzmänteln) wie auf Kinder

ſchlitten hinabrutſchend, wobei ſich am Nordabhange der

Schnee noch feſter erwies; die zweite Hälfte aber, wo

aus dem Schnee ſchon Steine hervorragten, legte man zu

Fuße ziemlich ſchnell zurück und ſo ward ohne beſonderen

Unfall das Thal des Argun erreicht. Es begann aber
ſchon zu dunkeln und noch verblieben einige Werſt des aller
ſchwierigſten Weges zurückzulegen, mit dem Ueberſetzen

über die vorerwähnten „Teufelsbrücken“. Endlich, ſchon ganz

ſpät, kam man nach Schatil und machte in eben dem

Turm Halt, in welchem der gruſiniſche Erbprinz Alexander,
König Heraklius' Sohn, den ganzen Winter 1812 ver

brachte, als er hierher nach Unterdrückung des kachetiſchen

Aufſtandes geflüchtet.

Am nächſten Morgen wurden weitere Pläne beraten.

Süſſermanns Idee beſtand darin, vermittelſt eines durch

das Land der Chewſſuren zu bahnenden Weges, den

Argunfluß abwärts, den ruſſiſchen Truppen in der Tſchetſch

nia die Hand zu reichen, wo im Jahre 1844 a
n Stelle

des A-uls Tſchach-Kari die Feſtung Woſdwiſhenſk, 6
0

bis

7
0 Werſt in gerader Linie vom Chewſſurendorf Schatil

entfernt, errichtet worden war. Gleichzeitig beabſichtigte

man nach Weſten durch einige im Norden der Kaukaſuskette

vorgelagerte Längsthäler die hier wohnenden Tſchetſchenzen

in Abhängigkeit von Rußland zu bringen und a
n

der Beun
ruhigung der gruſiniſchen Militärſtraße (des Hauptverbin

dungsweges mit Rußland, zwiſchen Wladikawkas und Tiflis)

zu hindern.

Schatil, ein Chewſſurendorf am Nordabhange des Kau
kaſus und am obern Argun, lag a

n

der damaligen

äußerſten Grenze der Rußland unterworfenen Gegend und

beſtand aus etwa 5
0 Häuſern, die a
n

d
ie

200 kampffähige

Männer aufzuſtellen vermochten. Doch dieſer Haufe in

ewiger Fehde und Gefahr lebender, a
n

ihrem heimatlichen

Neſte hängender Leute zeichnete ſich durch bemerkens

werte Unerſchrockenheit aus. Die Schatiler wehrten nicht

bloß alle feindlichen Ueberfälle ab, ſondern bewachten

auch den Eingang ins übrige Chewſſurien, bildeten eine

Art von chewſſuriſchem Gibraltar und genoſſen dafür all
gemeiner Hochachtung. Im Jahre 1843 hatte der bekannte
Kampfgefährte Schamils, Achwerdy-Mahoma, mit einigen

1 Die bedeutendenKoſten, mit denen di
e

Herſtellung eines

ſolchen Weges (der im Sommer natürlich unvergleichlich gang

barer als in der ungünſtigſten Jahreszeit) über das Gebirge ver
knüpft iſ

t,

haben dieſes nützlicheUnternehmen einer der gruſini

ſchen Heerſtraße parallelen Handelsſtraße bisher leider noch nicht

zur Ausführung kommen laſſen. Dasſelbe gilt von der ſoge

nannten oſſetiniſchenSteppe, weſtlich von der letztgenanntenzwi
ſchen Alagir und Gori. N
.

v
. S–y –z.
Ausland. 1881. Nr. 17.

Tauſenden von Bergbewohnern Schatil umringt, Unter

werfung fordernd. Die Schatiler, in ihre unzugänglichen

Türme eingeſchloſſen, hielten ſich drei Tage gegen dieſe
fünfzigfach überlegenen Scharen und töteten durch Ge
wehrfeuer Achwerdy-Mahoma ſelbſt und a

n

hundert ſeiner

Leute. Der Feind, aus Furcht durch heranrückende Ver
ſtärkungen abgeſchnitten zu werden, mußte unverrichteter

Sache abziehen. Von zwei dabei in Gefangenſchaft ge

ratenen Schatilern gelang e
s

einem zu entkommen, der

andere wurde auf dem Grabe Achwerdy-Mahomas' g
e

ſchlachtet. Für dieſe heldenmütige Verteidigung erhielten
die Schatiler auf kaiſerlichen Befehl außer einigen Georgen

Kreuzen und Medaillen, 300 Tſchetwert (an 1200 Scheffel)
Getreide, 5 Pud (gegen 2 Zentner) Pulver, 1

0 Pud Blei;

ferner wurde befohlen, den ganzen A-ul mit einer ſteinernen
Mauer zu umgeben, in welcher eine angemeſſene Inſchrift
anzubringen ſei.

-

Schatil machte auf den Beſucher einen poetiſch-kriegeri

ſchen Eindruck. Dieſes wilde, von mächtigen überhängenden

Felſen eingezwängte Thal, dieſes donnernde Getöſe des
Argun mit zeitweilig ertönendem, gleichwie fernem Wider

halle von Kanonenſchüſſen (wahrſcheinlich von herabrollen

den großen Steinen herrührend), dieſe faſt wilden Ein
wohner in ihrer ſonderbaren Kleidung und Bewaffnung,

mit Schilden und Helmen a
n

die mittelalterlichen Kreuz

ritter erinnernd und eigentümlich ſtolz dreinſchauend; die

eingeräucherten Wände der Türme, befleckt mit den blutigen

Trophäen abgeſchnittener rechter Hände, ſowie mit einer

Menge mächtiger Turhörner (Capra caucasica), denen die

Schatiler auf die Spitzen ſchwerzugänglicher Felſen und
Schneeſpitzen nachſteigen, – alles dieſes machte einen groß
artigen, ſchwer wiederzugebenden Eindruck.

Da es unter den Schatilern viele gab, die in der be

nachbarten kiſtiniſchen (tſchetſcheniſchen) Gemeinde Mitcho

Bekannte und „Dſmobili“ hatten (bei den Chewſſuren und

benachbarten Bergvölkern beſteht der Gebrauch des gleich zu

beſchreibenden „Udſmobiloba“ oder Brüderſchaftſchließens),

ſo ließ mit deren Hilfe der Verſuch, ſich durch die

tſchetſcheniſchen Gaue hindurch nach Wladikawkas durch

zuſchleichen, wohl wagen. Zwei Männer nämlich, die ſich
gegenſeitig einen Dienſt erwieſen haben oder nahe einander

bekannt, ſich näher befreunden wollen, führen einen Brauch

aus, der darin beſteht, daß ſie eine Schöpfkelle mit Brannt
wein oder Bier anfüllen, worauf der ältere oder wohl

habendere in dieſelbe eine ſilberne Münze legt und beide

zu dreimalen trinken, jedesmal ſich küſſend; darauf wünſchen

ſi
e

einander Sieg über ihre Feinde, ſchwören ſich zu,

Brüder zu ſein und für einander ihr Blut nicht zu

ſchonen. Dieſer von der Zeit geheiligte Brauch, wie
überhaupt alle andern Gebräuche werden ſo ſtrenge b

e

obachtet, daß Fälle, wo die genannten Brüder für einander

die Blutrache ausgeführt oder auch ganz umgekommen, gar

nicht ſelten ſind. – Im Sommer wäre allerdings eine Unter
nehmung wie die geplante gar zu gefährlich geweſen, d

a

5 ]
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man leicht auf eine Raubbande aus entfernten Gemeinden

hätte ſtoßen können, für die weder die mitchoſchen Be
kannten noch die „Dſmobili“ eine Bedeutung gehabt hätten;

in dieſer rauhen Jahreszeit aber konnten die Begegnungen

ſich bloß auf einen oder zwei Mann, und auch die nur aus

den nächſten A-ulen, beſchränken.

Nachdem die nötigen Vorbereitungen in Schatil ge

troffen, rückte man eines Morgens auf dem Weg am linken

Ufer des Argun, auf kaum merklichen, halbverſchneiten

Pfaden vorwärts. Auf einem Plateau am halben Berg

abhange erreichte man bald ein kleines, nicht unterworfenes

Dörfchen, Dſharego, das auf keine Weiſe zu umgehen war.

Zum Glück befand ſich einer der Freunde der Reiſebegleiter

aus Schatil zu Hauſe und übernahm e
s gegen eine an

gemeſſene Vergütung die Reiſenden bis nach Wladikawkas

zu führen. Er verbrachte nicht viel Zeit, um ſich auf den
Weg zu rüſten, und ſo kam man denn bald a

n

ein von

ſechs Dörfern der Gemeinde Mitcho beſetztes Thal und
umgieng e

s auf Nebenwegen.

Nicht mehr denn zehn Werſt waren von Schatil aus

zurückgelegt; aber welch eine Veränderung im Charakter

der Gegend, in der Bauart der Häuſer, der Phyſiognomie,

Kleidung und Bewaffnung der Einwohner. In Chewſſurien
ſind die Berge eine Maſſe mächtiger Felſen, aus deren

Spalten ſelten Kiefern hervorragen; hier ſind ſi
e

nicht felſig,

ſehr viel niedriger, die Abhänge mit Gras bedeckt, und die

Häuſer nicht ſo gedrängt, beſſer gebaut, ſehen reinlicher

aus. An den Ecken jedes Dorfes ſind ſymmetriſche Thürme

angebracht. Die Kiſtinen ſprechen ein tſchetſchniſches Idiom,

kleiden ſich wie die übrigen Bergvölker des Kaukaſus in

die Tſcherkeßka, in Kamaſchen und Sandalen, haben ihre

Büchſen in Filzfutteralen, im ſcharf zugezogenen Gürtel

mit großem Kinſhal (Dolchmeſſer) die ſilberbeſchlagene

Piſtole; Schaſchken (Säbel) benutzen ſi
e

faſt gar nicht;

Pferde ſind eine Seltenheit. Gang und alle Bewegungen

der Kiſtinen ſind ſehr graziös, die Geſichtszüge anziehend;

die raſierten Häupter, beſchnittenen Kinnbärte erinnern ſchon

a
n

ihren Islam, wenngleich ſi
e

ſchlechte Muhammedaner,

trotz aller Bemühungen der Schamil'ſchen Müriden. Hier

ſind die Reſte vormaligen Chriſtentums ſichtbar; doch ver
mengte dies alles ſich mit Heidentum, Islam und bildete

eine gewiſſe Miſchreligion. Sie nennen die Chriſten Un
gläubige, verehren aber den heiligen Georg; ſie eſſen kein

Schweinefleiſch, haben mehrere Frauen, ehelichen dieWittwen

ihrer Brüder, führen aber niemals den muhammedaniſchen

Namas aus, haben weder Moſcheen noch Mullah. In jedem
A-ule giebt es einen unter den beſonders geachteten Ein
wohnern, der als Aelteſter gilt; doch iſt ſeine Gewalt
nominell; in wichtigeren Streitfällen erwählen ſi
e Vermittler

aus den alle alten Gebräuche kennenden Greiſen.

Als unſere Wanderer aus dem Thale von Mitcho ſich
auf einen ziemlich ſteilen Abhang hinaufgearbeitet hatten,

ſahen ſi
e

von dort aus alle benachbarten kiſtiniſchen Ge
meinden; hinter denſelben das allmählich ſich verbreiternde

Thal des Argun, bewachſen von dunkeln Wäldern, eine
Menge Bergketten, die ſich in verſchiedenen Richtungen

ſchneiden, halb bedeckt von Schnee, endlich am Horizonte

die bläulich-dunkeln Streifen der ſchwarzen Berge, d
ie

deutlich die Grenze der Tſchetſchnia bezeichneten.

Nachdem man in ein kleines abgelegenes Thal hinab

geſtiegen, gieng e
s

wieder bald über Schnee, bald über

Steine hinauf und wieder abwärts; überhaupt war der
Weg ſehr ermüdend, und die deſſen ungewohnten Füße der
Europäer, die mit chewſſuriſchen ledernen Sandalen mit

Riemenſohlen bekleidet worden, waren ſtellenweiſe bis aufs

Blut geſchunden . . . und doch war Eile geboten, um nicht
auf dem Felde nächtigen zu müſſen.

Einer der gefährlichſten Punkte für die Reiſenden war

auf dieſer Tour das Dorf Gul mit ſehr räuberiſchen Be
wohnern. Es mußte auf ſehr engem Fußpfade, auf welchem
hinter ziemlich dichtem Geſträuche die Wanderer zum Teile

vom A-ule gedeckt ſein konnten, umgangen werden. E
s

dämmerte ſchon faſt, als man mit großer Mühe langſam

vorrückend, um nicht von der Felswand hinabzuſtürzen,

dieſen Ort umgieng und am Ufer des Bächleins Tchaba

tſchotſch, auch Bauki-chi genannt, weiter zog.

Schon war es völlig dunkel als das Bellen der Hunde

uns die Nähe des großen A-uls Zori ankündigte, deſſen

Aelteſter, Becho, als Anhänger der ruſſiſchen Autoritäten
in Wladikawkas bekannt war, wo e
r in ſeinen Handels

geſchäften frei ein- und ausgieng, dabei der beſonderen

Huld des Generals Neſterow, des damaligen Bezirkschefs,

ſich erfreuend. Bei ihm nun hoffte man Unterkommen und

jedwede Unterſtützung zu finden. Uebrigens gradwegs ſich

in den A-ul begeben, ohne der Verſprechungen Bechos ſich
verſichert zu haben und ohne gar zu wiſſen o

b

e
r

zu Hauſe

ſei, war nicht ratſam; ſo ward denn ein in Dſharego

zu der Karawane geſtoßener Kiſtine vorausgeſandt, um

mit Becho über den Empfang der unerwarteten Gäſte zu

verhandeln. Ehe der Abgeſandte zurückkehrte, ſaßen d
ie

Wanderer, von Froſt zitternd, anderthalb Stunden auf

dem Schnee. Endlich ließen ſich Schritte hören und die

Ruſſen wurden ungemein erfreut. Becho war zu Hauſe,

lud ſi
e

zu ſich ein, gewährleiſtete ihnen Sicherheit und

ſandte ſeinen Mann, um die Gäſte in ſein Haus zu geleiten.

Der ungewöhnliche ſpäte Einzug eines ſolchen Haufens

Leute in den A-ul rief ein allgemeines wahnſinniges

Bellen der Hunde hervor, darauf begannen auch die Leute

herauszukommen; der Haufe Neugieriger wuchs immer

mehr und Bechos Haus ward in Geſellſchaft einer be

deutenden Anzahl ohne Unterlaß ſchnatternder Leute e
r

reicht, die ſich alle mögliche Mühe gaben, den Ankömm

lingen ins Geſicht zu ſchauen. Becho nahm die Herren

ſehr herzlich auf und erwähnte beſtändig: „O, Nestrow

Kunak (Gaſtfreund), Nestrow-Dshigit (guter Reiter, Held).“
In der Kunak-Stube flammte ein Feuer; der Fußboden

von Erde war mit weißen Filzen bedeckt. Die Gäſte um
ringten Weiber und Kinder, die mit Neugier und Furcht
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die grauſen „Uruß“ beſchauten, deren man ſich noch ſeit dem

Jahre 1832 erinnerte, als die ruſſiſchen Truppen unter

Baron Roſen hierher vorgedrungen waren.

Der Wirt befahl, ein Kalb zu ſchlachten, das den

Herren in gußeiſernem Keſſel gekocht vorgeſetzt ward; ſtatt

Brodes trug man in einem anderen kleinen Keſſel gekochte

Klöße, in der Art der kleinruſſiſchen Galuſchki, auf. Streng

a
n

der tſchetſcheniſchen Sitte haltend, verſtand ſich Becho um

keinen Preis dazu, mit ſeinen Gäſten zu Abend zu eſſen

und ſtand die ganze Zeit über, denſelben dienend; wenn

e
r jemandem Waſſer reichte, nahm e
r

die „Papacha“ (Pelz
mütze) a

b

und ſetzte ſi
e

nicht eher auf, bevor man ihm

nicht den „Kuwſchin“ (die Kanne) zurückgab. Als die An
kömmlinge ihr Mahl beendet, ſetzte er ſich in einen Winkel,

verzehrte in der Eile auch etwas und überantwortete die

Reſte ſeiner Familie und den Fremden, die ſich an der Thüre
drängten.

Der Führer aus Mitcho erwies ſich als Virtuos; man

brachte ihm eine Laute in Form eines Dreiecks mit drei

Saiten und e
r ſang eine Stunde lang gewiſſe eintönige,

melancholiſch ſtimmende Weiſen. Das Konzert ſchloß mit
einem graziöſen und lebhaften Tanze einiger Knaben, die

ſich gewandt auf die Fußſpitze ſtellten und in unſägliches

Entzücken gerieten, als jeder von ihnen von den Gäſten

ein neues Zwanzigkopekenſtück erhielt.

Es war ſchon um Mitternacht als die Reiſenden endlich

ſich zur Ruhe begaben und nach ſolch einem ermüdenden
Tagewerke ſich auf Filzdecken ausſtreckten, nachdem ſi

e

das

naſſe Schuhwerk entfernt. Der Wirt ſtreichelte einen
jeden derſelben mit ſeiner Papacha, dabei „dykin buiss“,

d
.

h
. gute Nacht, ſagend: worauf er fortgieng.

Was den Weg nach Wladikawkas betraf, erfuhr man

von den Bewohnern von Zori, daß ſi
e gewöhnlich dahin

zu frühem Mittage am andern Tage ankämen; doch könne
man, früh ausreitend und weder ſich noch Pferde ſchonend,

auch am ſpäten Abende in einem Tage hingelangen. So
wurde denn beſchloſſen, in der That weder ſich noch die

Pferde zu ſchonen, nur um nicht die Nacht unter freiem

Himmel zuzubringen oder e
in Nachtlager in irgend welchem

A-ule zu ſuchen, deſſen Bewohner leicht in Verſuchung

kommen konnten, eine wichtige Beute erlangen zu wollen.

Noch war es dunkel, als in der Eile in einem kupfernen

Keſſel Waſſer gekocht, Thee getrunken wurde und man zum

Aufbruch zu treiben begann. Für ſechs Pferde und zwei
reitende Führer bis Wladikawkas ließ ſich Becho fünfund

zwanzig Rubel bezahlen. Der Mann aus Mitcho war

mit angemeſſener Vergütung entlaſſen worden und kaum

begann e
s

zu dämmern als die Karawane ſich in Bechos
Begleitung auf den Weg machte.

Unweit Zori, auf einem Hügel, hatten die Wanderer

ein großes ſteinernes Kreuz, halb von Moos bedeckt, b
e

merkt. Becho erklärte, daß ihre Vorfahren Chriſten ge

1 Aehnliche Denkmale des alten Glaubens der Tſchetſchenen

hat Referent a
n

mehreren Orten geſehen. Die Gegend, in

weſen ſeien und dieſes Kreuz von ihrem Anführer zur
Erinnerung eines über die Muhammedaner erfochtenen

Sieges errichtet worden.

Mit vollem Aufgange der Sonne kam man a
n

die

Aſſa und die a
n

ihren Ufern zerſtreuten Dörfchen der Ge
meinde Galgai. Die ganze Strecke bis zur Wendung des

Fluſſes nach Norden ſtellt eine Reihe unbedeutender, mit

jungem Walde beſtandener Hügel dar. Die Gegend über
haupt iſ

t

ſehr maleriſch und unterſcheidet ſich ſtark von den

finſtern Thälern der Hauptkette des Kaukaſus. Die Gal
gaier weichen in nichts a

b

von andern Kiſtinern: ſi
e

ſind bloß reicher als ihre Nachbarn, in ihrer Kleidung

und dem Schmucke ihrer Waffen iſ
t einiger Luxus bemerk

bar; häufig begegnet man Leuten zu Pferde; die Weiber

ſind anſehnlicher und reinlicher gekleidet in lange, häufig

ſeidene Hemden und „Achaluchs“ (Leibröcke), benäht mit

Poſamenten eigener Arbeit.

Um Mittag nahten wir dem ſchwierigen Paſſe über

die das linke Ufer der Aſſa einrahmende Bergkette. Nach

zweiſtündiger Raſt am Fuße des Gebirges gieng e
s

wieder

weiter. Der Weg war ſchrecklich, bald auf abſchüſſigen,

mit mächtigen Steinen oder glatten, ſchlüpfrigen Schiefer

tafeln beſäeten Stegen, bald in zähem, lehmigem Kote,

dazu unter Platzregen. So kam man ſehr langſam vor
wärts, zumal einer der Herren fortwährend vom Pferde

ſtieg und die Führer, nach artigem Landesbrauche, nicht

zu Pferde ſitzen bleiben dürfen, ſobald eine höhere Perſon

zu Fuße geht. Endlich war auch dieſer, mit dichtem

Walde bedeckteGebirgspaß überwunden und hinab gieng

e
s in das von Inguſchen bewohnte Thal von Tars. Hier

mußte man beſonders ein Zuſammentreffen mit Räuber

banden fürchten, denen von hier die bequemſten Wege zu

den Ufern des Terek, den ruſſiſchen Hauptſtraßen und den

Stanizen der Koſaken offen ſtanden.

Das ausgedehnte Keſſelthal von Tars iſt völlig eben,

offenbar ein altes Seebecken, dem der Durchbruch des

Kambileibaches zum Abzuge verhalf. Die darauf zer

ſtreuten A-ule ſind lange keine Gebirgsdörfer: die Häuschen

waren einfache Hütten aus Flechtwerk, mit Lehm be
worfen, unter Rohrdächern. An den Ecken der Dörfer

ſtanden hölzerne Wachtgerüſte mit Schildwachen darauf.

Auf den Totenäckern fiel die Menge vielfarbiger, auf
die Grabhügel geſteckter Fähnchen auf. Solche wurden

zu Ehren der in Kämpfen mit dem Feinde Gefallenen, da
mals den Ruſſen, aufgeſtellt. Alle die Galgaier, Inguſchen

und andere kleine Stämme a
n

den Flüſſen Aſſa, Sſunſha

und ihren Zuflüſſen galten damals für „halbunterworfen“,

welchevor Schamils Fall ruſſiſcheBeamte nur mit Lebensgefahr

einen verſtohlenen Blick thun durften, ſtand ihm im Sommer

1873 zu Kreuz- und Querzügen weit offen. Ein kurzer Abriß
ſeiner Reiſen erſchien damals in den „Nachrichten“ (Iswestija)

der kaukaſiſchenSektion der K
.

ruſſiſchen geographiſchenGeſellſchaft.

Ausführliche Routiers gedenkt e
r

in kurzem a
n

eben dieſemOrte

mitteilen zu können. N
.
v
. S–y–z.
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d. h. nicht offen Schamil unterthan. Wegen ihrer topo

graphiſchen Lage waren ſi
e

uns leichter zugänglich und

ſelbſt konnten ſi
e

natürlich unſern Detachements keinen

Widerſtand leiſten, bedurften zudem auch des wladikaw

kaſer Marktes. Doch hinderte alles dieſes ſi
e ganz und

gar nicht a
n

der Teilnahme a
n

den Kriegszügen Schamils

gegen die Ruſſen und, was noch ſchlimmer war, a
n Streif

zügen in kleinen Banden gegen die ruſſiſchen Straßen und
Anſiedlungen.

Es war ſchon gegen neun Uhr Abends, der Regen

hörte nicht auf wie mit Strömen zu gießen; alle Reiſen

den, trotz der Stärkung mit einigem Rum, hielten ſich

kaum im Sattel; die Pferde begannen ſichtlich die Schritte

zu vermindern und immer öfter und öfter mußte man mit

dem Zügel anziehen und ſie mit den Schenkeln drücken. Nach
Ausſage der Führer blieben bis Wladikawkas noch a

n

drei Stunden und ſchon fürchteten die Reiſenden, daß weder

Pferde noch Leute dieſe Entfernung zurückzulegen ver

möchten, ſo daß nichts übrig bleibe als einfach Halt zu

machen und unter ſtrömendem Regen in undurchdringlicher

Finſternis bis zur Dämmerung zu ſtehen; denn zu liegen

war keine Möglichkeit: das ganze Thal war beinahe in
eine einzige zuſammenhängende Pfütze verwandelt. Man
ritt dann aber noch zwei Stunden und Kräfte und Geduld

waren nun völlig zur Neige.

Plötzlich ertönte ein Kanonenſchuß. . . . Die Wanderer

erſtarrten o
b

der unerwarteten Erſcheinung! Begreiflich,

daß ihnen die Idee beikam, der Feind wäre irgendwo in

der Nähe erſchienen und der Kanonenſchuß bedeute das

bekannte Alarmſignal. Es ward Halt gemacht; wieder einer,

der dritte Schuß, und ſelbſt Feuer waren von Wladikawkas

her zu ſehen. Was thun? Die Führer beſtanden ent

ſchieden darauf, weiter zu eilen, und ſo rückten die

Ruſſen vorwärts. Beſondere Stille zu beobachten war

keine Möglichkeit, d
a

das Plätſchern von zweiunddreißig

Pferdehufen durch das Waſſer der Pfützen in der nächt

lichen Stille einen genugſam lauten eigentümlichen Lärm

verurſachte. Das Kritiſche der Lage, in der ſich die

kleine Schar befand, verſcheuchte Müdigkeit und Schlaf;

alle ermutigten ſich, brachten ihre Waffen für jeden Fall

in Ordnung und ſchauten ſich aufmerkſam nach allen Seiten
um; ſelbſt die Pferde ſchienen neues Leben gewonnen zu

haben, ſpitzten die Ohren und traten feſter auf. . . .

Indeſſen waren die Kanonenſchüſſe längſt verklungen;

die Dunkelheit war undurchdringlich und der Platzregen

hörte nicht auf. So ritten die Reiſenden, nichts ſehend
und nichts hörend, noch etwa Dreiviertelſtunden, d

a

ſahen

ſi
e

von einem kleinen Hügel plötzlich eine Menge von

Lichtern blitzen, hörten das Läuten der Kirchenglocken, das

Bellen der Hunde – Wladikawkas breitete ſich vor ihnen

in ſeiner ganzen Ausdehnung aus! Die Freude der Wan
derer hierbei vermochte allenfalls noch der unerwartete

Anruf der Schildwache zu erhöhen; ihr „wer da?“ und

auf die Antwort: „die unſrigen, Ruſſen, Koſaken,“ deren

neuer lauter Ausruf: „Chriſtus iſt auferſtanden, wenn ihr

Ruſſen ſeid!“ Hier erſt löſte ſich das Rätſel der Kanonen

ſchüſſe! Es war die Nacht auf den Oſterſonntag 1848,

was man vergeſſen hatte; im Kaukaſus war aber ſeit

lange Sitte, dieſen Feſttag mit Kanonendonner, Raketen u. a.

zu begrüßen.

Lieutenant Uordquist über d
ie

Tſchuktſchen.

Allmählich beginnen die Früchte und wiſſenſchaftlichen

Ergebniſſe der ſchwediſchen Vega-Expedition a
n

das Tages

licht zu treten. Einer der Begleiter Nordenſkiölds, Lieu

tenant Nordquist vom finniſchen Gardeſchützenbataillon,

welcher hauptſächlich der Linguiſtik und Ethnologie ſein

Augenmerk zuwandte, veröffentlichte kürzlich in der Iswje
ſtja der kaiſerlich ruſſiſchen geographiſchen Geſellſchaft in

St. Petersburg wertvolle Mitteilungen über das noch ſo

wenig bekannte Volk der Tſchuktſchen, von welcher Arbeit

die Ruſſiſche Revue das nachſtehende Reſumé entwirft.

Bekanntlich teilt man die Tſchuktſchen nach ihrer Lebens

weiſe in die nomadiſierenden oder Rentier-Tſchuktſchen

und in die ſeßhaften oder Jagd und Fiſcherei treibenden
Tſchuktſchen.

Die ſeßhaften Tſchuktſchen wohnen am Ufer des Eis
meeres von Kap Schelag (tſchuktſchiſch Erren oder Ertryn)

bis zum Oſtkap (Peek) und weiter von hier am Ufer des
Beringsmeeres bis zum Anadyr-Buſen. Während der
Ueberwinterung ſtanden wir nur mit den Tſchuktſchen in

Beziehung, welche zwiſchen dem Kap Schelag und dem
Oſtkap anſäßig ſind. Dieſe berichteten, daß ſüdlich vom

Oſtkap ein anderer Volksſtamm wohne, „Aigwan“, deſſen
Sprache von ihnen nicht verſtanden werde. Offenbar

meinten ſi
e

damit jenen Volksſtamm, welchen Wrangell

„Onkilon“, Neumann „Ang-Kali“ oder ſeßhafte Tſchuktſchen,

Maydell „Aigwan“, Dall „Tſchukluk“ nennen. Nachdem
wir unſern Winterplatz verlaſſen und uns a

n

das Ufer

der St. Lorenzbucht begeben hatten, konnte ic
h

mich

überzeugen, daß die hier anſäßigen Tſchuktſchen mit den

am Winterplatz geſehenen vollkommen übereinſtimmen.

Freilich zeigen einige von ihnen mehr den Eskimo-,

als den reinen Tſchuktſchen-Typus, aber die Sprache,

Kleidung, die Art des Tättowierens, ihre Zelte („Jaranga“

genannt) – alles iſt identiſch. Auf den d
ie

Lorenzbucht

umgebenden Höhen befinden ſich ſteinerne Gräber, welche

etwa 2 bis 300 Jahre alt ſind und den Eskimo-Gräbern
gleichen. Die daſelbſt befindlichen neuen Gräber gleichen

nach Ausſage des Dr. Stuxberg, welcher ſie beſichtigt hat,

genau den Tſchuktſchen-Gräbern b
e
i

Uinretlen, woſelbſt

die Vega überwinterte.

Die Tſchuktſchen a
n

der Lorenz- und der Konijam

Bai, nördlich von der Providence-Bucht, kannten die Be
nennung „Aigwan“ nicht oder wollten wenigſtens nicht

zeigen, daß ſi
e

ſi
e

kannten. Jedenfalls ſind die Tſchuktſchen
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an der Lorenz-Bai weniger abergläubiſch als die Eismeer

Tſchuktſchen. Es ſind auch ſonſt einige kleine Unterſchiede
vorhanden. Warum wollen nun die Eismeer-Tſchuktſchen

die Berings-Tſchuktſchen nicht als Stammgenoſſen aner

kennen? Es ſcheint, daß die vom Oſtkap bis zum Kap

Tſchukotskij wohnenden Tſchuktſchen Miſchlinge ſind, welche

von Tſchuktſchen und Eskimo entſtammen und Sprache

und Sitte der Tſchuktſchen angenommen haben. Vielleicht

iſ
t

dies der Grund, weshalb die übrigen Tſchuktſchen dieſe

nicht als Stammesgenoſſen anerkennen wollen.

Die Beziehungen der Eismeer-Tſchuktſchen zu den Be
ringsmeer-Tſchuktſchen ſind ſehr gering. Die letzteren e

r

ſchienen nur zweimal am Winterplatz der „Vega“, wäh

rend die Eismeer-Tſchuktſchen faſt täglich Beſuche machten.

Da wir ſüdlich vom Oſtkap nur ganz kurze Zeit verweilten,

ſo konnte ic
h

über die Menge und die Lage der dort

lebenden Tſchuktſchen nichts ermitteln. Die hier wieder

gegebenen Notizen beziehen ſich deshalb nur auf die zwi
ſchen dem Kap Schelag und dem Oſtkap anſäßigen Eis
meer-Tſchuktſchen.

Die in dem bezeichneten Gebiet lebenden Tſchuktſchen

ſind übrigens nicht ohne Weiteres als „ſeßhaft“ zu be

zeichnen. Wenn a
n irgend einem Ort Mangel an Lebens

mitteln eintritt, ſo geſchieht e
s

auch im Winter nicht
ſelten, daß ein anderer Aufenthalt gewählt wird. So
zogen z. B

.

alle Einwohner der Anſiedelung Pitlekai,

welche ſich nahe a
n

unſerem Winterplatz befand, im Laufe

des Winters in die größere öſtliche Anſiedelung Naitſchka,

weil hier viele Fiſche gefangen wurden. Außerdem ſahen

wir oft Tſchuktſchen mit ihrem „Jarang“ (Zelthütte) und

ihrer ganzen Familie von einem Ort zum andern ziehen.

E
s

leben übrigens d
ie

Tſchuktſchen-Familien ſelten einzeln,

meiſt in Anſiedelungen gemeinſam.

Um die Kopfzahl der Tſchuktſchen annähernd zu e
r

mitteln, ſammelte ic
h

bei verſchiedenen Individuen An
gaben über d

ie Menge der Zelte in den einzelnen Nieder
laſſungen und zog daraus das Mittel. Darnach iſ

t

die

Zahl der Zelte 432; nehme ic
h an, daß durchſchnitt

lich jedes Zelt von fünf Menſchen bewohnt wird, ſo

würde d
ie Kopfzahl der am Ufer des Eismeeres lebenden

Tſchuktſchen 2160 oder rund 2000 betragen.

Die Dichtigkeit der Bevölkerung iſ
t

nicht überall die

ſelbe. Die Strecke von der Inſel Koljutſchin bis zum
Oſtkap hat etwa achtmal ſoviel Bewohner als d

ie

Strecke

vom Kap Schelag bis zur Inſel Koljutſchin, obwohl das

letztere Gebiet doppelt ſo lang iſ
t

a
ls

das erſte. Dabei

iſ
t

zu bemerken, daß d
ie Ufer der Koljutſchin-Bucht wäh

rend des größten Teils des Jahres nicht bewohnt ſind:
außer der Anſiedelung auf der am Eingang der Bucht

liegenden gleichnamigen Inſel iſt nur a
m

öſtlichen Ufer

nahe a
n

d
e
r

Mündung d
e
r

tief einſchneidenden Bucht eine

kleine Niederlaſſung mit vier Zelten, Pidlin. Die Tſchuk
tſchen benennen hiernach d
ie Koljutſchin-Bucht d
ie Pidlin

Bucht. Die Angabe Maydells, daß nur a
n

der Kol
jutſchin-Bucht Tſchuktſchen ſäßen, iſ

t

nicht ganz richtig.

Doch ziehen während des Sommers viele Rentier-Tſchuk

tſchen hierher, um Fiſchfang zu treiben. Im Winter fängt
man keine Fiſche in der Bucht ſelbſt. Die Einwohner von

Pidlin fangen in einer Lagune (Untiefen) am öſtlichen
Ufer der Bucht, die Bewohner der Inſel Koljutſchin

aber in einem kleinen Flüßchen der Inſel verſchiedene
Fiſcharten. In der Bucht ſelbſt wird nur im Sommer

mit Netzen gefiſcht. Die Tſchuktſchen bezeichnen die hier
gefangenen Fiſche als „ankanna“, d. h. Meerfiſche (anka

= Meer und nne, oder in der Verbindung nna = Fiſch);
und verſtehen darunter zwei Arten, welche ſi

e mynno

und êutsch nennen. Da wir früher abreiſten, bevor der

Sommerfang begann, ſo konnten wir uns über die Spezies

nicht genau orientieren; nach der Schilderung ſind e
s Lachs

arten, welche man hier fängt.

Der Grund, warum im Winter die Ufer der Kol
jutſchin-Bucht faſt unbewohnt ſind, liegt darin, daß in

dieſer Zeit ſowohl wenig Robben als auch wenig Fiſche

hier zu finden ſind. Andererſeits iſ
t

die Dichtigkeit der

Bevölkerung innerhalb des Gebietes von der Inſel Kol
jutſchin bis zur Beringsſtraße daraus zu erklären, daß die

Einwohner hier genug der von ihnen begehrten Nahrung

finden. Sie fangen eine Robbenart (Phoca foetida) und

je nach der Jahreszeit verſchiedene Fiſcharten: im Herbſt

den nordiſchen Schellfiſch (Boreogadus polaris), im Winter

wird in Menge eine andere Art Schellfiſch (Gadus Sp.)

mit der Angel gefangen, daneben eine Art Stint (Os
merus Sp.), im Frühling fängt man anfangs zwei Arten

der Kopffiſche (Cottus scorpius und C
. quadricornis),

ſpäter im Juni Butten (Pleuronectes Sp.). Im Sommer
werden namentlich a
n

den Flußmündungen Lachsforellen

gefangen. Neben den Fiſchen ſtellen die Tſchuktſchen den

Walroſſen nach. Hauptartikel des Handels mit den Ame

rikanern bilden Walroßzähne; die Haut der Walroſſe

wird bei Anfertigung von Böten verwendet. Aus dem

Pflanzenreiche gebrauchen d
ie

Tſchuktſchen einige Wurzeln

und Blätter zum Eſſen.

Für die günſtigſte Zeit zur Robbenjagd halten die
Tſchuktſchen diejenige Periode des Winters, während welcher

im Eis ſich Spalten bilden und h
ie

und d
a

freies Waſſer

ſich zeigt. Am öſtlichen Teil des Ufers geſchieht dies b
e
i

ſtarken Stürmen, wogegen weiter im Weſten dieſe Er
ſcheinung nicht vorkommt. Von der Vega aus ſahen wir
während unſeres Winteraufenthalts nach einem ſtarken

heftigen Südwind in einigen Seemeilen Entfernung offenes

Waſſer.

Da wir faſt den ganzen Winter Nordwind hatten,

der ſelten von Südwinden abgelöſt wurde, ſo konnten

wir nicht o
ft

freies Waſſer gewahren und dies nur in

mehr oder weniger breiten Spalten, hinter welchen ſich

dann das Eis wieder bis zum Horizont ausdehnte. Faſt
jedesmal benutzten d

ie

Tſchuktſchen ſolche Fälle für den
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Robbenfang. Und darin liegt ein Grund, warum das

öſtliche Ufer mehr beſiedelt iſ
t

als das weſtliche.

Ein anderer Grund für die größere Dichtigkeit der
Bevölkerung der Küſte von Koljutſchin bis Enmittau iſ

t

der, daß die Gegend hier beſonders reich a
n

Fiſchen iſ
t.

Oeſtlich von Enmittau liegt Uedle, die größte aller

Tſchuktſchen-Anſiedelungen der Nordküſte; hier bei Uedle

iſ
t

eine Untiefe (Lagune), in welcher die Tſchuktſchen

nutschunutsch (Coregonus Sp.) und ankanna (Salmo?)

fangen. An der Niederlaſſung Tſcheyttun fließt ein a
n

Fiſchen recht reiches Flüßchen. Zwiſchen den Nieder

laſſungen Nettey und Uedle liegen 230 Zelte mit etwa

1100–1200 Bewohnern; es können daher die nicht große

Lagune und das kleine Flüßchen nicht die ganze Bevöl
kerung ernähren. Daß trotzdem die Gegend hier ver

hältnismäßig bevölkert iſt, hat einmal ſeinen Grund in

dem ſchon erwähnten Umſtande, daß hier Gelegenheit zum

Robbenfang geboten wird; dann aber auch darin, daß die

amerikaniſchen Schiffe dieſen Teil der Küſte mit Vorliebe
beſuchen. Hier erwerben ſich die Tſchuktſchen dann Tabak,

Branntwein, Flinten, Pulver, Blei u. ſ. w., Dinge, die
von ihnen ſehr geſchätzt werden. Außerdem übt auch die

Nähe der Beringsſtraße hierhin ihren Einfluß, a
n

deren

amerikaniſcher Seite die Tſchuktſchen Pelzwerk, Brannt
wein und Tabak eintauſchen.

Die Tſchuktſchen ſtehen mit den Amerikanern in ſehr

lebhaften Handelsbeziehungen. Die Amerikaner ſchicken in

jene Gegenden Schiffe einmal zum Fang der Wale und
Walroſſe, ferner zum Handel mit den Eingeborenen.

Nach Erzählungen der Tſchuktſchen ſind die Walfiſchfänger

dreimaſtige Schiffe, während zum Handel nur zweimaſtige

benutzt werden. Ueber die erſteren beklagen ſich die Tſchuk

tſchen ſehr, weil jene ihnen die Walroſſe und Wale töten

und ſi
e – die Tſchuktſchen – deshalb Mangel leiden

müßten. Doch iſ
t

die Zahl der hier vorkommenden
Walroſſe, ſo viel man aus der Menge der zum Verkauf

angebotenen Zähne ſchließen darf, außerordentlich groß.

- Die wegen des Handels die Küſte beſuchenden Schiffe
werden von den Tſchuktſchen ſehr gelobt und geſchätzt.

Für Walroßzähne und Fuchspelze u
.

ſ. w
.

erhalten näm

lich, wie ſchon erwähnt, die Tſchuktſchen Tabak und
Branntwein, Flinten, Pulver, Blei, Meſſer, bunte
Hemden u

.

ſ. w
.

Einen vollkommen ſicheren Beweis

dafür, daß die Amerikaner den Tſchuktſchen Branntwein

liefern, gab mir Folgendes: Als ic
h

im Oktober mit

dem Lieutenant Ch. eine Fahrt zu den fünfzig Werſt

ſüdlich von unſerem Winterlager wohnenden Rentier

Tſchuktſchen unternahm, reichte unſer Wirt uns Brannt
wein in einem verſilberten Becher. Auf dem Becher ſtand

die Inſchrift: Kaptän Ravens, Brigg Timandra 1878.

Unſer Wirt teilte uns dabei mit, daß e
r

den Becher auf

demſelben Schiffe erhalten, wo er den Branntwein erwarb.

Als ic
h

ſpäter die Mitteilungen Neumanns über ſeine

1875 gemachte Fahrt auf dem Klipper „Haidamak“ in den

Schriften der ſibiriſchen geographiſchen Geſellſchaft (Bd. II
.

Lief. 1) las, erſah ic
h

daraus, daß Neumann ſchon damals

(am 1
. Auguſt 1875) eine amerikaniſche Brigg „Timandra“

antraf, welche den Tſchuktſchen der Anſiedelung Unjamo

(oder Nunamo) in der Lorenzbai Branntwein verkaufte.

Es hat darnach den Anſchein, als o
b jenes Schiff ſeine

menſchenfreundliche Miſſion unter den Tſchuktſchen fortſetzte,

Die Tſchuktſchen haben außer mit Amerikanern ferner

noch Handelsbeziehungen mit den Eskimo, welche a
n

der

Oſtküſte der Beringsſtraße leben. Dieſe Eskimo werden

von den Tſchuktſchen gewöhnlich Kiumij oder auch Jekir
gauly genannt. Die Wurzel der letzteren Benennung iſ

t

offenbar in dem Wort jekirgin = Mund zu ſuchen, weil

die Eskimo ſich Stücke von Glas oder Holz in di
e

Mund

winkel ſtecken. Die Tſchuktſchen verkaufen den Eskimo

Rentierhäute und ruſſiſchen Tabak und kaufen von ihnen

Pelzwerk und Branntwein. Im Winter begegneten wir
oft trunkenen Tſchuktſchen; auf die Frage, woher ſi

e

denn

den Branntwein hätten, antworteten ſie: von Peek (dem

Oſtkap), oder von den Myrki, d. h. von den Amerikanern.

Zwiſchen Rußland und den Tſchuktſchen beſtehen äußerſt

geringe Beziehungen. Die Mehrzahl der Tſchuktſchen weiß

nur, daß in Rußland ein Ort „Koljuma“ (Kolymsk) und

ein anderer „Markoma“ (Markowo) exiſtieren und dann

noch ein weit, ſehr weit gelegener Ort „Jakutska“, und

daß in den beiden erſtgenannten Orten mächtige Herren
ſind, welche man „insprawnika“ (Jsprawnik, ruſſiſch
McIpaBHIIKI – Kreischef) nennt. Einzelne wenige Tſchuk
tſchen wiſſen ferner noch von einem Ort „Irkutska“ und

daß ſowohl dort wie in Jakutsk noch viel größere „Ermat“

(Mehrzahl von erem = Anführer, Befehlshaber) ſitzen
als der Isprawnik in Nishne-Kolymsk. Weiter erſtrecken

ſich d
ie

Kenntniſſe der Tſchuktſchen über Rußland nicht.

Sogar Waſſilij Menka, nach ſeinen eigenen uns vorge

wieſenen Papieren der Aelteſte (Staroſta) aller Kap-Tſchuk

tſchen hatte nicht den geringſten Begriff von dem Kaiſer

von Rußland und von St. Petersburg.

Einen Jaſſak (Abgabe) zahlen nur diejenigen Tſchuk.

tſchen, welche nach Nishne-Kolymsk zum Jahrmarkt fahren;

man erlaubt ihnen nämlich nicht früher zu handeln, als

bis ſi
e

den Jaſſak entrichtet haben.

Die Tſchuktſchen der Eismeerküſte ſind bis jetzt e
in

unverdorbenes, ehrliches, kühnes und gutmütiges Natur
volk, deſſen Hauptlaſter nur d

ie übermäßige Liebe zum

Branntwein iſ
t. Wenn e
s

den Amerikanern ferner erlaubt

bleibt, wie bisher die Tſchuktſchen ungeſtraft mit Spiri
tuoſen zu verſorgen, ſo werden deren gute Eigenſchaften

ſich unzweifelhaft bald verlieren.

Die auſtraliſchen Goldfelder.

Wenn gleich in ſämtlichen auſtraliſchen Kolonien die

Exiſtenz von Gold nachgewieſen iſt, ſo können doch nur
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Viktoria, Neu-Seeland, Neu-Süd-Wales und Queensland

als die Kolonien genannt werden, in welchen wichtige

Goldfelder im Alluvium und in Quarz entdeckt und be

deutende Mengen Gold gefunden wurden.

Obenan ſteht Viktoria. Die Goldfelder dieſer Kolonie,

welche vom Jahre 1851 datieren, lieferten bis Ende Juni
1880, ſoweit ſich dies durch die Eskorten, die Banken und

Münzen in Melbourne nachweiſen läßt, einen Ertrag von

49,098,408 Unzen Gold, im Werte von 196,393,632 Pfd.

Sterl. oder 3930 Millionen Mark.

Die Entdeckung der Goldfelder auf Neu-Seeland fällt

in das Jahr 1857. Es wurden von da ab bis Ende 1879

im Ganzen 9,396,427 Unzen Gold gewonnen, welche einen

Wert von 36,753,798 Pfd. Sterl. oder ungefähr 736 Mill.
Mark hatten.

Das erſte Goldfeld Auſtraliens wurde zu Anfang des
Jahres 1851 von E. H. Hargreaves in der Kolonie Neu
Süd-Wales aufgefunden, welchem dann weitere Ent
deckungen raſch folgten. Der Geſamtertrag an Gold bis Ende

Juni 1880 belief ſich auf 9,066,661 Unzen, geſchätzt auf
34,999,753 Pfd. Sterl. oder in runder Zahl 700 Mill.
Mark.

Die Kolonie Queensland endlich beſitzt erſt ſeit 1868

bekannte Goldfelder, welche bis Ende 1879 eine Ausbeute

von 3,244,777 Unzen, im Werte von 11,762,316 Pfd, Sterl.

oder 236 Mill. Mark, lieferten.

Addieren wir obige Werte, ſo ergiebt ſich aus den

Goldfeldern der vorgenannten vier Kolonien ein Geſamter
trag von 70,806,213 Unzen, geſchätzt auf 279,909,499 Pfd.
Sterl. oder 5600 Mill. Mark. Und dabei darf nicht ver
geſſen werden, daß ein gewiß nicht unbeträchtlicher Teil
des gefundenen Goldes, welcher, ohne weitere Angabe, von

Privaten exportiert wurde, nicht in Anrechnung geſtellt

werden konnte.

In der Kolonie Süd-Auſtralien iſ
t zwar auch Gold

gefunden worden, aber eigentliche Goldfelder mit lohnendem

Ertrage exiſtieren nicht. Dagegen iſ
t

um Mitte vorigen

Jahres, 1880, in dem zu Süd-Auſtralien gehörigen ſo

genannten Northern Territory ein ſehr reiches Alluvial
goldfeld entdeckt worden. Dasſelbe liegt 125 engl. Meilen

ſüdlich von Port Darwin am Margaretfluſſe und lieferte

in den erſten beiden Monaten Gold im Werte von min

deſtens 35,000 Pfd. Sterl. oder einer halben Mill. Mark.

Auch in Tasmanien ſind in neueſter Zeit goldhaltige

Quarzriffe aufgefunden worden, deren Bearbeitung einen

lohnenden Gewinn abwirft. Von beſonderer Bedeutung

ſind ſi
e

aber nicht.

Die Kolonie Weſt-Auſtralien zeigt nur ſchwache Spuren

von Gold. Die auſtraliſchen Goldfelder haben in ihrer

früheren Ergiebigkeit außerordentlich nachgelaſſen, und nie
mand ſollte auf den unglücklichen Gedanken kommen, der

Goldfelder wegen nach Auſtralien auszuwandern.

Vom Büchertiſch.

Archiv für mittel- und neugriechiſche Philo
logie, herausgegeben von Dr. Michael Deffner. Band I,

Heft 1–2. Athen, A
.

Coromilas 1880.

Der deutſche Herausgeber, Bibliothekar und Docent der
Linguiſtik zu Athen, iſ

t

unſeres Wiſſens der beſte Kenner

der heutigen griechiſchen Sprache in ihren zahlreichen Mund
arten. Sein „Archiv“ ſucht vor allem die Bedeutung der

genannten Philologie für die altgriechiſche zu erweiſen,

betrachtet aber darum nicht minder die Kunde der Gegen

wart als ihre Hauptdomäne. Der hohe Wert dieſer Zeit
ſchrift wie der früheren Arbeiten Deffners in ethnologiſcher

Hinſicht beſteht ſowohl in der etymologiſch-geſchichtlichen

Unterſuchung zahlreicher teils gemeingriechiſcher teils mund

artlicher Wörter, wie auch in der Entwicklung ihres zum

Volksleben gehörenden Inhalts. Beides zeigt das tiefe
Wurzeln der Bevölkerungen in dem alten Hellenismus

und zugleich die in der Sprache fortlebende Bildungskraft.

Der Verfaſſer bevorzugt ſogar letztere in verſchiedenen Ab
weichungen jüngerer Sprachformen vor den älteren. So
fern die jüngeren Geſtaltungen aus Fortentwicklung der

Denkweiſe und der Bildung entſtehen, können wir jene

Bevorzugung auf alle lebenskräftigen Sprachen ausdehnen.
Allerdings behält aber auch der archaiſierende Purismus

bedeutende Berechtigung in einer Sprache, die – wie vor
allen die helleniſche – in ihrer Vorzeit das Organ der
höchſten und allſeitigſten Bildung war. Nur hat derſelbe

die ſchwierige Pflicht, Maß zu halten und b
e
i

der Wieder
einführung antiker Wörter und Formen die lebensfähigſten

auszuwählen; und in dieſem Punkte tritt Deffner häufig

den Wagniſſen griechiſcher Gelehrten entgegen. Es gilt
oft, nicht ſowohl Erſtorbenes galvaniſch zu erwecken, als

das unter der Lava fremder Tyrannenherrſchaft Verſchüttete

nach der Wiederherſtellung der Nationalität wieder auf

zudecken und zu reinigen.

Eine große Anzahl alter Wörter und eine kleinere alter

Laute und Flexionen, die in der gemeingriechiſchen Sprache

nicht mehr oder nur in Bruchſtücken erhalten ſind, haben

die Mundarten aufbewahrt, wie Deffner nachweist. Es
fragt ſich nun: wieweit dieſe Findlinge für d

ie täglich und

weit über d
ie

Grenzen des Königreiches hinaus fortgeführte

Neubildung der höheren griechiſchen Schrift- und Umgangs

ſprache benutzt werden dürfen. Zu verneinen iſ
t

dieſe

Möglichkeit, wo die ſprachlichen Antiken zu tief mit Laut
ſyſtem und Formenlehre völlig autonomer Mundarten ver

wachſen ſind.

Eine ſolche iſ
t

vor allen die der Lakonen oder (wie
der Name umgeſtaltet lautet) Tſakonen, deren Grund
lage zweifellos die altlakoniſche iſ

t. Deffner giebt eben

auch in dieſem erſten Bande des Archivs viel Treffliches

darüber; zugleich iſ
t

e
r mit einer Grammatik beſchäftigt

und giebt ein illuſtriertes Prachtwerk über das kleine Volk

und ſein Gebiet heraus: 'H Toaxovicz (Athen, Coro
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milas). Dieſes peloponneſiſche Bergländchen ſteht ſeinem

Herzen um ſo näher, weil es das Grab ſeines Töchterchens

umſchließt.

Die älteſten uns bekannten Berichte über die Tſakonen

gehen nicht bis in die alte Zeit zurück. Ihre den übrigen

Griechen unverſtändliche Sprache wirkte zu ihrer völlig

irrigen Herleitung von einem Slavenſtamme mit, der einſt

neben ihnen ſiedelte. Sein Name (Milinger) hat ſich in

dem des Dorfes Melighü erhalten, das zwar im Bereiche

Tſakoniens liegt, aber nicht deſſen Mundart ſpricht. Eine

kurze Geſchichte des Völkchens und die darauf bezügliche

Bibliographie giebt Deffner hier S. 2 ff. (vgl. auch Diefen
bach, Völkerkunde Oſteuropas I, 202 ff.). Ferner beginnt

hier ſein Gloſſar des – nächſt dem tſakoniſchen am meiſten
von der Gemeinſprache abweichenden – Dialektes der
Ophiten im Oſten von Trapezus, in welchem wir auch

mehrmals alte doriſche Laute vernehmen; e
r beſprach ihn

bereits in Berl. akad. Mon. 1877.

Zu den inhaltreichen ſprachlichen Abhandlungen des

Archivs I. gehört auch eine gegen K
. Foy als Plagiator

gerichtete Kritik Deffners. Der Inhalt des Bandes geht

vielfach über das ſprachliche Gebiet hinaus, ungerechnet

viele mittel- und neugriechiſche Urkunden u
.

a
.

Texte.

So z. B
.

enthält e
r geologiſche und volkswirtſchaftliche

Aufſätze, andere über Volksglauben, die juriſtiſchen Hand
ſchriften der Athener Bibliothek, Grivas Ehrenrettung.

Künftig wird das Archiv auch albaneſiſche Studien bringen.

Wir empfehlen das höchſt zeitgemäße Werk um ſo mehr,

weil ſo viele irrige Urteile über die orientaliſche Kriſis

aus Mangel a
n ethnologiſchen Kenntniſſen entſtehen.

Lorenz Diefenbach.

2: ::

2k

Kulturgeſchichte des Siebzehnten Jahrhun
der ts von Karl Grün. Zweiter Band. (Leipzig, Ver
lag von Johann Ambroſius Barth, 1880.)

Auch dieſer zweite Band des Werkes bleibt in Bedeu

tung und Eigenart hinter dem von uns unlängſt ange

zeigten erſten Bande nicht zurück. Wir haben daher ein

fach zu wiederholen, was wir hinſichtlich des letztern zu

bemerken Veranlaſſung fanden: d
ie geiſtvolle Auffaſſung

und ſcharfſinnige Kombination, d
ie anregende originelle

Darſtellung, d
ie knappe Form, in welche d
ie Fülle des

Stoffes gegoſſen iſt, die mannigfach neuen Geſichtspunkte,

von denen der Autor b
e
i

ſeinen Betrachtungen ausgeht,

rühmend hervorzuheben. Ebenſo aber müſſen wir die

nämlichen Ausſtellungen geltend machen, die wir dem

erſten Bande nicht erſparen konnten – gegen das apho
riſtiſch-muſiviſche Gepräge des Werkes, wider die ungleich

mäßige, ſprungweiſe, hier allzu ſehr gedrängte, dort zu

breite Behandlung, und abermals ausſprechen, daß das

Ganze keine Kulturgeſchichte der zum Vorwurfe genomme

nen Zeitperiode, ſondern nur eine Sammlung ziemlich

loſe aneinander gereihter kulturhiſtoriſcher Bilder und

Skizzen iſt, denen freilich der gebildete Leſer ſein Intereſſe

nicht verſagen wird und von denen wir einzelne, ſo d
ie

Charakteriſtik Miltons, welche den zweiten Band eröffnet,

in der That als ein Kabinetsſtück geſchichtlicher Schilderung

zu bezeichnen haben. Auch iſ
t

e
s

wiederum die politiſche

Geſchichte, welche der Verfaſſer in den Vordergrund ſtellt;

neben ihr, neben jenen Abſchnitten, in denen die engliſche

Reſtauration mit der ihr folgenden „glorreichen Revolu

tion“ und die Epoche Ludwigs XIV. ausführlich erörtert
werden, laufen die eigentlich kulturhiſtoriſchen Kapitel nur

ganz epiſodiſch und nachträglich her und erſtrecken ſich in

etwas eingehenderer Berückſichtigung nur auf einzelne wenige

Stellen des weiten Gebietes, mit welchem, dem Titel nach,

das Buch ſich doch vorzugsweiſe beſchäftigen ſollte. Laſſen

wir indes dieſen allerdings weſentlichen Mangel bei Seite,

ſo haben wir alle Urſache, ein Werk zu loben, deſſen

ideeller Inhalt ein ſo reicher iſt und den Leſer ſo ſehr zu

eigenem Denken auffordert, mag man d
a

und dort auch

mit der Anſchauungsweiſe und den Urteilen des Autors

ſich nicht einverſtanden erklären können.

2
:

2
:

2
:

Jtaliſche Apriltage.
feſſionsloſen Romfahrt von Martin Schleich.

G
.

Hirth, München und Leipzig, 1880.)

„Wenn m'r gnug hat, ſächt m'r Baſta!“ Mit dieſem
geflügelten Worte eines rheiniſchen Freundes ſchließt der

Verfaſſer der oben genannten Reiſeſchrift ſeine Schilderun

gen von jenſeits der Berge. Wir können uns im gegebe

nen Falle unſrerſeits aber ganz und gar nicht mit dieſem

Diktum einverſtanden erklären, denn wir haben noch bei

weitem nicht genug mit den uns gebotenen friſch gezeich

neten Wanderſkizzen und mit dem liebenswürdigen Humor,

der ſi
e

durchzieht und doch immer Maß hält mit ſeiner
Würze; noch nicht genug des unbefangenen Urteils, mit

welchem der Autor a
n Dinge und Erſcheinungen heran

tritt, über d
ie

ſich allmälig eine gewiſſe konventionelle

Auffaſſung und himmelnde Lobpreiſung herausgebildet

haben, welche, vom Einen dem Andern nachgeſprochen, der

faktiſchen Wahrheit o
ft

recht wenig Rechnung tragen. So
viel wir ſelbſt auch ſchon von und aus Italien geſehen und
gehört haben und wenn im allgemeinen des Funkelnagelneuen

und Ueberraſchenden von daher auch nicht zu berichten ſein

mag, wir hätten dem „konfeſſionsloſen Romfahrer“ doch

mit Freuden noch durch manches Kapitel zugehört; kommt

e
s

doch bei dergleichen Erzählungen immer viel mehr auf

das „Wie“ als auf das „Was“ a
n

und wird doch jeder

geiſtvolle Kopf auch viel- und allbekannten Gegenſtänden

jederzeit noch eine Seite abzugewinnen wiſſen, die unſerer
Beobachtung entſchlüpft iſt, aber nicht fehlen darf, wenn

das Bild ein richtiges und vollſtändiges ſein ſoll. Nun
trifft Herr Martin Schleich indes Beides, Was und Wie
zumal, und ſo verſichern wir alles Ernſtes, daß wir ſein

prächtiges Buch in Einem Zuge genoſſen haben und, e
s

Erinnerungen aus einer kon
(Verlag
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kommt dies bekanntlich nicht alle Tage vor, nicht mit dem

Seufzer der Erleichterung „Baſta!“ riefen, ſondern noch

„Mehr!“ verlangten, als wir jenes letzteWort der letzten

Seite hinnehmen mußten. Ja „un poco più!“ das iſt

der Wunſch, dem wir hier förmlichen Ausdruck leihen und

den ſich auch unſere Leſer zu dem ihrigen machen werden,

wenn ſi
e

dem Verfaſſer bis zu Ende durch ſeine „italiſchen
Apriltage“ gefolgt und ſeiner gefälligen Schildereien, die

ſich übrigens immer auf dem Grunde eines vielſeitigen

Wiſſens aufbauen, froh geworden ſind. Es war daher

eine vom großen Publikum mit Dank anzuerkennende That,

als man dem Autor verſicherte, daß ein Wiederabdruck

ſeiner der Hauptſache nach zuerſt in der „Allgemeinen

Zeitung“ veröffentlichten Wanderblätter ein „tief empfun

denes Bedürfnis“ ſei. Der Verleger hat die vortreffliche

Schrift mit einem ſehr präſentablen Gewande bekleidet,

möge uns jedoch die Bemerkung geſtatten, daß er mit den
Kopf- und Endvignetten, durch welche er die einzelnen

Abſchnitte zu zieren beſtrebt war, des Guten zu viel dar
geboten hat. Das kleine Format und der geringe Um
fang des Werkchens vertragen dieſen ſchweren und maſſigen

typographiſchen Schmuck durchaus nicht, wie denn unſere

neuere Typographie überhaupt nach ſolcher Richtung hin

ſich auf Irrwegen zu verlieren ſcheint, die ſich vom guten

Geſchmacke oft recht weit entfernen. Denn nicht alles,

was das gegenwärtig mit Recht ſo ſorgſam gepflegte Kunſt
gewerbe aus Speichern und Schatztruhen der Renaiſſance

wieder a
n das Licht hervorzieht, iſ
t

darum auch wirklich

ſchön und nachahmungswert.

2
:

2
:

::

Politiſche Geſchichte der Serben in Ungarn.

Nach archivaliſchen Quellen dargeſtellt von Dr. J. G.

Schwicker. (Budapeſt, Ludwig Aigner, 1880.)

Es iſ
t

dies eine für die Specialgeſchichte der trans

leithaniſchen Hälfte Oeſterreich-Ungarns bedeutende Publi
kation, das Reſultat eines gründlichen Studiums zum

weitaus größten Teile vorher noch nicht benützter urkund

licher Quellen, wie ſolche das k. k. Kabinetsarchiv, das

ehemalige Staatsratsarchiv, das k. k. Kriegsarchiv zu

Wien und das k. ungariſche Landesarchiv zu Budapeſt

enthalten. Wir mögen uns daher nicht verſagen, das
wichtige Werk, das durch die neuerdings in Fluß gebrachte
Südſlavenfrage ein gewiſſes aktuelles Intereſſe beanſpruchen

darf, auch der Beachtung der Leſer unſeres Blattes zu

empfehlen, obſchon wir von einer eingehenden Beſprechung

der Schrift abzuſehen haben, d
a ſie, rein hiſtoriſch-politi

ſchen Charakters, nicht zu den litterariſchen Erſcheinungen

zählt, die ſich in das Repertoire des „Ausland“ einfügen

laſſen. So ſe
i

denn a
n

dieſer Stelle nur kurz erwähnt,

daß das auch durch ſeine äußere typographiſche Ausſtat

tung bemerkenswerte Buch ſich die aktenmäßige Schilde
rung der äußeren politiſchen Schickſale des ſerbiſchen

Volkes in Ungarn im Zeitraume von 1690 bis 1792, d. h.

von der großen Einwanderung der Serben bis zu deren

Aufnahme als geſetzlicheVollbürger des Landes zum Vor
wurfe auserſehen hat. Füllt d

ie

alſo behandelte Periode

auch nur ein einziges Jahrhundert aus, ſo iſ
t

ſi
e

doch

für die Geſchichte der ungariſchen Serben die folgenſchwerſte

Periode, während ſi
e zugleich die Staatspolitik der öſter

reichiſchen Regenten in intereſſanter Weiſe charakteriſiert und

namentlich das Verhalten derſelben den einzelnen Ländern

und Volksſtämmen gegenüber beleuchtet. Daneben wird

die Schrift zu einem neuen Belege für die Herrſchergröße

Maria Thereſias, die wir, trotz ſo mancher anderwärts
gewandter Tendenzen, als die Bahnbrecherin der Neuge

ſtaltung Oeſterreichs zu verehren haben. Wenn wir ſchließ

lich noch erwähnen, daß ſich der Autor im allgemeinen

einer erfreulichen Objektivität befleißigt und, was in Ungarn

noch ſchwieriger iſ
t als anderswo, ſich von Parteivorliebe

und Parteiabneigung nach Möglichkeit fern zu halten

trachtet, auch ſeine gelehrten Forſchungen in ſehr lesbarer

Form mitzuteilen verſteht – ſo glauben wir alles geſagt
zu haben, was wir a
n

dieſer Stelle ſagen konnten, um

dem Werke das Intereſſe unſerer Leſer zu erwecken.

2
- 2
:

2:

Populäre Entwickelungsgeſchichte der Welt
von Karl Auguſt Specht. Zweite, ſehr vermehrte und
verbeſſerte Auflage. (Gotha, Stollberg'ſche Verlagsbuch

handlung, 1880.)

Die Art und Weiſe, wie der Verfaſſer wiſſenſchaftliche
Fragen und Probleme, insbeſondere philoſophiſch-theolo

giſche Materien dem allgemeinen Verſtändniſſe näher zu

bringen beſtrebt iſt, halten wir für nichts weniger denn
muſtergiltig und empfehlenswert, im Gegenteile für platt

und trivial und in ihrer Polemik gegen der ſeinigen

widerſtrebende Meinungen und Auslaſſungen für plump

und maßlos. Indes wollen wir gern zugeſtehen, daß das

oben genannte Buch ſich von dieſen Unzuträglichkeiten

freier hält als d
ie

andern uns bekannten Schriften des

rede- und ſchreibfleißigen und zweifelsohne von ſittlichem

Ernſte und von Eifer für die Wahrheit befeuerten Autors.

Es wird in der That dazu beitragen, dem nicht wiſſen

ſchaftlich vorgeſchulten Leſer einige Begriffe von dem aſtro

nomiſchen Teile der „Schöpfungsgeſchichte“, von der Welt

der Sterne und von der Entwicklung unſeres Sonnen

ſyſtems zu vermitteln, Gegenſtände vom höchſten Intereſſe

für jeden Menſchen, über d
ie

aber ſelbſt der Aſtronom

von Fach ſich noch vielfach in Hypotheſen bewegt und vor

Rätſeln ſteht, deren Löſung e
r vergeblich anſtrebt. Die

uns vorliegende zweite Auflage des Buches bekundet einer

ſeits die Teilnahme, welche der behandelte Stoff bei den

in Ausſicht genommenen Leſerkreiſen gefunden hat andrer

ſeits aber auch, daß der Verfaſſer den neueſten Ergebniſſen

der aſtronomiſchen Forſchung ſorgſam Rechnung trug.

Leider hat e
r

ſeinen dankenswerten Darſtellungen eine

Vorrede beigefügt, d
ie in abgedroſchenen „Kern- und
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Schlagwörtern“ wider die „lichtſcheuen und freiheitsfeind

lichen Elemente in Staat und Kirche“ in Art gewiſſer

Volks- und Bierbankredner das Möglichſte leiſtet. Mit
dergleichen wohlfeilen Invektiven wird nichts gebeſſert und

nichts bewieſen, wohl aber der gebildete Leſer abgeſchreckt,

in das Buch ſelbſt einen Einblick zu thun, das der Be
lehrung ſo Mannigfaltiges enthält.

2. 2:
<

Meyers Deutſches Jahrbuch für die Politiſche
Geſchichte und die Kulturfortſchritte der Gegenwart. 1879

auf 1880. Mit 16 Abbildungen und Plänen. (Leipzig,
Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts. 1880.)
Dergleichen Jahreschroniken haben bisher bei uns nicht

recht gedeihen wollen. Die mit außerordentlicher Sorgfalt

zuſammengeſtellte des verſtorbenen Dr. Aurelio Buddeus

brachte es nicht über ein einmaliges Erſcheinen hin
aus, und auch die Schultheiß'ſche erlebte nur eine kurze

Reihe von Jahrgängen. Beide waren freilich Werke je

einer einzigen Feder und darum in ihrem Inhalte not
wendiger Weiſe einigermaßen ſubjektiv gefärbt und in

ihren einzelnen Abſchnitten wohl auch nicht mit der gleichen

Sachkenntnis behandelt; dazu war es faſt ausſchließlich

die politiſche Geſchichte, was ſi
e

in den Bereich ihrer Dar
ſtellung zogen, während überdies die große Ausführlichkeit

der Buddeus'ſchen Arbeit der Benützung des fleißigen und

verdienſtlichen Werkes Eintrag that. Vor dieſen beiden
Publikationen hat das uns jetzt vorliegende Meyer'ſche

Deutſche Jahrbuch die weſentlichen Vorzüge: einmal,

daß e
s

nicht allein die politiſche Geſchichte des bezeichneten

Zeitabſchnittes darſtellt, ſondern vielmehr eine Ueberſicht

der geſamten Kulturbewegung während desſelben giebt,

und ſodann, daß ſeine einzelnen Rubriken von verſchiedenen,

zum Teil ſehr namhaften Autoren verfaßt ſind. Es
bietet ſomit d

ie Garantie, daß jeder der aufgenommenen

Gegenſtände von der rechten und kompetenten Feder bear

beitet iſ
t,

und in der That dürfen wir ein ſolches, dem

belehrenden Nachſchlagen dienendes Handbuch mit Vertrauen

in di
e

Hand nehmen, wenn wir in demſelben, um nur

einige Beiſpiele anzuführen, d
ie

neueſte Geſchichte Elſaß
Lothringens von A

.

Schneegans geſchrieben finden; wenn

R
.

Kiepert d
ie Statiſtik der Donaufürſtentümer giebt,

wenn einer der Schlagintweit (welcher?) d
ie jüngſten Be

gebniſſe in Afghaniſtan ſchildert; wenn Richard Andree

und Friedrich Ratzel von den neueſten Forſchungsreiſen in

Afrika und Amerika unterrichten; wenn A
.

Stern die

deutſche Litteratur und Alexander Büchner die litterariſchen

Erſcheinungen des genannten Jahres muſtern; wenn F.

Reber Bericht erſtattet von den jüngſten Leiſtungen auf

dem Gebiete der deutſchen Malerei und Bildhauerkunſt;

wenn Neumann-Spallart die gegenwärtige Lage des Welt
handels und die Währungsverhältniſſe beſpricht; wenn R

.

Danckelmann ſich über den neueſten Stand des forſtlichen

Verſuchsweſens äußert, und A
.

Hirſch ſeine Erfahrungen

hinſichtlich der letzten Peſtepidemien im Orient mitteilt.

Das Alles zeugt von der Sachkenntnis, der Umſicht und
Sorgfalt, mit denen die Redaktion des Werkes zu Wege

gegangen iſt, für den Reichtum des gebotenen Stoffes

aber wird die Aufzählung der Hauptrubriken genügen,

welche den Inhalt des „Deutſchen Jahrbuchs“ bilden. Da

haben wir zunächſt a
n

der Spitze des letzteren die poli

tiſche Rundſchau, welche wieder in eine Menge einzelner
Kapitel und biographiſcher Notizen zerfällt; hierauf werden

die Finanzen der verſchiedenen Staaten des Deutſchen

Reiches und des übrigen Europa dargelegt, woran ſich

dann eine Ueberſicht des derzeitigen Heerweſens reiht.

Einen weiteren Abſchnitt machen Berichte über die neueſten

erdkundlichen Beſtrebungen aus, denen eine Rundſchau auf

dem Felde der deutſchen, franzöſiſchen, engliſchen, italie

niſchen, ruſſiſchen, der hiſtoriſchen und der kriegsgeſchicht

lichen Litteratur nachfolgt. Bildende Künſte, Kunſtinduſtrie,

Altertumskunde, Theater und Muſik – das ſind die
Ueberſchriften von fünf der weiteren Abteilungen des

Buches, während Unterrichtsweſen, Rechtspflege, Volks

wirtſchaft, Handel, Verkehrsweſen, Land- und Forſtwiſſen

ſchaft in den ſich anſchließenden Kapiteln vertreten ſind

und Heilkunde und Geſundheitsweſen, ſowie die Natur
wiſſenſchaften die Materien der beiden letzten Sektionen

abgeben. Gewiß, ein reicher Schatz der mannigfaltigſten

Belehrung, das Reſultat einer in ihren Einzelheiten faſt

unabſehbaren Fülle von Sonderſtudien, eine Sammlung

wertvoller kleiner Monographien über die ſtaatlichen

Wandelungen und den Gang des Kulturlebens im Ver

laufe der jüngſten Vergangenheit, die ſich zu einem ein

heitlichen Bilde unſerer Zeit vereinigen. Sollen wir noch
einige Wünſche äußern, die bei dem zu erhoffenden zweiten

Jahrgange Berückſichtigung finden könnten, ſo möchten

wir befürworten, daß unter jeder der Hauptrubriken

das Datum des Redaktionsſchluſſes verzeichnet würde,
-

damit man nicht Begebniſſe und Gegenſtände vermißt,

die noch innerhalb der auf dem Titel des Bandes

angeführten Jahreszahlen fallen. Begreiflicherweiſe ſind

nicht alle Abſchnitte des Buches von gleicher Güte – als
eine der ſchwächſten Partien des letztern nennen wir das

die engliſche Litteratur behandelnde Kapitel, ein äußerſt

ſeichtes Machwerk –, unter allen Umſtänden aber hat
ſich die altbewährte Verlagshandlung mit Herausgabe

ihres „Deutſchen Jahrbuches“ wie ein neues Verdienſt ſo

einen neuen Anſpruch auf unſere Dankbarkeit erworben.

:: 2
:

Deutſche Flora. Pharmazeutiſch-mediziniſche Botanik.
Ein Grundriß der ſyſtematiſchen Botanik zum Selbſt

ſtudium für Aerzte, Apotheker und Botaniker. Von H
.

Karſten, Dr. der Philoſophie und Medizin, Profeſſor
der Botanik. Berlin, Verlag von J. M. Späth. 1880.
Wenn ein Mann, welcher das Glück hatte, die gründ

lichſten Studien über den Bau und das Leben der Pflanzen
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mit jahrelanger Anſchauung der Pflanzenwelt, wo ſi
e wohl

am höchſten entwickelt iſt, unter dem Aequator, zu ver

binden, wenn ein Mann, der eine hohe Stelle in der
Entwicklung der Wiſſenſchaft der Botanik in den letzten

drei Jahrzehnten einnimmt, ſeine Muße dazu verwendet,

eine Frucht der langen Arbeit auszugeſtalten –: ſo dürfen
ihm die Jünger ſeiner Wiſſenſchaft dankbar ſein. Für

dieſe iſ
t das obengenannte Werk beſtimmt, und zwar vor

allem für den Mediziner, den Apotheker.

Dieſer findet, was ihm die Natur a
n Pflanzen für

ſeine Kunſt geliefert hat, hier in wiſſenſchaftlicher Ordnung

und Vollſtändigkeit beſchrieben, nicht bloß trocken auf
gezählt, notdürftig beſchrieben und ohne allen Zuſammen

hang mit dem ganzen großen Reiche der pflanzlichen

Organismen.

Wie dem praktiſchen Nutzen dadurch gedient iſt,

daß bei den durch mediziniſche und chemiſche Eigenſchaft

intereſſanten Pflanzen nicht nur d
ie

von ihnen abſtam

menden Droguen ſcharf charakteriſiert, ſondern auch alle

in dieſen Gewächſen entdeckten eigentümlichen chemiſchen

Stoffe aufgeführt ſind, ſo findet der Botaniker eine voll
ſtändige Einleitung in die Botanik, die Entwicklungs

geſchichte der Pflanzen, ſodann eine eingehende Charak

teriſtik aller bezüglichen Klaſſen, Familien, Gattungen

der bei uns einheimiſchen und kultivierten Pflanzen, welchen

ſich die ausländiſchen, mediziniſchen Gewächſe anſchließen,

wodurch e
s

ihm möglich wird, wie der Proſpekt ſagt, jede

in den Ländern deutſcher Zunge wildwachſende Pflanze zu

beſtimmen.

Von dem Werk iſ
t

die erſte Lieferung erſchienen.

Dieſelbe umfaßt die allgemeine Morphologie und Phy
ſiologie, die Syſtematik, ſodann von dem ſpeziellen Teile

die Ordnung Fungi. Dieſe Ordnung iſ
t

eine derjenigen,

in welcher der Herr Verfaſſer beſonders eingehende Stu
dien gemacht hat, weshalb ihr, neben dem allgemeinen

Intereſſe, welches ſi
e bietet, eine verhältnismäßig größere

Ausdehnung gegeben worden iſt.

Der Preis des ganzen auf 80 Bogen berechneten Werkes

mit 700 Abbildungen ſoll 20 Mark (für die Subſkribenten)

nicht überſchreiten. Die Probeabbildungen, ſowie die im

Text ſind vortrefflich. Die Sprache vermeidet möglichſt

die Fremdwörter, iſ
t

überaus klar und verſtändlich, ſo

daß das Buch ſich wirklich (was nicht überall bei einer

ſolchen Ankündigung zutrifft) zum Selbſtſtudium eignet.

Dabei iſt es frei von jeder Effekthaſcherei, eine grund

ehrliche Arbeit deutſchen Geiſtes und Fleißes.

So iſt zu hoffen, daß der Verfaſſer, welcher in ſeiner
Flora Columbiae eine der größten botaniſchen Arbeiten,

der zuletzt in ſeinem „Chemismus der Pflanzenzelle“,

Wien 1869, das großartigſte Bild der Schöpfungsthätig

keit im Kleinſten entworfen, mit dem vorliegenden Buche

uns einen Schatz hinterläßt, den kaum ein Anderer uns

zu bieten vermöchte.

:: 2
.

Im ewigen Eis. Geſchichte der Nordpol-Fahrten
von den älteſten Zeiten bis auf die Gegenwart. Von

Friedrich v
. Hellwald. Mit zahlreichen Illuſtrationen

und Karten. Stuttgart, Cotta. 1881. VIII, 953 S.
80. Preis: M. 20.

Die Litterariſche Rundſchau (Freiburg) ſchreibt in Nr. 7

d
. J. über vorſtehendes Werk: „Der Verfaſſer betont in

der a
n Payer gerichteten kurzen Vorrede, „daß eine ſolche

Geſchichte in deutſcher Sprache und in ſolchem Umfange

bis jetzt noch nicht verſucht worden iſt“, hat aber kaum

nötig, „vollſte Nachſicht“ für dieſen „erſten Verſuch“ in

Anſpruch zu nehmen. Was e
r uns bietet, geht doch ein

gutes Stück hinaus über „einen Leitfaden für künftige

berufenere Federn“; es handelt ſich um eine ſehr gewandte

und ſachkundige Zuſammenfaſſung der äußerſt ausgebrei

teten und zerſtreuten Litteratur, um eine Ueberſicht, die

nicht bloß dem geographiſchen Dilettanten, welchem ſich

das Buch ſchon durch ſeine friſche Schreibweiſe empfiehlt,

ſondern auch dem Forſcher ſehr wohl zu Statten kommt.

Daß das Verdienſt des Verfaſſers ein nach den einzelnen
Abſchnitten ſehr wechſelndes iſt, verſteht ſich b

e
i

derartigen

Arbeiten ganz von ſelbſt: bald iſ
t

e
r auf ſelbſtändige

Sammlung und Sichtung von Fragmenten angewieſen,

bald kann e
r

faſt ausſchließlich einer guten Vorarbeit folgen.

So ſchließt ſich Hellwald für die Fahrten Frobiſhers

(S. 330 ſf.) dem Aufſatz Kohls im „Ausland“ von 1878

a
n

und für die über die ruſſiſchen Expeditionen handeln

den Abſchnitte konnte e
r (S. 406) den handſchriftlichen

Nachlaß Kohls zu Grunde legen. Hellwald hat ſich ſeine

Aufgabe in mehrfacher Beziehung weiter geſteckt, als ſtreng

genommen der Titel erwarten läßt. Unter „Nordpol

fahrten“ begreift e
r

die geſamte Erforſchung der inner

halb des nördlichen Polarkreiſes gelegenen Länder und
Meere, und zudem beſchränkt er ſich durchaus nicht auf

eine Geſchichte der Polar-Expeditionen, ſondern „ſchildert

auch Natur und Menſchen des Nordens“ (Vorwort). Dem

hiſtoriſchen Teil ſind Kapitel über die Vergangenheit der
arktiſchen Zone und die Natur in der nördlichen Polar
region vorausgeſchickt; ſpäter folgen Abſchnitte über die

Normannen und d
ie

Menſchen im hohen Norden Europas,

über Island und die Isländer in der Gegenwart, über
das Polarvolk der Eskimo, und erſt im 13. Kapitel be

ginnt unter der Ueberſchrift „Nordfahrten im Mittelmeer“

die eigentliche Geſchichte der Polar-Expeditionen – eine
Ausdehnung des Stoffes, die dem Verfaſſer allerdings

„wohl kein Leſer verübeln wird“. Endlich ſetzt ſich Hell

wald noch in einem Schlußkapitel (die Polarforſchung in

Gegenwart und Zukunft) mit Weyprecht, dem Kapitän

der öſterreichiſchen Polar-Expedition, auseinander, welcher

vor einigen Jahren die bisherige Methode der Polarfor
ſchung für grundfalſch erklärt, die ſtrengſte Unterordnung

der topographiſchen Geographie unter die phyſiſche pro

klamiert, und ſtatt der „internationalen Hetzjagd gegen

den Nordpol“ die Anlage cirkumpolarer Beobachtungs
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ſtationen befürwortet hatte. Ueberall führt Hellwald die

Erforſchung der einzelnen Polargebiete bis auf die neueſte

Zeit fort. So hat Nordenſkiölds glänzende Umſegelung

Aſiens noch Aufnahme gefunden, das Auslaufen der Jean
nette nach der Beringsſtraße (Sommer 1879) und der Ab
gang der Schwatkaſchen Expedition von der Küſte der

Hudſonsbai (im Frühjahre 1879) werden (S. 652) noch
erwähnt, und wenn Hellwald über die großartigen Lei
ſtungen derſelben für die Aufklärung der Franklin-Kata

ſtrophe nichts zu melden weiß, ſo trifft ihn dafür kein

Vorwurf: ſeine Vorrede iſ
t

im September 1880 geſchrieben,

und erſt gegen Ende dieſes Monats kam Schwatka wieder

im Hafen von New-Bedford an. Hellwalds Werk darf

auf einen ſehr großen Leſerkreis rechnen, um ſo mehr,

als d
ie Ausſtattung mit Karten und Illuſtrationen eine

wirklich vorzügliche iſt.“

M is c el l e n.

Der Amerika reiſende Ed. Whymper hat ſeine
Beſteigung von Hochgipfeln in Ekuador fortgeſetzt. Außer

dem Chimborazo hat e
r

den Corazon, den zuvor uner

ſtiegenen Sincholagua, den Cotopaxi, den Antiſana, den

Cayambe, Saraurcu und Cotocachi erſtiegen. Auf dem
Gipfel des Cotopaxi verweilte e

r 2
6 Stunden. Auf

mehreren dieſer Berge, wie auch auf dem Chimborazo fand

e
r ausgedehnte Gletſcher. Die am 20. März v. J. aus

geführte Beſteigung des Antiſana beſchreibt Whymper

ausführlich in einem Briefe a
n

den engliſchen Miniſter

reſidenten in Quito. Nach demſelben kam e
r

raſch und

leicht bis zu einer Höhe von 17,300 engl. Fuß, dann aber

begannen namhafte Schwierigkeiten und Gefahren. Mit
17,800“ Höhe mußte eine 60' breite Schneebrücke paſſiert

werden, um einen tiefen Abgrund zu überſchreiten, denn

ein anderer Weg nach dem Gipfel konnte nicht ausfindig

gemacht werden. Ob ein Krater auf dem Gipfel exiſtiert

oder nicht, vermochte der Reiſende nicht mit Beſtimmtheit

zu ermitteln; iſ
t

ein ſolcher vorhanden, ſo war er durch

Schnee bedeckt. Der Antiſana (5878m hoch) hat nicht

einen breiten Gipfel, ſondern teilt ſich in zwei Spitzen,

was man aber erſt in bedeutender Höhe bemerkt. Die

beiden Spitzen laufen wiederum in vier Hauptpiks aus,

von denen zwei beträchtlich höher ſind als die andern und

einer ſich deutlich als Kulminationspunkt zeigt.

»

Nachrichten von Kongo. Der afrikaniſchen Ge
ſellſchaft in Berlin iſ
t folgende Nachricht von der größten

wiſſenſchaftlichen Bedeutung für di
e

Geographie zugegangen:

Der franzöſiſche Entdeckungsreiſende Vicomte d
e Brazza,

welcher für ſeine Forſchungen am Ogowe bis über die

Waſſerſcheide zwiſchen dieſem Fluſſe und dem Kongo hin

aus bereits die große goldene Medaille erhalten hat, und

welcher ſeit längerer Zeit die Aufgabe verfolgt, vom oberen

Laufe des Ogowe aus den Kongo zu erreichen, iſ
t

a
m

7
. September am ſogenannten Stanleypool, oberhalb der

Waſſerfälle im unteren Laufe des Kongo angekommen und

daſelbſt mit Stanley zuſammengetroffen.
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Eine pſychologiſch-äſthetiſche Enquête.

Wer im Herbſt 1871 die wegen des Wettſtreites der

zwei Madonnen vielbeſprochene Dresdener Holbeinausſtel

lung beſucht hat, erinnert ſich ſicherlich noch an ein auf

einem Nebentiſche liegendes Album, in das die Beſucher

zum Zweck einer ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellung ihr Urteil

über den äſthetiſchen Vorrang der einen der beiden Ma
donnen, der Dresdener oder der Darmſtädter, eintragen

ſollten. Es war dies e
in

von Fechner angeſtelltes öffent

liches äſthetiſches Experiment, e
s war ein Verſuch, die

Methode der ſtatiſtiſchen Enquête auch in die Aeſthetik

einzuführen. In einer kleinen Schrift („Bericht über das
auf der Dresdener Holbeinausſtellung ausgelegte Album“,

Leipzig 1872) hat Fechner über das Ergebnis ſeines Unter

nehmens einen intereſſanten Bericht erſtattet. Um dieſelbe

Zeit legte derſelbe der Sächſiſchen Societät der Wiſſenſchaf

ten jene grundlegende Abhandlung über die experimentale

Aeſthetik vor, welche für d
ie

Methode der Wiſſenſchaft

vom Schönen eine neue Station bezeichnete. In ſeiner
vor einigen Jahren erſchienenen „Vorſchule der Aeſthetik“

hat Fechner auf dieſer Grundlage weitergebaut, hat jedoch

d
ie eigentliche Ausführung erſt in Ausſicht geſtellt, weil

dazu eben Geduld und Zeit erfordert wird. Denn die

Methode beſteht in dem a
n

und für ſich einfachen Ge
danken, zur Ermittelung geſetzlicher Verhältniſſe im Gebiete

der Urteile über Gefallen und Mißfallen eine möglichſt

große Anzahl von Einzelurteilen verſchiedener Individuen

zu benützen. Wie dieſe Methode zur Kontrole mancher

äſthetiſchen Anſichten und Theorien zweckdienlich iſt, ſo

kann auch d
ie Kunſtinduſtrie aus ih
r

hin und wieder
Ausland. 1881. Mr. 18. -

praktiſchen Vorteil ziehen. Fechner hat eine Anzahl von

Verſuchsreihen ausgeführt über Vorzugs- und Ver
werfungsurteile gewiſſer Formen (z

.

B
.

von Rechtecken

von verſchiedenem Seitenverhältnis, darunter auch vom

Verhältnis der Seiten nach dem goldenen Schnitte) und

hiedurch höchſt intereſſante Reſultate über durchſchnittliche

Gleichförmigkeiten der Beurteilung erhalten. Man muß

die Sorgfalt, welche Fechner auf dieſe Unterſuchungen

verwendet, aus ſeinen eigenen Referaten kennen, um zu

ermeſſen, welchen Grad von Zuverläſſigkeit ſeine Reſultate

haben. So iſ
t

e
s

z. B
.

feſtſtehend, daß das goldene

Schnittverhältnis durchgängig bevorzugt wird, nicht bloß

von Leuten von gutem Geſchmack, ſondern mit einer ſo
überwiegenden Majorität, daß ſich daraus weittragende

theoretiſche Schlüſſe ziehen laſſen. In der Zeitſchrift „Im
Neuen Reich“ 1879, hat Fechner energiſch Angriffe abge

fertigt, welche gegen Methode und Reſultate erhoben worden

ſind. Fechner weiß ja ſelbſt ganz genau die Grenzen ſeiner

Methode und iſ
t

weit entfernt, die Tragweite derſelben zu

überſchätzen, verlangt aber mit Recht, daß dieſelbe auch

nicht unterſchätzt werde.

• Dieſe Methode, welche d
ie bereitwillige Beteiligung

Vieler vorausſetzt, ebenſo gut als d
ie ſcharfſinnige Leitung

ſeitens eines Fachmannes, hat nun Fechner neuerdings

auf einen Erſcheinungskreis ausgedehnt, welcher, ſo harm

los und anſcheinend unbedeutend er iſt, doch für die Pſycho

logie und Aeſthetik von Wert iſ
t

und eventuell auch ſon

ſtiges Intereſſe erregen kann, z. B
.

pſychiatriſches. Es iſt

nämlich eine neuerdings erſt bekannter gewordene That
ſache, daß viele Perſonen mit den Vokalen Farbenvor

ſtellungen verbinden. Wer (wie Schreiber dieſes) von
52
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einer ſolchen Verbindung trotz dem beſten Willen auch

nicht das geringſte Bewußtſein hat, wird über eine ſolche

Zumutung höchlich erſtaunt ſein. Das Faktum iſ
t

aber

unleugbar und ſeit Fechner darauf aufmerkſam gemacht,

hat man dieſe Verbindung nicht nur bei Vielen gefunden,

ſondern Viele behaupten auch, dieſe Verbindung ſelbſt ſchon

zum Gegenſtand ihres Nachdenkens gemacht zu haben.

Die Thatſache iſ
t

mit andern Worten die, daß ſolche Per
ſonen beim Ausſprechen oder Hören (vielleicht auch nur

beim ſtillen Vorſtellen) eines beſtimmten Vokals e
in ganz

beſtimmtes Farbenbild erhalten. Die folgende Tabelle

ſtellt ſolche Verbindungen überſichtlich dar und e
s mag

das Intereſſe ſteigern, wenn ic
h

hinzufüge, daß A einen
unſerer beliebteſten Feuilletoniſten, B ſeinen Bruder, einen

hervorragenden Staatsbeamten, C einen Profeſſor der Phi
pſophie, D eine erwachſene Dame in Norwegen, E ei

n

9jähriges Mädchen, ebenfalls in Norwegen, bedeutet. Der

Einfachheit halber ſind hier d
ie

Farbenbilder für di
e Diph

thongen weggelaſſen, die ohnedies ſeltener ſind.

Verbindung von Farben eindrücken mit Vokalen.

C i D U

A
.

ſchwarz- grün weiß, gelb braun

blau

B
.

waſſer- hellgelb grün blaugrau braunrot

blau

C
.

ſchwarz gelb hellgrün rot dunkel

violett

D. blau weiß gelb ſchwarz braun

E
.

grau weiß klare ſchwarz YOt

Glasfarbe

Für den Theoretiker bietet nun dieſe Erſcheinung zwei
Hauptfragen dar. 1

) Iſt in dieſen Farbenaſſociationen
mit Vokalen eine überwiegende und ſonach als Majoritäts

regel aufzuſtellende Verbindung aufzufinden? Gerade hie

für bedarf es einer ausgedehnten Statiſtik. Die bisherigen

Sammlungen ſcheinen d
ie Hoffnung nahe zu legen, daß

ſich für einzelne Verbindungen ein beträchtliches Ueber
gewicht feſtſtellen laſſe. Würde man z. B

.

finden, daß

unter 100 Perſonen 8
0

mit dem Vokal a den Farben

eindruck blau, mit dem Vokal u den Eindruck von braun

verbinden, ſo würde dieſe Feſtſtellung das Recht geben,

zu ſagen, a erſcheine im allgemeinen blau, u braun.

2
)

Erhebt ſich dann d
ie Frage, woher dieſe Verbindung

ſtamme? Welche Urſache mag dieſelbe haben? Eine nahe

liegende Erklärung wäre und iſ
t,

daß a vielleicht einer

Perſon deshalb ſchwarz, o deshalb rot erſcheint, weil a

und o in den Worten „ſchwarz“ und „rot“ ſich finden.

Wenn wir aber hören, daß einer andern Perſon o gelb, u

ro
t

erſcheint, ſo ſehen wir, daß dieſe Erklärung nicht g
e

nügt. Sie ganz zu verwerfen, wäre falſch; denn ſicher

wirkt dieſer Umſtand mit und dieſe Verbindungsweiſe

wäre eine accidentelle, zufällige, ſekundäre. Wenn z. B
.

jemand a häßlich gelb findet, ſo liegt dieſe Erklärung

auf der Hand. Aber gerade das Ergebnis einer ſtatiſti

vernachläſſigt werden.

ſchen Zuſammenſtellung kann nun darauf führen, dieſe
Erklärung als ganz ungenügend zu erkennen. Und dann

handelt e
s

ſich darum, zu finden, o
b

vielleicht eine not

wendige, primäre Verbindung zwiſchen Farbe und Vokal

ſtattfinde. Selbſtverſtändlich wird die Vergleichung der

Urteile von Individuen aus verſchiedenen Sprachgebieten

hierüber einige Aufklärung verſchaffen. Fände ſich z. B.,

daß in Frankreich die Majorität mit a weiß, mit i grau
verbände, ſo wäre das ein Beweis, daß die Verbindung

aus dem zufälligen Vorkommen von a in „blanc“, von

i in „gris“ entſtanden wäre. Die Erklärung genügt in

deſſen nicht, und e
s iſ
t

zu vermuten, daß jene beiden

Verbindungsgründe, der ſekundäre und der primäre

(Fechner nennt ſi
e

den aſſociativen und den direkten
Grund) zuſammenwirken. Eine Entſcheidung und überhaupt

eine Theorie der ſeltſamen Erſcheinung läßt ſich nur auf

Grund einer ausgedehnten Statiſtik geben. Bei dieſer

Statiſtik dürfen natürlich die negativen Inſtanzen nicht

Es ſollte möglichſt ein annähernd
genaues Verhältnis der poſitiven Fälle zu den negativen

angegeben werden; denn e
s

wäre nicht unmöglich, daß

z. B
.

in Frankreich oder in Norwegen d
ie Verbindung

häufiger oder ſeltener ſich fände als in Deutſchland. Sie

ſcheint häufiger zu ſein bei Gebildeten als beim Volke; in

deſſen hat ſich noch niemand die Mühe gegeben, die Natur

völker darauf hin zu unterſuchen.

Daß jene naheliegende Erklärung nicht ausreicht, e
r

giebt ſich auch daraus, daß e
s

noch eine ganze Reihe ſolcher

Aſſociationen giebt, bei denen dieſelbe nicht genügt. Daß

auch mit Diphthongen ſich Farbenbilder verbinden, iſ
t

ſchon

erwähnt. Es ſind aber auch ſolche mit Konſonanten be
obachtet. So findet jemand z. B

.
b hellgelb, m rötlich

braun, z bräunlich; dieſelbe Perſon verbindet faſt mit

jedem Konſonanten eine Farbennuance oder irgend eine

Miſchfarbe.

Die weitere Nachforſchung hat alſo noch eine ganze

Reihe ſolcher Aſſociationen ergeben. So giebt e
s

nicht

wenige Perſonen, welche mit den Vokalen den Totaleindruck

eines der vier Temperamente verbinden. So ſoll a das
Gleichgewicht zwiſchen den verſchiedenen Temperamenten

repräſentieren, e dem phlegmatiſchen, i dem ſanguiniſchen,

o dem choleriſchen, u dem melancholiſchen Temperament ent

ſprechen. Ein anderer findet a und e ſanguiniſch, i cho

leriſch, o phlegmatiſch, u choleriſch. Eine weitere Ver
bindung beſteht zwiſchen den Vokalen einerſeits und Dur

und Moll andererſeits. Während z. B. eine Perſon alle
Vokale für Dur in Anſpruch nimmt, hört ein anderer in

a
,

o und u Moll, in e und i Dur. Damit ſtimmt ein

Dritter überein, nur daß ihm a und e ihre Stelle ver

tauſchen.

Eine zweite Hauptgattung ſolcher Aſſociationen, welche

Fechner gegenwärtig bearbeitet, iſ
t

die zwiſchen beſtimmten

Tonarten und beſtimmten Farben, während bei der erſten

Hauptgattung die Vokale zu Grunde liegen. E
s

ſcheint
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nämlich beidemal der Fall zu ſein, daß die Aſſociation
nicht umkehrbar iſ

t. Die Vokale rufen die Farbenbilder
hervor, nicht umgekehrt. Wie nun alſo die Vokale

durch Aſſociationsbänder mit den Farben, den Tempera

menten, den Tongattungen (Dur und Moll) verknüpft

ſind (und neben den Vokalen, doch ſeltener, auch die

Diphthongen und Konſonanten), ſo ſchwingen mit beſtimmten

Tonarten bei manchen Menſchen gleichſam als pſychiſche

Schattenbilder beſtimmte Farben mit. So hat für eine
Perſon ein Stück oder ein Motiv in C-Dur eine weiße,

in D-Dur eine hochgelbe, in Des-Dur eine goldene, in

G-Moll eine dunkelrote Farbennuance.1

Größere Ausdehnung der Befragung wird vermutlich

auch hierin eine gewiſſe Konſtanz, eine durchgehende Kon
formität ergeben. Indeſſen, wenn auch die ſtatiſtiſche

Feſtſtellung keine ſolche Regularität offenbaren würde,

würde das Phänomen als ſolches, daß verſchiedene Menſchen

mit gewiſſen Vokalen oder Tonarten gewiſſe Farben ver

binden, in ſeiner Erklärungsbedürftigkeit ſtehen bleiben; ja

die Unregelmäßigkeit würde d
ie Erklärung ſogar bedeutend

erſchweren. Findet ſich eine gewiſſe Geſetzlichkeit, ſo laſſen

ſich beſtimmte Urſachen angeben und e
s

ſind dann exakte

kauſale Reduktionen auf durchgängige ätiologiſche Be
ziehungen möglich. Macht aber das Ganze den Eindruck

eines geſetzloſen Spieles des Zufalles, ſo laſſen ſich, d
a

ja jedenfalls ſchließlich Urſachen zu Grunde liegen müſſen,

dieſelben nur höchſt allgemein angeben. So iſt es ja auch
mit den meteorologiſchen Phänomenen, um ein Beiſpiel

aus dem Naturgebiete für dieſes pſychiſche Phänomen

herbeizuziehen.

Das Gebiet der Aſſociationen iſ
t

mit den aufgezählten

Verbindungen nicht erſchöpft. So finden ſich Menſchen,

welche die Wochentage mit Farben in Verbindung bringen.

Eine der ſeltſamſten Verbindungen iſ
t

die zwiſchen Zahlen,

reſp. Ziffern und Farben. Ich würde a
n

der Richtigkeit

dieſer Angaben zweifeln, wenn ic
h

nicht ſelbſt bei dem

oben sub B angeführten Manne dieſe Verbindung an
getroffen hätte.? Die oben sub C angeführte Perſon

verbindet die Vorſtellungen von Epos, Tragödie, Lyrik

mit den Farbeneindrücken violett, rot, blaßblau. Mehrere

1 Man hat im Zuſammenhang damit auch verſucht, zwiſchen
Muſik und Text ein pſychiſchesBand zu finden und ſpeziell die
Frage aufgeworfen, o

b

nicht Haydn, wenn e
r

in den „Jahres
zeiten“ die dichten Nebel am Anfang des Winters, und das

Chaos in der „Schöpfung“ in C-Moll maleriſch ſchildert, dagegen

das Wort „Und e
s

ward Licht“ mit dem lang ausgehaltenen

C-Dur Dreiklang einführt, bei der Wahl der Tonarten durch
derartige Farbenaſſociationen (aber wohl unbewußt) ſich habe be

einfluſſen laſſen. In dieſem Falle fände freilich die oben an
gezweifelteUmkehrung des leitenden Eindruckes ſtatt; denn nicht

die Tonart würde d
ie Farbe, ſondern d
ie

Farbe die Tonart her
vorgerufen haben.

? Ihm erſcheint 1 ſchwarz, 2 weiß, 3 graublau, 4 rot,

5 grau, 6 gelb, 7 grün, 8 blau, 9 braunrot, 0 waſſerfarbig und

alſo unbeſtimmt. Die Ziffern des Jahres 1881 geben ihm alſo
die Farbenzuſammenſtellung: ſchwarz, blau, blau, ſchwarz.

Perſonen vereinigten ſich in folgender Verbindung von

Vokalen mit Inſtrumenten: a mit Poſaune, e mit Cello,

i mit Geige, o mit Horn, Orgel, Trommel, Trompete,

Pauke, u mit Flöte, ä mit Klarinette, ü mit Fagott, ö mit

Piſton. Endlich werden Sprachlaute, Farben und Ton
arten mit Eindrücken des Temperatur- und Taſtgefühls

aſſociiert. So erſcheinen manche Vokale oder Tonarten

oder Farben hart oder weich, andere kalt oder warm,

u
.
ſ. w
.

So ſtellt z. B
.

jemand aus den Vokalen fol
gende Temperaturreihe (von kalt zu warm) auf: i, e

,

a
,

o
,

u
.

Andere dagegen e
,
i, u
. a
,

o
;

a
,

e
, i, o, u. Viele

Menſchen verbinden, wie ſchon Goethe bemerkt, mit Rot

und Gelb den Eindruck des Warmen, mit Blau und

Violett den des Kalten. Man wird in Bezug auf letztere

Aſſociation unwillkürlich a
n

die bekannte Entdeckung e
r

innert, daß die roten und gelben Strahlen des Spektrums

Wärme entwickeln, während die blauen und violetten keine
Spur davon zeigen. Dieſe letztere Parallele des pſychiſchen

Phänomens mit dem naturwiſſenſchaftlichen Verhältnis iſ
t

vielleicht geeignet, das Dunkel, das über dieſen ſeeliſchen
Erſcheinungen noch liegt, ein wenig zu lichten. Weitere

Aſſociationen finden ſich vielleicht auch noch im Gebiete

der übrigen Sinne, z. B
.

des Geſchmacks und des Ge
ruchs. Endlich laſſen ſich durch einfache Kombination

aus den Elementen: Vokale, Diphthonge, Konſonanten,

Tongattungen, Tonarten, Temperaturen, Temperamente,

Ziffern, Farben u
. ſ. w., noch eine große Menge von

möglichen Aſſociationen a priori finden, deren Vorkommen

in der Wirklichkeit dann durch experimentierendes Befragen

b
e
i

verſchiedenen Perſonen zu konſtatieren wäre. Bei

dieſem Befragen antworten die Einen ſogleich entſchieden

mit beſtimmter Angabe z. B
.

über das Verhältnis von

Vokalen zu Farben. Andere muß man durch inquiſito

riſche Methoden zu beſtimmten Antworten bringen: z. B.,

indem man frägt: Erſcheint a etwa weiß, ſchwarz, gelb

u
.

ſ. w
.

Erhält man keine poſitive Auskunft, ſo doch

eine negative, deren Wert ſchon beſprochen wurde.

Es iſt natürlich, daß dieſe eigentümlichen Erſcheinungen

bisher nicht ganz unbemerkt geblieben ſind, wenn allerdings

die ja ohnedies noch in ihren Kinderſchuhen ſteckendePſycho

logie davon noch keine Notiz (vor Fechner) genommen

hat. Schon Schubert hat in ſeinen „Ideen zu einer

Aeſthetik der Tonkunſt“ (Geſ. Werke, Bd. V
,

S
.

381–384)

eine Charakteriſtik der Töne gegeben. Es iſt das aller
dings nur eine Schilderung des Eindrucks der einzelnen
Tonarten, und das jetzt vorzugsweiſe unterſuchte Phänomen

der Aſſociation zwiſchen Vokalen und Farben fehlt bei

Schubart, deſſen Charakteriſtik ihre Merkmale von mora

liſchen Eigenſchaften entlehnt. So heißt e
s

z. B
.

von

C-Dur: „Es iſt ganz rein, ſein Charakter heißt: Un
ſchuld, Einfalt, Naivetät, Kinderſprache“; von A

s

dur:

„Der Gräberton; Tod, Grab, Verweſung, Gericht, Ewig

keit liegen in ſeinem Umfange“. Bekannt ſind die in

Otto Ludwigs Nachlaßſchriften I. Band, S
.
4
5

und 134
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und Shakeſpeareſtudien S. 303 veröffentlichten ſeltſamen
Farbenſpektra des genialen Dichters, d

ie

a
n

die Myſterien

der Romantik erinnern, in deren phantaſtiſchen Schwär

mereien und Grübeleien ſich „Formen, Farben und Töne

zu einer wunderſamen Sprache vermiſchen.“ Bei ihm
ſteigt d

ie Aſſociation allerdings nicht herab in das Gebiet

der einfachen, ſinnloſen Vokale, ſondern ihm werden d
ie

Ideen zum Farbenſchein. So verbindet e
r

mit Goethe,

Schiller, Shakeſpeare gewiſſe Farbenſpektra. E
r

ſagt in

ſeinem Tagebuch: „Die Farbenerſcheinung habe ich, wenn

ic
h

ein Dichtungswerk geleſen, das mich ergriffen hat; ver

ſetz' ic
h

mich in eine Stimmung, wie ſi
e

Goethes Gedichte

geben, ſo hab' ic
h

e
in geſättigt Goldgelb, ins Goldbraune

ſpielend; wie Schiller, ſo habe ic
h

ein ſtrahlendes Karmoiſin;

b
e
i

Shakeſpeare iſ
t jede Scene eine Nüance der beſonderen

Farbe, d
ie

das ganze Stück mir hat.“ Seine Gedichte
zeigen ſich ihm zuerſt „als Farbenerſcheinungen des inneren
Auges“. -

Und noch bei einem dritten deutſchen Schriftſteller

finden wir eine der oben mitgeteilten Beobachtungen ver
wertet, die Aſſociation der Vokale mit den Temperamenten

und menſchlichen Charakteren überhaupt. Gutzkow läßt

in den „Rittern vom Geiſte“ (5
.

Aufl. 4 Bd. (Buch IX)

S
.

253) den alten Präſidenten von Harder ſeine Theorie

entwickeln. „A iſt der klare Ton der Wahrheit, des echten
Maßes und der richtigen Mitte. Bei den Sanguiniſchen

hört man nichts als J-Laute, bei den Choleriſchen, Mäkeln:

den, Nergelnden ein ewiges widerliches E
,

bei den Me
lancholiſchen und Hypochondern, die klagenden, für ſi

e

wahrhaft herzzerreißenden Unkentöne in U
.

Die in J

und E ſind ewig zwitſchernde und zankende Vögel.

Dumme ſind meiſt in Ogeſetzt. Klare, beſonnene, rüſtige,

konſequente, wohlwollende ſind nicht im Namen, ſondern

im Weſen alle aus dem A.“

Was ſpeziell ſolche Aſſociation betrifft, die ein nicht

ſelten fehlendes Sinnesgebiet betreffen, z. B
.

zwiſchen

Vokalen und Farben, ſo wäre e
s

intereſſant feſtzuſtellen,

welche Aſſociation z. B
.

Blinde mit Vokalen haben. Kurz,

e
s

iſ
t

hier ein Gebiet eröffnet, auf dem jeder ohne viel

Zeit und Mühe a
n

einer wiſſenſchaftlichen Unterſuchung

mitarbeiten kann, d
ie

ſich zwar nicht mit einer Enquête

über – Branntweingenuß oder Kunſtweinfabrikation a
n

Wichtigkeit und Schwierigkeit meſſen kann, die aber dafür

ſich mit etwas beſchäftigt, was uns allen am nächſten
liegt: mit uns ſelbſt.

:: 2
:

::

Einſendung von derartigen Angaben (an Profeſſor Fechner,

Leipzig oder a
n

den Academ. Philoſoph. Verein daſelbſt, Brief
kaſten im Paulinum) iſ
t

im Intereſſe der Sache ſehr erwünſcht.

Nur ſolche Aſſociationen ſind aber von Wert, welche von den
betreffenden Perſonen ganz ungezwungen, klar und deutlich
empfunden werden. Reſultate verſtandesmäßiger Reflexion oder

bloß zufälligen Wählens haben ſelbſtverſtändlich keinen Wert.

Fechner wünſcht im allgemeinen nur Urteile Gebildeter, insbeſon

dere aber ſolche von Frauen.

Seitdem das Vorſtehende niedergeſchrieben worden iſ
t,

iſ
t

eine Schrift erſchienen, welche, unabhängig von Fech

ner, denſelben Gegenſtand zum Thema hat: E
. Bleuler

und K
. Lehmann, „Zwangsmäßige Lichtempfindungen

durch Schall und verwandte Erſcheinungen auf dem Gebiete

der Sinnesempfindungen“. Leipzig, Fues (Reisland) 1881.

Die Schrift iſ
t

unter Beihilfe des bekannten Phyſiologen

Hermann in Zürich entſtanden. In dieſer höchſt inter
eſſanten und fleißigen Schrift werden die ſekundären Licht
empfindungen (z

.

B
.

Farben durch Vokale verurſacht)

„Photismen“ genannt, „Phonismen“ dagegen ſekundäre

Schallvorſtellungen. Es werden behandelt Schallphotismen
(ſpeziell: Klang-, Geräuſch-, Vokal-, Konſonanten-Wort
Photismen), Geruchs- und Geſchmacksphotismen, ſodann

Lichtphonismen u
.

ſ. w
.

Aus den Reſultaten der Schrift
heben wir folgende Punkte heraus:

1
)

Helle Photismen werden erweckt durch hohe Schall
gualitäten, dunkle Photismen durch das Umgekehrte.

2
)

Hohe Phonismen werden erweckt durch helles Licht,

tiefe Phonismen durch das Umgekehrte.

3
) Rot, gelb und braun ſind häufige Photismen

farben; violett und grün ſind ſelten, blau ſteht der Häufig:

keit nach in der Mitte.

4
) Durchgehende Uebereinſtimmung der Einzelangaben

verſchiedener Perſonen kommt nicht vor.

5
) Unangenehme primäre Empfindungen (z
.

B
.

Ge

räuſche) können angenehme Sekundärempfindungen (z
.

B
.

Farben) erwecken und umgekehrt.

6
)

Die Anlage zu Sekundärempfindungen iſ
t

erblich.

7
) Spuren der Sekundärempfindungen ſind ſehr ver

breitet. Ausgebildetere Sekundärempfindungen kamen

bei 12,5 Prozent aller (596) ausgefragten Perſonen vor.

8
)

Bei pſychopathiſch belaſteten Perſonen finden ſich

Sekundärempfindungen nicht häufiger als bei normalen.

Eine befriedigende Erklärung der merkwürdigen Er
ſcheinungen haben die Verfaſſer nicht zu geben vermocht;

ſi
e

ſind jedoch geneigt, den kauſalen Faktor eher im Gebiet

der Phyſiologie, als in dem der Pſychologie zu ſuchen.

Straßburg i. E.

H
. Vaihinger.

Dr. Oskar Lenz' Reiſe nach Timbuktu.

Dr. Lenz iſt von ſeiner großen afrikaniſchen Reiſe, über

d
ie wir hin und wieder zu berichten Gelegenheit hatten,

glücklich nach Deutſchland zurückgekehrt und hat auf den

glänzenden Erfolg ſeiner Reiſe um ſo mehr Grund ſtolz zu

ſein, als trotz vieler von verſchiedenen Seiten gemachten

Anſtrengungen ſeit der Barth'ſchen Expedition e
s

keinem

Europäer gelungen iſt, bis nach Timbuktu, dieſem be

rühmten Emporium des weſtlichen Afrika, vorzudringen.

Die erſten, freilich ſehr unbeſtimmten, Nachrichten über

Timbuktu erhielten wir bekanntlich von einem Franzoſen
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Réné Caillé, welcher in den zwanziger Jahren bis an den
Niger vordrang und als erſter Europäer in Timbuktu ver

weilte. Auch der engliſche Major Laing vermochte von Tri
polis aus Timbuktu zu erreichen. Derſelbe wurde indeſſen,

nachdem er die Stadt wieder verlaſſen, ermordet. Ein anderer
Engländer, Davidſon, verſuchte auf demſelben Wege, wie

jetzt Dr. Lenz, vorzudringen, fand aber ſchon beim Ueber

ſchreiten des Atlas ſeinen Tod. Erſt Dr. Barth war es

im Jahre 1854 beſchieden, von Bornu aus Timbuktu zum

drittenmale zu betreten und die Welt über die Verhält

niſſe dieſes bis dahin fabelhaften Ortes zu unterrichten.

Dasſelbe hat jetzt über den Atlas vordringend Dr. Lenz
erreicht, welcher bei ſeiner Rückkunft im Heimatlande mit

wohlverdienten Ehren empfangen wurde. In der Berliner
Geſellſchaft für Erdkunde hielt unlängſt der Gefeierte einen
längeren Vortrag über ſeine denkwürdige Reiſe, und auf

Grund von Mitteilungen, welche die „Allgemeine Zeitung“

darüber brachte, beeilen wir uns, die hauptſächlichſten Um

riſſe derſelben zur Kenntnis unſerer Leſer zu bringen.

Oskar Lenz, Adjunkt der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt

in Wien, war längſt kein Neuling in der Afrikaforſchung

mehr. Er bereiſte bereits im Jahre 1874 im Auftrage

der Afrikaniſchen Geſellſchaft das Gebiet des Ogowe

Stromes im äquatorialen Weſtafrika und lieferte darüber

eine vortreffliche Kartenſkizze. Die Gewiſſenhaftigkeit bei

ſeinen Arbeiten, ſeine Unerſchrockenheit und Umſicht waren

die Veranlaſſung, daß der Vorſtand der Afrikaniſchen

Geſellſchaft in Deutſchland im Herbſt 1879 den Reiſenden

bei einem neuen Unternehmen unterſtützte, das urſprüng

lich darauf hinzielte, geologiſche Unterſuchungen in den

unbekannteren Teilen des Atlas-Gebirges auszuführen.

Dr. Lenz erhielt für dieſe auf ein Jahr berechnete Expe

dition von den von der Reichsregierung bewilligten Geld

mitteln die Summe von 9000 Mark, und machte ſich im

Oktober 1879 auf den Weg, um ſich in Marokko mit der

arabiſchen Sprache und den islamitiſchen Sitten einiger

maßen vertraut zu machen. Aber auf der Hinreiſe traf

er in Paris mit dem bekannten marokkaniſchen Rabbiner

Mardochaſ zuſammen, der ausgedehnte Reiſen in ſeinem

Vaterlande gemacht hatte und ihm als ein viel verlocken-.

deres Ziel die Erreichung von Timbuktu, wo er ſelbſt ein

mal geweſen war, hinſtellte, gleichzeitig ihm aber auch für

die Ausführung ſeines erſten Plans eine vortreffliche Reiſe
route, welche die Linie Tanger, Faſs, Marokko, Tarudant

und Tafilet bezeichnete, empfahl. Von letztgenannter Oaſe

aus ſollte Dr. Lenz alsdann in nördlicher Richtung in

den Atlas eindringen. Der Reiſende führte ſeine Expe

dition bis Marokko im Laufe des Monats November 1879

bis Februar 1880 erfolgreich durch und machte noch unter

wegs von Tanger 1 aus einen Ausflug nach dem inter

1 Von ſeinemAufenthalt in Tanger führt Dr. Lenz ein eigen

tümliches Beiſpiel an, zum Beweiſe dafür, wie weit die Deut
ſchen in der Welt herumwandern. Er lernte daſelbſt in einem
Hotel einen dort jetzt als Kellner fungierenden bayeriſchenDeſer

Außland. 1881. Nr. 18.

eſſanten Ort Tetuan. Schon auf der Reiſe bis Marokko,

durch verhältnismäßig o
ft

betretenes Gebiet, hatte e
r

Gelegenheit, ſich von dem religiöſen Fanatismus der

muhammedaniſchen Bevölkerung, der mit jedem Schritt

der Fortſetzung ſeiner Reiſe wuchs, zu überzeugen. In
dem kleinen freundlichen Städtchen Sela, deſſen Straßen

vielfach durch ihren europäiſchen Anſtrich daran erinnern,

daß der Ort von Portugieſen gegründet iſt, erregte e
s

allgemeines Aufſehen, daß Lenz als „Chriſten“ der

Aufenthalt geſtattet war. Aber der Talisman, welcher

unſerem Reiſenden faſt bei allen Gouverneuren und

Diſtriktsvorſtehern eine günſtige Aufnahme verſchaffte,

war ein Brief des Sultans, obgleich die Macht dieſes
Herrſchers a

n

vielen Stellen eine beſchränkte iſ
t,

denn die

Schlu, die einheimiſche berberiſche Bevölkerung, wehrt

ſich überall ſo lange wie möglich gegen die herrſchenden

Araber.

In Marokko war Dr. Lenz endgültig entſchloſſen, die
Ueberſteigung des Atlas von Tafilet aus aufzugeben und

vielmehr das Gebirge auf dem Wege nach Tarudant zu

überſchreiten und alsdann ſeinen Weg auf der Route nach

Timbuktu fortzuſetzen. In Folge deſſen kaufte e
r wäh

rend ſeines mehrwöchentlichen Aufenthaltes in Marokko

eine große Anzahl auf d
ie Expedition bezüglicher Gegen

ſtände und machte d
ie ſchwierige Tour über das gewaltige

Gebirge mit dem ganzen Gepäck durch. Als Begleiter und
Dolmetſch hatte ſich dem Reiſenden ein Neffe des berühmten

in Damaskus lebenden Abdel Kader, Namens Sidi Hadj
Ali, angeſchloſſen, ferner hatte er als erſten Diener Chri
ſtobal Benitez aus Tetuan, von ſpaniſchen Eltern, einen

recht gebildeten brauchbaren Menſchen, welcher fertig arabiſch

ſprach und allgemein für einen Araber gehalten wurde,

gedungen; außerdem fungierten in der kleinen wohlbewaff

neten Karawane noch ein Koch mit zwei Gehilfen und
einige Leute für die Pferde und Kamele. Alle Leute

waren wohlbewaffnet und mit Gewehren, Revolvern und

Bajonetten verſehen. Die Unſicherheit der Gegend war
allerdings ſehr groß; ſchon am erſten Tag, als man ſich

nur vier Stunden von Marokko entfernt hatte, beobachteten

die Leute der Karawane des Reiſenden die Vorſicht, daß

ſi
e

ſelbſt die vom Scherif des Ortes geſchickteMilch nicht

eher zu ſich nahmen, als bis dieſelbe von den Ueberbrin

gern gekoſtet war, auch einem Hunde gaben ſi
e

erſt davon

zu trinken, um die Wirkung abzuwarten. Dieſes Miß
trauen war vollſtändig gerechtfertigt, denn man hatte hier

kurz vorher einen Araber vergiftet.

Der Weg führte zunächſt über eine niedrige 2000

bis 4000 Fuß hohe Kette von flachen, aus lichten

weißen Kalken und Mergeln beſtehenden Bergen, die,

wie das ganze Gebirge, ungefähr von SW. nach NO.
ſtreichen; dann erreichte man ein ſehr breites, parallel

teur kennen. Dieſer Mann iſt von Géryville in Algier durch
die Wüſte nach Tafilet gewandert, von d

a

über den Atlas nach

Fez und hierauf nachTanger; immer zu Fuß und faſt ohne Geld.
53
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dem Gebirgszuge ſich erſtreckendes, gegen 2000 bis 3000

Fuß hohes Plateau, das von zahlloſen kleinen iſolierten

Bergen von rotem Sandſtein nach allen Richtungen hin

durchſetzt war und d
ie Paſſage unendlich erſchwerte; hierauf

wurde ein Zug ſteiler Berge von rotem hartem Sandſtein

und endlich in etwa 4000 Fuß Paßhöhe ein 7–8000 Fuß
hoher, ſehr ſteile Berge bildender Zug von Thonſchiefer

und Quarziten überſchritten. E
s

erfolgte dann durch den

ſehr ſteilen ſüdlichen Abfall der Quarzite der ungemein

ſchwierige Abſtieg in zahlloſen Serpentinen und Zickzack

linien hinunter, a
n

tiefen Abgründen vorbei bis nach

Tarudant. Die geſamte Bewohnerſchaft dieſer Gegend

beſteht im eigentlichſten Sinne des Wortes aus Räubern,

welche einfach jede Karawane, die nicht ſtark bewaffnet
iſt, ausplündern. Dr. Lenz konnte ſich hier und ſpäter

dieſer Kataſtrophe nur dadurch entziehen, daß e
r

einfach

eine Anzahl dieſer räuberiſchen Howara-Araber für teures

Geld engagierte. Aber in Tarudant drohte der Schar

noch eine größere Gefahr, die wieder von der religiöſen

Unduldſamkeit der muhammedaniſchen Einwohnerſchaft gegen

den verhaßten Chriſten Dr. Lenz hervorgerufen wurde.

Eine tobende Volksmenge verſuchte das Thor des Gebäudes

zu ſprengen, wo der Reiſende ſich eingerichtet hatte, und

ſchon war er mit ſeinen Begleitern und Dienern nahe

daran, mit den Waffen das Leben bis aufs äußerſte zu

verteidigen, als noch im letzten Moment der Scherif der

Stadt, a
n

den e
r

einen Empfehlungsbrief hatte, erſchien

und das Volk beruhigte.

Nach zweiwöchentlichem Aufenthalt verließ man Ta
rudant am Südabhange des Atlas, und die Reiſe
wandte ſich nunmehr entſchieden dem großen Ziele Tim
buktu entgegen. Zunächſt gieng e

s in der Nähe der

Meeresküſte ſüdwärts nach Jler, der kleinen Reſidenz
Sidi Haſſeins. Die Bewohner ſind hier gleichfalls Berber
(Schlu), doch finden ſich auch einzelne Araberfamilien;

unter den Sklaven trifft man alle möglichen Sudanneger.

Ueberhaupt merkt man, daß man ſich dem Sudan nähert,

denn e
s

herrſcht ſchon der blaue Stoff als Kleidung vor

– ein Umſtand, der die Reiſenden veranlaßte, eine Meta
morphoſe mit ihrer äußeren Erſcheinung vorzunehmen, ſich

weite blaue Hemden anzuziehen und Kopf und Geſicht mit

einem landesüblichen blauen Tuch zu bedecken. Dr. Lenz

wurde überhaupt von jetzt a
n für einen Türken ausgegeben,

und wenn die Gewalthaber dies auch vielleicht nicht überall

glaubten, ſo ignorierten ſi
e doch, daß ſi
e

in dem Fremd

ling einen Chriſten erkannt hätten. Auf der Weiterreiſe

wurde am 6
. April 1879 Fum e
l Hoſſan, der Wohnſitz

des Scheich Ali, in der Araber-Kabyle Maribda erreicht.
Bei letzterem Herrſcher fand Dr. Lenz eine freundliche Auf
nahme und die günſtige Gelegenheit, die Reiſe nach dem

vielerſtrebten Timbuktu fortzuſetzen, denn der Scheich Ali
ſchickt ſelber jährlich große Karawanen nach der Metropole

des Südens. E
s

war nur noch eine Etappe, und zwar

der Ort Tenduf, zu erreichen, um die ſehnlichſt erwünſchte

Gelegenheit zur Reiſe zu erhalten. In Tenduf ſammelt
ſich nämlich alljährlich die große Timbuktu-Karawane,

„Akbar“ genannt, welche 3–400 gut bewaffnete Leute und
1000–1200 Kamele zählt. Sie bringt Baumwollenzeuge,

Zucker und Thee nach Timbuktu und holt von dort im

Werte von drei Viertelmillionen Franken Straußenfedern,

Goldſtaub, Elephantenzähne, Negerſklaven u
.

a
.

m
.

Dieſe

Karawane legt den Weg nach Timbuktu gewöhnlich in

5
5 Tagen zurück.

Von Tenduf, welches in demjenigen Teil der nörd
lichen Sahara liegt, der als Hammada bezeichnet wird,

ſetzte Dr. Lenz am 10. Mai 1880 nach herzlichem Ab
ſchied von dem ihm befreundeten Scheich Ali ſeine Reiſe
weiter fort und begann d

ie eigentliche Wüſtentour. Seine

Karawane beſtand aus 8 Perſonen: Dr. Lenz, ſeine beiden

Dolmetſcher – deren erſter ein Scherif, d. h. Abkömmling des
Propheten Muhammed und, wie oben erwähnt, Verwandter

Abdel Kaders war – ein Führer und 4 Diener bildeten das
Perſonal; dazu kamen 9 mit Waren und Proviſion b

e

ladene Kamele, deren jedes noch 2 große Lederſäcke voll

Waſſer trug. Der Führer, ein alter Mann, hatte die
Tour bis Arauan, für die er um den Preis von 600 Franken
gemietet war, zu leiten. Die Reiſe durch die Sahara

dauerte 4
3 Tage, wobei alle 8–9 Tage einmal Waſſer

eingenommen wurde; ſo lange Zeit hielten auch die Kamele

aus, ohne zu trinken. Die Temperatur war nicht über

mäßig hoch, nur 34–360 Celſius, ſtellenweiſe aber ſtieg
ſi
e bis auf 450 C
. Es wurde nur während der Nacht

gereiſt, von Abends 6 Uhr bis Morgens 7 Uhr, den Tag

über raſtete man in den Zelten. Hierdurch ward eine

viel größere Schnelligkeit des Reiſens erzweckt, als dies

durch d
ie jährliche große Handelskarawane nach Timbuktu
geſchieht, welche drei Monate braucht. Während der

Wüſtentour verlor Dr. Lenz zwei Diener, den Araber Sidi

Muhammed und einen Tuneſen Haſſan. Letzterer trennte

ſich Nachts von der Karawane, angeblich um ſeinen Stock

zu holen; nach zwanzig Minuten wurde e
r vermißt; man

machte Halt, rief, ſchrie, feuerte die Gewehre ab, zündete

ein Feuer an; aber es war alles vergeblich, der Unglück

liche war und blieb verſchollen und iſ
t

leider wohl ver

durſtet. Der andere lief der Karawane voraus, um ein

wenig zu ſchlafen; als er kurz darauf vermißt wurde, war

wiederum jedes Mittel vergebens, ſeine Spur zu finden.
Auch e

r

hat wohl dasſelbe ſchreckliche Los erduldet.

Während eines großen Teiles der Wüſtenreiſe herrſchte

ein angenehmer kühler Nordweſtwind, dann aber hatten

Dr. Lenz und ſeine Leute furchtbar zu leiden unter den heißen

Sandſtürmen aus Süden, welche in der dortigen Gegend

den Lokalnamen „Edraſch“ führen. Die Wüſtenreiſe führte

von Tenduf aus ſüdöſtlich. Am 15. Mai hatten die

Reiſenden die ſteinige Hammada hinter ſich und erreichten

ein großes Sanddünen-(Areg-) Gebiet, das den Namen
„Jgidi“ führt. Hier wurde die Paſſage ſehr ſchwierig.

Dr. Lenz lernte hier ein ſehr ſeltenes, intereſſantes Phä
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nomen kennen, das er mit dem Namen „der tönende Sand“

bezeichnet und welches, wenn wir uns recht erinnern,

auch im ſüdlichen Arabien beobachtet worden iſ
t. Es

kennzeichnet ſich durch einen langen dumpfen, einige

Sekunden anhaltenden trompetenähnlichen Ton, der plötz

lich aus dem Inneren eines Sandberges ertönt, dann

eine Pauſe macht, um ſofort wieder a
n

einer anderen

Stelle zu ertönen. Wie e
s ſcheint, iſ
t

dieſe unheimliche

Erſcheinung durch die Friktion der heißen, locker aufge

häuften Quarzkörper hervorgerufen. Die Sandberge wan
dern im Jgidi unter dem Einfluſſe der Winde hin und
her, ſo daß ſogar der Führer, welcher als der ſicherſte

Kenner dieſer Gegend gilt, dadurch beirrt wurde und ſich

mitunter nur mit Mühe orientieren konnte. Uebrigens

kommt gerade hier ziemlich viel Kamelfutter vor, auch

wurden Herden von Gazellen und Antilopen bemerkt.

Nach Paſſierung des Jgidi kam man in die Landſchaft E
l

Eglab, innerhalb deren man – mitten in der Sahara –

am 18. Mai ſtark bedeckten Himmel mit Regen und Bil
dung eines Regenbogens traf. Elf Tage ſpäter wurde
eine der intereſſanteſten Gegenden der Wüſte, das Wad

Teli und die kleine Stadt Taudeni, erreicht. Hier ſind
die berühmten, ſeit uralter Zeit ausgebeuteten Steinſalz

minen, aus denen jährlich Tauſende von Kamelladungen

von Steinſalz nach Timbuktu befördert werden. Es finden
ſich auch die Reſte einer uralten Stadt mit Mauern aus Erde

und Steinſalz, auch wohl Holzreſten und Induſtriegegen

ſtänden. Dr. Lenz erwarb ſpäter in Timbuktu einige gut

gearbeitete Steinwerkzeuge aus dieſer Gegend. Die Sahara,

welche bis hieher 250–300m Seehöhe beſitzt, hat hier eine
Terrainſenkung, deren tiefſter Punkt 148 m über dem Meere

liegt. Eine Depreſſion exiſtiert alſo nicht. Am

5
. Juni kam man auf eine große, vollſtändig mit Halfa

bedeckteEbene, die den Namen Meraia, d. h. der Spiegel,

führt. Dieſe Region erſtreckt ſich bis in die große Areg

(Dünen-) Region von Arauan, wo die Reiſenden am

9
. Juni eintrafen. Arauan liegt troſtlos einſam inmitten

einer großen Maſſe von Dünen, ganz ohne Vegetation,

aber reich a
n Waſſer. Der Ort beſitzt große Wichtigkeit

als Zuſammenkunftspunkt aller vom Norden kommenden

Karawanen. In Arauan lebt ein gewiſſer Abdul Kerim,
einer der moraliſchen Urheber des a

n Frln. Tinné ver

übten Mordes. Bekanntlich iſ
t

auch einige Tagereiſen

nördlich von Timbuktu vor 5
5 Jahren der engliſche Rei

ſende Major Laing ermordet worden. Es ſollen noch bis
heutzutage in Arauan ſämtliche Effekten des unglück

lichen Reiſenden aufbewahrt ſein; Kleider, Bücher, eine

Medizinflaſche, 2 Flaſchen Wein und 4
5

Duros Gold

(5-Franks-Stücke). Man erzählte Dr. Lenz dies alles als

Beweis dafür, daß Major Laing nicht von Straßenräubern

ermordet und ausgeplündert worden ſei, ſondern daß an

dere Motive zu Grunde lagen. Trotz aller Bemühungen

gelang e
s

unſerm Landsmann nicht, die Sachen zu ſehen.

In Arauan ward der Tenduf-Führer verabſchiedet und

die Kamele wurden verkauft; alsdann reiste Dr. Lenz in

der Zeit vom 26. Juni bis 1. Juli mit gemieteten Tieren
nach Timbuktu. Die Areg-Region erſtreckt ſich noch bis

eine Tagereiſe ſüdlich von Arauan; dann beginnt der große

Mimoſen-Wald, das „Aſſauad“, der ſich bis einige Tage

reiſen ſüdöſtlich von Timbuktu hinzieht. Hier iſ
t

ſchon

nicht mehr der eigentliche Wüſtencharakter; die Flora und

Fauna ſind reicher und mannigfaltiger, auch finden ſich

mehrfach Brunnen. Timbuktu iſ
t

heute nur noch ein

Schatten von dem, was es früher geweſen ſein ſoll. Ehe

man die vollſtändig offene Stadt betritt, überſchreitet man

einen breiten Gürtel von wüſtem Terrain mit alten

Mauerreſten, den Ueberbleibſeln früherer Größe. Die
großen quadratiſchen Häuſer, von denen viele ein Stock

werk beſitzen, ſind aus Lehmziegeln, die a
n

der Luft ge

trocknet werden, angefertigt. Spuren von Ornamenten,

beſonders hübſche hölzerne Fenſtergitter, ſind nicht ſelten.

Die Stadt beſitzt drei Moſcheen mit kleinen unſchönen
Minareten, die Straßen ſind faſt überall ſo breit, daß zwei

Reiter einander ausweichen können. Timbuktu hat nicht mehr

als 20.000 Einwohner, beſtehend aus Arabern und Sonrai
Negern. Die Stadt iſ

t

einfach ein Konglomerat von Häuſern

und Zelten, ein Entrepot für Waren aus dem Norden

und Produkte aus dem Süden. Dr. Lenz nahm die Gaſt

freundſchaft des ſtädtiſchen Oberhauptes, das den Titel

Kahia führt, in Anſpruch und hatte e
s

nicht zu bereuen,

denn e
s

wurde ihm während ſeines zwanzigtägigen Aufent

halts niemals die geringſte Unannehmlichkeit bereitet, wohl

aber kamen täglich die Gelehrten herbei, um ſich mit ſeinem

Dolmetſch über den Koran zu unterhalten. Da unſer
Landsmann die Rolle eines türkiſchen Militärarztes wäh

rend ſeiner Reiſe angenommen hatte, ſo wurde e
r

auch

viel mit Konſultationen heimgeſucht.

Geradezu Aufſehen erregend war der Abſchied des Dr.

Lenz von Timbuktu. Hatte ſchon d
ie

Karawane des Rei
ſenden, in der nicht er ſelber, ſondern ſein Scherif die

Hauptperſon war, während des faſt dreiwöchigen Aufent

halts in dieſer Wüſtenmetropole ſich als der Mittelpunkt

des geſamten öffentlichen Intereſſes erwieſen, ſo machte

man den Tag der Abreiſe zu einer Kundgebung höchſter

Ehrenbezeigung nach dortiger Sitte. Sogar der ſtolze

Schech Fandazumu, der die ganze Zeit über den fremden

Gäſten noch keinen Beſuch gemacht hatte, verſchmähte e
s

nicht, mit einem ſtattlichen Gefolge zu erſcheinen und die

Reiſenden zu begrüßen. Die Abreiſe fand am 17. Juli 1880
ſtatt. E

s

war Dr. Lenz' Abſicht, Senegambien zu erreichen

und ſo eine Verbindung von Nordafrika mit dieſem Lande

herzuſtellen. Es verkehren zwar bereits jetzt Karawanen
zwiſchen Timbuktu und St. Louis, das überall N'dar heißt,

aber ſi
e gehen eine nördliche Route, nämlich über Walata,

während Lenz durch den eigentlichen Sudan und wo mög

lich durch das ganze Gebiet der Bambarra-Neger den
Senegal zu erreichen ſtrebte. Leute zum Mitreiſen fand

e
r nicht, e
r

konnte nur immer von einem Orte zum an
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-im-tropiſchen Afrika vorkommt, vor.

deren Tragtiere und Diener mieten und erlitt dadurch end

loſe Verzögerungen. Der erſte Platz, den er erſtrebte, liegt

8–10 Tagereiſen ſüdweſtlich von Timbuktu und heißt
Baſſikunnu. Unſer Reiſender brauchte dorthin zwanzig

Tage. Unterwegs erquickte er ſich häufig an der guten

Milch, d
ie

e
r in den Zelten der Nomaden fand, aber er

hatte auch eine Affaire mit einer Bande wegelagernder

Araber der Kabyle Aluſch zu beſtehen. Der Angriff dieſer

Leute fand zur Mittagszeit ſtatt, während die Zelte auf
geſchlagen waren und die Kamele graſten. Zunächſt ließen

die Räuber die Tiere wegtreiben, dann fingen ſi
e

mit Dr.

Lenz und Genoſſen Händel an, und e
s

hatte den Anſchein,

als wollten ſi
e

dieſe alle niederſchießen. Zur Verteidigung

viel zu ſchwach, ſorgte unſer Gelehrter dafür, daß keiner

ſeiner Leute unvorſichtigerweiſe den erſten Schuß that.

Inzwiſchen fieng ſein Dolmetſcher, der Scherif, mit dem

Schech der Bande, Bubekr, a
n

zu reden, ſtellte ſich als

direkten Abkömmling des Propheten vor, den man nicht

beleidigen dürfe, d
a

man ſonſt ein ſchlechter Muſelman

ſei. Hierdurch wurden die Angreifer vernünftiger, ſtellten

die direkten Feindſeligkeiten ein, kamen in das Zelt, aber

ſuchten hier allerhand Gegenſtände als „Geſchenke“ aus,

ſo daß der Warenverluſt einige hundert Franken betrug.

Dafür begleiteten ſi
e Dr. Lenz aber auch bis zu dem noch

zwei Tagreiſen entfernten Orte Baſſikunnu, woſelbſt die

Ankunft am 4
. Auguſt erfolgte. Dieſer Ort liegt in einer

fruchtbaren Ebene, iſ
t

mit Feldern von Sorghum und Mais
umgeben und von Arabern und Negern bewohnt. Hier

wurden Ochſen zum Reiten und Tragen des Gepäcks ge

mietet. Von hier aus gieng e
s

weiter in ſüdlicher Rich

tung nach der bereits im Bambarragebiet gelegenen Stadt

Sokolo oder, wie die Araber ſi
e nennen, „Kala“. Die

Gegend bis dahin war ſtets fruchtbar und eben, o
ft

dicht

bewaldet, aber faſt unbewohnt. Die erſten Baobabbäume

trafen ſi
e

zwiſchen Baſſikunnu und Kala, Euphorbiaceen

ſchon bei der erſtgenannten Stadt an. Von Geſteinen

herrſcht hier der Laterit, ein Thoneiſenſtein, der faſt überall

Hier ſtarb einer der
Diener, ein Neger-der-die Reiſe ſchon von Marrakeſch

(Marokko) mitmachte, am Typhus, der zweite Dolmetſcher

Benitez, wurde ebenfalls krank und litt monatelang; erſt

in St. Louis, am Ende der Reiſe, erholte e
r

ſich wieder.

Auch der Scherif litt häufig a
n

Fieber und Erbrechen, ſo

daß Dr. Lenz ſelbſt manchmal der einzige von der ganzen

Karawane war, der ſo ziemlich intakt blieb.

In Sokolo ſtiegen d
ie

Reiſenden b
e
i

einem arabiſchen

Scherif ab, der mit dem Sultan von Marokko verwandt

iſ
t. Die Stadt Sokolo hat etwa 10,000 Einwohner, vor

herrſchend Bambarra-Neger, iſ
t

alſo abhängig von dem

Sultan der ſüdlich davon gelegenen Stadt Segu am Niger.

Volle zwei Wochen dauerte hier der Aufenthalt, bevor es

gelang, Begleitung zur Weiterreiſe zu finden. Endlich

zeigten ſich einige Fulani bereit, den Reiſenden Ochſen zu

vermieten und ſi
e bis zur nächſten größeren Stadt Gumbu

zu begleiten, welche nordweſtlich davon liegt und wo man

nach ſieben Tagen ankam. Gumbu iſ
t

eine große Doppel

ſtadt mit einem großen Teich in der Mitte, größer als
Timbuktu und zählt wohl 30,000 Einwohner. Die Mehr

zahl der hier wohnenden Araber iſt durch viele Genera

tionen mit Negerinnen verheiratet und beſitzt daher eine

dunklere Hautfarbe als die meiſten Araber im Sudan,

ohne jedoch den kaukaſiſchen Typus verloren zu haben.

Am 6
. September kam man in Gumbu an, gerade zum

Schluſſe des großen Faſtenmonats Ramadan. Nach mehr:

wöchigem Aufenthalt wurde der Weg durch eine ſtark b
e

völkerte Gegend in weſtlicher Richtung bis Bachuinit fort

geſetzt – eine Stadt, halb ſo groß wie Gumbu. In der
Nähe liegt ein Fulanidorf, deſſen Schech ſich bereit e

r

klärte mit der Karawane bis zur äußerſten vorgeſchobenen

franzöſiſchen Station Medine am Senegal zu gehen, da

e
r

dort Geſchäfte habe; e
s

ſe
i

aber nötig durch das Land

Kaarta zu reiſen und in Dioro und in Kuniakari die beiden

Söhne Hadſch Omars zu beſuchen. Dr. Lenz hätte dies

gern vermieden, d
a

e
r fürchtete, dort lange zurückgehalten

zu werden; e
r

konnte aber nicht ausweichen, die Leute des

Landes waren ſchon lange von ſeiner Ankunft unterrichtet,

und e
s

kamen ſogar Abgeſandte des Schechs von Nioro an,

um die Reiſenden dorthin zu „begleiten“. In Nioro an
gekommen, forderte man die Fremden zunächſt auf, wieder

eine monatlange Reiſe rückwärts zum Oberherrn Ahmadu
in Segu zu machen, Dr. Lenz proteſtierte jedoch ganz ener

giſch dagegen; aber erſt als man ſein Gepäck durchgeſehen

und gefunden hatte, daß e
r

keine wertvollen Sachen mehr

beſaß, ließ man ihn ziehen, nachdem ein Bruder des Ahmadu

ihm noch ſein einziges Gewehr und einige europäiſche

Decken als „Geſchenke“ abgenommen hatte. Am 19. Oktober

verließen ſi
e Nioro und kamen nach zehn Tagereiſen durch

eine gut bevölkerte Gegend in Kuniakari bei Schech Ba
ſchiru, dem jüngſten Bruder des Oberherrſchers Ahmadu

von Segu, an. Zu der Kultur von Mais, Sorghum,

Zuckerrohr 2c, die überall von Baſſikunnu a
n geherrſcht

hatte, trat hier auch Baumwolle hinzu. Bis in di
e

Nähe

von Kuniakari findet ſich kein fließendes Waſſer, ſondern

nur Teiche und Brunnen. Das Gebiet iſt eine Hochebene
von durchſchnittlich 320 m Meereshöhe, einige Tagereiſen

vor Kuniakari kommt plötzlich ein ſchroffer Abfall, 200 m
tief, von dem aus man hinabſteigt in das Stromgebiet

des Senegal, wo man eine andere Temperatur, eine andere

Vegetation und fließendes Waſſer findet. Der Schech Ba
ſchiru hielt die Reiſenden glücklicherweiſe nicht zurück; e

r

ſah wohl ein, daß ſie für ihn nichts mehr beſaßen, was er als

Geſchenk beanſpruchen konnte, und ſo durften ſi
e

ſchon am

31. Oktober Kuniakari verlaſſen. Nach zwei ſehr kurzen

Tagereiſen erreichten ſi
e

am 2
.

November Medine, wo

ihnen der damalige franzöſiſche Kommandant, Artillerie

lieutenant Pol eine überaus herzliche Aufnahme bereitete.
Dieſer vortreffliche Mann hatte dem Dr. Lenz ſogar bis

in die Nähe von Kuniakari einen Mann entgegengeſchickt,



Schlackenwald. 349

der einen Sack voll Lebensmittel brachte, Brot, Bier, Wein

und Konſerven, lauter hochwillkommene Sachen. Der

2. November 1880 wird Dr. Lenz immer unvergeßlich ſein,

als er nach einer elfmonatlichen Reiſe durch die Wüſte und

den Sudan zum erſtenmal wieder gebildete Europäer traf.

Durch die Fürſorge des Gouverneurs erhielt unſer Lands

mann eine ſehr bequeme Fahrt den Senegal abwärts bis

St. Louis, wo er gleichfalls eine ehrenvolle liebenswürdige

Aufnahme fand.

Schlackenwald.

Eine Bergwerksgeſchichte aus dem ſechzehnten Jahrhundert.

Von Dr. Ed. Reyer.

(Fortſetzung.)

Da das Aufblühen der Stadt bedingt war durch d
ie

Ergiebigkeit des Zinnbergwerkes, beginnen wir unſere kleine

Chronik füglich mit der

Geſchichte des Zinnbergbaues.

Zinnbergbau – das Wort bedarf einer Erklärung:
Das Zinnerz kommt in de

r

Natur vor: 1
) feineinge

ſprenkelt in manchen Granitmaſſen; 2
)

auf Klüften und
Gängen, welche d

ie Granite und d
ie

benachbarten Schiefer

berge durchſetzen; 3
)

findet man viele Zinnerzkörner in dem

Zerreibſel, Sand und Lehm, welcher durch d
ie Verwitte

rung und Zerwaſchung dieſer Berge entſteht.

Dieſer Erzſand iſ
t

dunkel und ſo glänzend und ſchwer,

daß auch d
e
r

Unerfahrene d
ie

metalliſche Natur ſogleich

ahnt. Der beſagte Zinnſand findet ſi
ch

a
n

manchen Stellen,

insbeſondere in den Bachbetten, zuſammengeſchwemmt.

Auch trifft man begreiflicherweiſe beim Umgraben des

Bodens in verſchiedener Tiefe derartige reicheAblagerungen.

Man ſammelt nun dieſe Sandmaſſen und wäſcht ſi
e in

ſcharf ſtrömendem Waſſer, wobei alle leichten Steinchen

fortgeſpült werden und nur der edle Erzſand zurückbleibt.

Wirft man dann den Erzſand in ei
n

tüchtiges Gebläsfeuer,

ſo verfliegt der Sauerſtoff des Erzes vereint mit dem Stoffe

der glühenden Kohlen, und e
s

rieſelt ſilberweißes Zinn

zuſammen.

Dieſe Verhältniſſe, nämlich d
ie Augenfälligkeit des Erz

ſandes und d
ie

leichte Gewinnung des Metalles haben e
s

bewirkt, daß das Zinn ſchon ſeit den älteſten Zeiten gewonnen

wird. In Hinterindien und den benachbarten Provinzen
Chinas gräbt, wäſcht und verſchmilzt man den edlen Erz
ſand ſchon ſeit Jahrtauſenden. Von dort wurde das Zinn

nach allen Ländern Aſiens und bis zum Mittelmeer verführt.

Die Erzgießer und Waffenſchmiede konnten das Metall

zu ihren kunſtvollen Werken nicht entbehren; d
ie Keſſel

ſchmiede brauchten e
s,

um d
ie kupfernen Keſſel, die Pfannen

und andere Kochgeſchirre zu verzinnen und alſo giftlos zu
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machen. Später wurden dieſelben Künſte auch in den Mittel

meerländern geübt. Spanien und England brachten zu

Römerzeiten nicht wenig Zinn auf die Märkte von Cadix

und Marſeille. Im Mittelalter wurde Brügge der Haupt

markt für europäiſches Zinn. Doch brachten auch die

italieniſchen Seefahrer manche Schiffsladung unmittelbar

von England in die Heimat. Dort wurde das Zinn zu
meiſt zu Eß- und Träkgeſchirren verarbeitet und weiter

nach Deutſchland und ºßem Oriente verhandelt.

Derart ſtand e
s

mit dem Zinn, ſeiner Gewinnung und
Verwertung im ſpäteren Mittelalter. Da wurde auch in

den deutſchen Landen Zinnerz in reichlicher Menge ge

funden und zwar bei Schönfeld und bei Graupen in

Böhmen. Natürlich wuſch man auch hier zunächſt aus

dem Bachſande die Erzkörner und war der Ertrag dieſer

„Zinnwäſchen“ vortrefflich. Schon um die Mitte des

dreizehnten Jahrhunderts drang der Ruf der reichen und
guten böhmiſchen Erze nach England. Leider fehlen hiſto

riſche Nachrichten über das Aufkommen dieſer Zinnwäſchen;

wir hören nur aus viel ſpäterer Zeit von den gewaltigen

Stollen und Bauten, mittels derer man in die Berge ein
drang, um das im feſten Geſteine ſteckendeErz zu ge
winnen.

Dieſe Arbeiten waren natürlich viel verwickelter als

der altherkömmliche Betrieb der Zinnerzwäſchen, auch

wurde die Verwaltung und Berggeſetzgebung komplizierter.

Zunächſt erließ der Grundherr eine „Begnadung“, um

möglichſt viele Leute herbeizuziehen. Es wurde jedermann

freier Zu- und Abzug gewährt, nicht ſelten ſicherte der Guts
herr auch Verbrechern ſtrafloſe Aufnahme zu. Das Holz der

herrſchaftlichen Waldungen wurde den Bergleuten anfangs

unentgeltlich, ſpäter gegen einen billigen Waldzins gewährt.

Sie bauten ihre Häuſer, ſie zimmerten ihre Schächte und
Stollen, ſi
e

brannten ihre Kohlen mit geringen Koſten.

Ein Wochenmarkt wurde errichtet und geregelt. Um den
Bergleuten billige Ware zu ſchaffen, wurde den Bauern

und Händlern geſtattet, alles zollfrei zuzuführen. Dann

wurden die Bergarbeiten geregelt und beeidete Bergbeamte

eingeſetzt. Die einen beaufſichtigten den Bergbau, andere

führten die Rechnung; die oberſte und verantwortlichſte

Stelle aber nahmen jene Männer ein, welche die Anteile

a
n Bergwerken zu vermeſſen und abzugrenzen und Streitig

keiten zu ſchlichten hatten.

In Schlackenwald trat das Bergwerk zu Anfang

des 16. Jahrhunderts in jenes Stadium der Entwickelung,

welches eine eingehendere Regelung der Betriebs- und

Rechtsverhältniſſe erforderte.

Im Jahre 1567 ſah ſich der Grundherr Hanns Pflug

bereits durch den König veranlaßt, einige ſtattliche Frei
heiten zd, erteilen, weil edle Silbergänge angetroffen

1 Vgl. meine Unterſuchungen über d
ie

Geſchichte des Zinn
bergbaues im Jahrbuch der geolog. Reichsanſtalt und in der

öſterr. Zeitſchrift für Berg- und Hüttenw. 1878–1880.
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wurden. Bezeichnend iſ
t

der folgende Paragraph des be

züglichen Schriftſtückes: „Wegen alter Schulden und

Verbrechen, welche einer außerhalb der Pflugiſchen Herr
ſchaft begangen, ſoll keiner vor Gericht gefordert werden.“

Und nicht minder kennzeichnend lautet der Schluß der

glänzenden Freiheitserklärungen: „Wenn das Bergwerk

wieder aufläßig würde, ſollen alle Freiheiten aufhören und

die Leute ſollen wider in Untertänigkeit verfallen.“

Ausführlicher und intereſſanter als dieſe Silberbergord

nung iſ
t

die Zinn ordnung. Zu Eingang dieſes Schrift
ſtückes heißt es: „Ich Hanns Pflug, Herr von Rabenſtein
und zu Petſchau tue kund allmänniglich, nachdem der allmäch

tige Gott auf meinem Grund und Boden zu Schönfeld und

zu Schlackenwald ein Zinnbergwerk erzeüget, damit ſolchem

Bergwerke getreülich und nützlich vorgeſtanden werde, daß

hinfüran mer Frommen und Nutz daraus erfolgen möge,

ſo hab ic
h

dieſe hernach geſchriebene Ordnung nach Rat

der Bergverſtändigen neben dem Bergrichter fürgenommen,

die ic
h

auch von Artikel zu Artikel will gehalten haben bis

auf meine weitere Verbeſſerung. Gebiete auch hiermit

meinem Bergrichter, Bergvoit und Geſchworenen, die itzo

ſein oder zukünftig ſein werden, ſolche meine Ordnung

unverbrüchlich zu handhaben und wo die einen oder mer

Artikel durch jemand überfahren oder verbrochen würden,

ſolches one Nachlaß mit hernach geſchriebenen Pönen zu

ſtrafen.“

Die nun folgenden Artikel geben, wenn man ſi
e

ordnet

und ſoweit dies zum Verſtändniſſe nötig, erläutert und
ausführt, ein ziemlich vollſtändiges Bild des Bergwerks

betriebes zu Anfang des 16. Jahrhunderts: Zu Schön

feld war ein Bergrichter beſtellt. Dieſer hatte die ober

ſten Funktionen zu üben. Hatte ein Bergmann nach

langem, wegloſem Herumziehen und Schürfen im Wald,

am Berg oder in der Schlucht ein neues Erzvorkommnis
gefunden, ſo eilte e

r

nach Schönfeld zum Bergrichter,

zeigte e
s

a
n

und wurde vorläufig belohnt und begnadet,

a
n

ſolcher Stelle allein zu ſchürfen, zu graben und zu

bauen. Binnen dreier Tage, nachdem der Bergmann in

ſolcher Weiſe „gemutet“, mußte e
r

die Arbeiten an
fangen, ſonſt fiel das Lehen wieder ins Freie, denn jeder

andere konnte den Platz belegen und ſich zu eigen machen.

Hatte der Bergmann aber rechtzeitig zu arbeiten be

gonnen und gutes Erz ergraben, ſo rief er den Bergrichter

abermals a
n

und verlangte, daß ihm unter Beiſein von

Zeugen die Stätte genau vermeſſen werde, welche nach

Bergrecht ſein eigen ſein ſollte. Da zogen a
n

beſtimmtem

Tage der mutende Bergmann und der Bergrichter und

die Geſchworenen hin zur Stelle durch den Wald, über

die Gehänge, durch die Schluchten und e
s ward feierlich ver

meſſen. Eine ſolche Tagfahrt koſtete freilich ein Stück Geld

und wurde nicht leicht unternommen, wenn der Muter

1 Später (1516) wurden auf St. Barbara und Urſula ober
halb Schlackenwald abermals abbauwürdige Silbergänge eröffnet.

In der Folge aber erloſch der Silberbergbau.

nicht einige Ausſicht auf Erfolg hatte. War nun das
Feldchen vermeſſen, welches der Finder nach Bergrecht

ausbeuten durfte, ſo verband e
r

ſich mit einigen andern,

welche entweder etliche Gulden oder ihre eigene Arbeits

kraft zuſetzen konnten, und dann gieng die Arbeit an.

Früh Morgens kamen die Männer zuſammen: Jeder hatte

ſeine Haue, den Schlägel und etliche Meiſel und Keile

mit und eine Hacke zum Holzfällen und Seil und Kübel.
Sie beteten einen Bergmannsſpruch und dann mußten

Schlägel und Eiſen klingen, daß der ſtille Wald davon

hallte. Sie ſchlugen ein ins harte Geſtein und trennten d
ie

Klötze, hieben eine Rinne in die Felsfläche und trieben

die Keile in die Rinne, bis der Fels dröhnend barſt. So
gruben und ſprengten ſi

e

ein weites Loch aus; das

erzreiche Geſtein warfen ſi
e

aber neben a
n

zu Haufen.

Wenn dann das Loch tief genug war, fällten ſi
e

etliche

Stämme und errichteten ein kleines Gerüſt über dem Loch

und eine Welle, a
n

der ſi
e

den Kübel niederlaſſen und

wieder aufſeilen konnten. Das Loch gieng brunnenartig

in die Tiefe und von ihm aus grub und ſprengte man
ſeitlich, wo e

s

ſich lohnte, tunnelartige Strecken aus und

förderte auch die hier gewonnenen Maſſen im Kübel

zu Tag.

Die Gewinnung der Geſteine wurde in dieſen Seiten
ſtrecken in eigentümlicher Weiſe beſorgt, und zwar durch

das Feuer. Der Leſer wird ſich vielleicht erinnern, daß
Hannibals Soldaten beim Uebergang über die Alpen die

Straßen ſtellenweiſe dem Felsgebirge abringen mußten und

daß ſi
e

die hinderlichen Felſen durch gewaltige Brände zer
mürbten. Dieſe Methode, die Geſteine durch das ſogenannte

Feuerſetzen aufzulockern, war alſo bereits den Karthagern

bekannt. Woher die deutſchen Bergleute d
ie

Kunde von dieſer

Kunſt hatten, iſ
t

unbekannt. Wir finden ſi
e

ſchon in

frühen Zeiten im Brauche. Beſonders quarzreiche Ge
ſteine – und in ſolchen findet ſich ja das Zinnerz immer

– werden durch Feuerſetzen leichter bezwungen als durch
irgend eine andere Methode des Zertrümmerns. Begreif

lich, daß die Bergleute jener Zeit womöglich mit Feuer

ſetzen vorgiengen. Menſchenarbeit erforderte dieſe Ge
winnungsarbeit wenig, Holz aber hatte man im Ueberfluß.

Es handelte ſich nur darum, das Holz zu fällen und in

die Strecken hinabzuſchaffen, unten auf den „Brennörtern“

aufzuſchichten, anzuzünden und ſich aus dem Bergwerk zu
rückzuziehen. Das Feuer brannte d

ie Wand- und Dach
geſteine mürbe und man konnte, nachdem der Brand aus
gelöſcht und die Strecken etwas ausgekühlt waren, die

aufgelockerten Geſteinsſchollen und Kruſten herabſchlagen.

Die gewonnenen Maſſen wurden dann zu Tag geför

dert, zerkleinert und pulveriſiert; aus dem Pulver aber,

welches aus einer Miſchung von feinen Erz- und Geſteins

teilchen beſtand, wuſch man die letzteren durch ſtrömendes

Waſſer fort. Zum Pulveriſieren hatte man in alten

Zeiten und noch zu Ende des Mittelalters Mörſer und

Handmühlen angewendet. Seit dem Anfange des 16. Jahr
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hunderts aber verſtand man die Waſſerkraft zu verwenden,

um die Mörſer zu bedienen: man brachte an der Welle

eines Waſſerrades Zapfen an und dieſe ergriffen, während

die Welle ſich drehte, abwechſelnd den Stößer des Mörſers,

hoben denſelben und ließen ihn dann in den Mörſer zu
rückfallen. Dieſe „Pochwerke“ fanden bald in allen
Bergwerken Eingang.

Natürlich bedurfte man, um viele ſolche Pochwerke zu

treiben, auch zum Aufarbeiten der noch nicht ausgebeuteten

Zinnerz-Wäſchen viel Waſſer, Schlackenwald aber litt an
Waſſermangel. Man mußte weit entlegene Bäche her

leiten. Schon im Jahre 1514 hatte Hanns Pflug einem
Gutsnachbar den gegen Süden fließenden Obmetbach ab
gekauft. Ein geſchickter Bergmann leitete dieſen Bach in

einem kunſtvoll angelegten Graben längs des Berggehänges

oſtwärts herüber gegen Schlackenwald. Aber auch dies

Waſſer genügte den Anforderungen nicht.

Da faßte man den Gedanken, von den Königs
warter Teichen her einen Kanal zu bauen. Das
war allerdings ein ſchweres Stück Arbeit. Von Schlacken

wald aus ſteigt das Thal langſam an bis Schönfeld.

Von da dehnt ſich weit gegen Süden ein welliges Hoch

plateau. Auf dieſem Hochlande ſammeln ſich die Ge

wäſſer nahe Königswart in Sümpfen und Teichen. Ur
ſprünglich fanden die Gewäſſer gegen Oſten einen Abfluß
ins Tepelthal (über Sangerberg nach Petſchau). Im
Jahre 15201 aber wurde der Plan entworfen, das

Waſſer quer über das Plateau via Sangerberg-Schön

feld dem Schlackenwalder Thale zuzuführen. Einem gewiſſen

Roßmeißel wurde die Arbeit übertragen und er vollendete

die wichtige und großartige Waſſerleitung binnen weniger

Jahre. Alle Bergknappen wirkten an der Ausführung mit.

In der Folge diente dieſer Graben nicht nur dem
Bergwerke, ſondern auch zahlreichen Mühlen; auch wurde

das Holz aus den entlegenen herrſchaftlichen Waldungen

mittels dieſes „Flößgrabens“ nach Schlackenwald geflößt.

Die Koſten des für ſeine Zeit großartigen Werkes wurden

beſtritten, indem die bauenden Gewerke ſich eine Abgabe

von etwa 5 Prozent der Rohproduktion auferlegten. Was
man von dieſer Abgabe nicht für Bau und Reparatur des

Grabens verbrauchte, wurde durch eine Reihe von Jahren

(1520–1525) für den Bau der Pfarrkirche geſtiftet.

Nachdem der Graben beendet war, nahm das Berg

werk einen großen Aufſchwung, denn man konnte nun eine

bedeutende Menge Erzgeſtein pochen und ſchlämmen. Auch

brachte der neue Flößgraben maſſenhaft Holz aus den

herrſchaftlichen Waldungen. Viele Schmelzhütten waren

thätig, um aus dem Erzpulver das Metall zu erſchmelzen.

Alle dieſe Momente wurden durch die Bergordnung

und einen ſpäteren Erlaß vom Jahre 1517 geregelt. Ich

führe die wichtigſten Beſtimmungen im Folgenden an:

„Alle Tage, ſo man auf der St. Anna-Kapelle 3 Ur

1 Bruſchius giebt fälſchlich 1530 an.

läutet, ſollen die Arbeiter aufſtehen und wenn es 4 Ur

läutet, alsdann ſollen ſi
e

anfaren (d
.

i. niederſteigen ins
Bergwerk). Die ſollen dann ir

e

Arbeit tuen bis 1
2 Ur.

Da ſollen ſi
e

ausfaren und andere a
n ir
e

Statt einfaren.
Die Glocke aber ſoll die Ausfarenden ausleuten und die

Einfarenden einläuten.

Die um 1
2 U
.

Einfarenden ſollen arbeiten bis 7 Ur.

Jedem Arbeiter ſoll zu Lon gegeben werden die Woche

2
0

kleine Gr. (1 kl
.

Groſchen = 10 Kr. ö. W.) Doch
auch Gedingarbeit (Akkordarbeit) mag vergeben werden

durch den Bergvoit und d
ie

Geſchworenen. Bergvoit und

Geſchworene haben auch den Furlon und den Schmelz

lon feſtzuſetzen. -

Zur Aufſicht der Arbeiten ſoll in jedem Bergbau auf
geſtellt ſein e

in „Steiger“. Der hat auf die Arbeiter zu

achten und muß mit inen an- und ausfaren. Wenn man

des Nachmittags aufhört, dann ſollen ſie, wo es nötig iſ
t,

Holzvorrichten zum Feuerſetzen und wenn angezündet wird,

ſollen ſi
e

ein Zeichen geben allerwärts b
e
i

4 Schock Straf

(10 Dukaten). Auch ſoll d
e
r

Steiger jedem Arbeiter d
ie

Wochen einen Pfennig in die Knappſchaftsbüchſen ein

legen, der Knappſchaft zu Nutz und Frommen, und wer

die Büchſen hält, ſoll darüber Rechnung legen.

Ferner ſoll zu Schlackenwald ein Bergvoit ſein, im

zur Seiten zwei Geſchworene, die ſollen wochentlich drei

mal alle Schächte und Strecken befaren und Anweiſung

geben, damit der Berg nicht zu ſe
r

unterwült und zu

Schaden ausgehauen werde. Wo einer wider das Verbot

zu Schaden arbeiten würde, derſelbe ſoll um 4 Schock

(1 Schock Groſchen = 60 Groſchen à 2
0 Kr. ö. W.) ge

ſtraft werden. Ebenſo fleißig ſollen der Bergvoit und d
ie

beiden Geſchworenen auf den Pochwerken und bei den

Schmelzhütten nachſehen und Schaden abwenden und

Strafen auflegen. Auch ſollen ſi
e darauf achten, daß die

Wege für den Bedarf des Bergwerks bauhaftig gehalten

werden. Der die Wege erhält, ſoll dafür das Erz haben

das von den Truhen (Karren) auf den Weg fällt; alle

Samstag ſollen alle Steiger vor dem Bergvoit und den

Geſchworenen zu Schlackenwald erſcheinen und Rechnung

legen bei 4 Schock Pön. Und zwei Schiedsgerichte ſollen

wöchentlich gehalten werden von beſagtem Voit und den
Geſchworenen.

Die Parteien ſollen beſchieden werden durch Hölzer mit

eingeſchnittenen Zeichen (Runen- oder Kerbhölzer, ſtatt

der Vorladungszettel). Nach der Verhandlung, wenn ſich

die Parteien nicht einigen können, mögen ſi
e

ſich wenden

a
n

den Bergſchöppenſtul zu Schönfeld. – Würde aber
einer das Bergholz oder das Recht nicht achten und nicht

erſcheinen, derſelbige ſoll um 4 Schock geſtraft werden.

Alle vier Wochen ſoll Bergrecht zu Schönfeld gehalten

werden, für dringende Sachen aber darf auch ein außer

ordentlicher Rechtstag gefordert werden.“

So ordnete der Gutsherr das Bergweſen ſchon zu An
fang des 16. Jahrhunderts. In engerem Rahmen äußerte
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ſich die geſetzgebende Gewalt der Gewerke; ganz aus
nahmsweiſe endlich gaben auch die Bergarbeiter ſelbſt An
laß zu geſetzlichen Verfügungen. Ein ſolcher Fall trat
ein, als die Bergleute im Jahre 1519 unzufrieden mit

den herrſchenden Lebensverhältniſſen auf ſtanden und
die Arbeit weigerten.

Sie beſchwerten ſich über die Verlängerung der Arbeits

zeit und Willkür in der Ablohnung, über die Teuerung

und Verſchlechterung der Nahrungsmittel; ſi
e verlangten

Maßregeln zur Linderung des Elendes, endlich wollten ſi
e

Teil haben a
n

dem Ueberſchuß der Waſſergelder, weil ja

doch der Flößgraben durch ihrer Hände Arbeit entſtanden war.

Alle Beſchwerdepunkte wurden raſch durch Zugeſtänd

niſſe ſeitens der Gewerke erledigt. Es wurde beſtimmt,

wie folgt:

I. Noch ein Jahr lang ſoll d
ie ſiebenſtündige Arbeits

zeit in Uebung bleiben, darnach aber verpflichten ſich d
ie

Arbeiter gegen einen entſprechend erhöhten Wochenlohn

(von 12–15 Gr.) acht Stunden zu arbeiten.

II. An jedem Sonntag ſoll um 1
0 Uhr Vormittags

abgelohnt werden, damit die Bergleute darnach auf dem

Markte ihren Bedarf einkaufen können.

Wenn ein Arbeiter wandern will, wollen ihm die Ge
werke den rückſtändigen Wochenlohn noch bei der Sonne

Schein auszahlen.

III. Es ſoll ſcharf darauf geachtet werden, daß der
Bergmann Holz, Bier, Wein, Fleiſch und Brod nach
rechtem Maß und Preis kaufen möge. Insbeſondere ſoll der
Rat dafür ſorgen, daß auch der Arme um ſeinen Pfennig

ein gut Stück Fleiſch bekomme und alle vier Wochen ſollen

zwei Männer vom Rat und zwei der älteſten von der
Knappſchaft das Brod bei den Bäckern beſchauen und

wägen.

IV. Wenn ein Geſell aus der Knappſchaft krank würde,
dem ſoll nach Erkenntnis des Bergmeiſters, der Geſchwo

renen und der Aelteſten der Knappſchaft aus der Büchſe

(Kaſſe) geliehen werden.

Wo ein Geſelle in der Grube Schaden nimmt, ſollen

ihm die Gewerke vier Wochen lang alle Wochen ein Ort

(4 Gulden) und dem Balbier das Lohn zahlen.
Der Vorteil von der Flöß ſoll bis zum Jahre 1525

allerdings ganz für den Bau der Pfarrkirche verwendet

werden, darnach aber zur Hälfte der Kirche, zur Hälfte

der Knappſchaftsbüchſe zufallen.

Derart waren die Zugeſtändniſſe, welche die Berg

knappen damals durch ihren Aufſtand erzwangen.

Die Bewegung, wie deren Folgen waren ganz unge

wöhnlich, haben ſich auch ſpäter nie in ſolchem Maße

wiederholt. Deſto häufiger wurde von den Gewerken auf

den Gewerkentagen der Anſtoß zu geſetzlichen Beſtimmungen

gegeben. Innerhalb enger Grenzen durften ſi
e

ihre Ange

legenheiten ſelbſt regeln.

Da trafen z. B
.

im Jahre 1528 in Schlackenwald zu
ſammen Hanns Portner, Hauptmann (d

.

i. Amtmann),

Leonhard Heßler und Hanns Elbogner, Gewerken von
Schlackenwald, Georg Mulz, Zehender, Hanns Seyda,
Bergmeiſter, 1 Hanns vom Rein im Thal von wegen der

Augsburgiſchen und Hanns Armut von Statt der Nüren
berger und Welſeriſchen Gewerken. Es wurden die Miß
ſtände beſprochen und Vorſchläge eingebracht. Man

beſtimmte den Lohn und die Pflichten der Bedienſteten,

regelte die Aufſicht, verfügte ferner, daß die Gewerke

ihre Anteile am Bergwerke nicht zerſtückeln und nicht

unter der Hand verkaufen oder verpfänden ſollten, ohne

ſi
e

vorher den Mitgewerken angetragen zu haben u
.

ſ. f.

Weitgreifende Verfügungen konnten aber natürlich, wie

anfangs erwähnt, nur vom Grundherren ausgehen. E
r

ließ ſich gemeiniglich von den Gewerken einen Vortrag

halten, beriet ſich dann mit ſeinen Bergbeamten und gab

ſchließlich im Einvernehmen mit allen Beteiligten d
ie

nötigen Verfügungen zu Papier. Beſonders wichtig waren

die Privilegien, welche den Stollen gewerken gegeben
wurden.

(Schluß folgt.)

Bergfahrten in den Alpen Thuſchethiens, Chewſſuriens

n
d

d
e
r

Tſchetſchnia.

III.

Kaum war der winterliche Schnee geſchmolzen und die

zu Gebirgsreiſen günſtige Zeit angebrochen, ſo verließ

Süſſermann den Flecken Tioneti, um die Thäler von Pſcha

wien und Chewſſurien zu beſuchen. Dieſe ſtrenge wilde Natur,

die tollen Gebirgsbäche, dieſe Stege über bodenloſe Ab
gründe, dieſe majeſtätiſche Stille auf den von Schnee
glänzenden Höhen, die befeſtigten Aule der vom Kopf bis
zum Fuß bewaffneten Bewohner a

n

den ununterbrochenen

Kampf mit Gefahren mahnend – alles dies zuſammen
enthielt eine beſondere ſchwer zu erklärende Poeſie und

übte auf die jugendliche Phantaſie eine faſt berauſchende
Wirkung.

Mitte Juli gieng Süſſermann aus Schatil in einen
der allerwildeſten A-ule des Thales von Ardoti, Muzo,

hinüber, der in Geſtalt eines großen Adlerhorſtes auf der

Spitze eines beinahe lotrechten Felſens angebracht iſ
t. Wie

Schatil den äußerſten Punkt unſerer Beſitzungen am Argun

bildete und a
n

den ununterworfenen Gau von Mitcho

grenzte, ſo war Muzo der äußerſte Punkt rechts vom
Argun, im Thal von Ardoti, und grenzte a

n

die feindliche

Gemeinde Maiſti, aus welcher die meiſten Räuberbanden in

den Tionetiſchen (damals Thuſchiniſch-Pſchawiſch-Chewſſu

riſchen) Kreis herüberkam2en. Der glückliche Ausgang des

in der vorigen Nummer erzählten Abenteuers hatte dem

1 In den zwanziger und dreißiger Jahren war Seyda, in

den folgendenDezennien Georg Heßler Bergmeiſter. Unter ihnen

blühte das Bergwerk.
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jungen Beamten Luſt für ähnliche Unternehmungen g
e

macht, und eine unüberwindliche Neugier trieb ihn Maiſti

zu beſuchen, die Gegend rechts vom Argun zu erforſchen

und von der bedeutenden Höhe des Maiſtiß-tawi (13,427

engl. Fuß ü
. M.) das Panorama der Tſchetſchnia und des

Argunthales zu betrachten, an deſſen Ausgange die Feſtung

Woſdwiſhenſk, das Stabsquartier des kuriniſchen Regi
ments, lag.

In Muzo lebten mehrere Familien Kiſtinen, die ſich
hierher vor den Verfolgungen ihrer Bluträcher geflüchtet

hatten. Einer der Ueberſiedler, Caburo mit Namen, erbot

ſich auf Herrn v. Süſſermanns Aufforderung nach Maiſti zu

wandern, zu erfahren, was daſelbſt vorgehe und, wenn
thunlich, mit einem der dortigen Führer über ſeine Ab
ſicht, ſi

e

zu beſuchen, zu verhandeln. Am dritten Tage

kehrte e
r

mit ſehr guten Nachrichten zurück: der verwegenſte

und angeſehenſte Mann in Maiſti, Dſhokola, verſicherte,

der ruſſiſche Beamte könne ungeſcheut kommen und ſich auf

ſein Wort und den geheiligten Brauch des Gaſtrechtes

verlaſſen.

So machte denn Herr Süſſermann ohne langes Zögern

ſich am 18. Juni 1848 in Begleitung von Caburo, eines
Chewſſuren aus Muzo, ſeines Dieners David und des

Gerichtsboten Ninia Dalaki-Schwili zu Fuß auf den Weg,

alle nötigen Vorräte für einige Tage mit ſich tragend.

Als nun die kleine Schar mit nicht geringen Mühſalen
über den a

n

vielen Stellen noch mit Schnee bedeckten

Gebirgskamm geſtiegen, erreichte ſi
e

den Waldplatz Ga
riſchka, wo man, wenngleich noch früh am Tage, zu über

nachten beſchloß, d
a

man nicht rechnen konnte, Maiſti noch
vor der Dunkelheit zu erreichen. Hier war e

s,

wo der b
e

herzte Wanderer in der Tiefe der Thalſchlucht zum erſten

male einen großen, völlig ſchwarzen Bären zu Geſicht be

kam – ſeiner Anſicht nach eine große Seltenheit im Kau
kaſus. Ueber dem Thale erhob ſich ein Grat ſpitzer Schiefer

platten und bloß in einigen Zwiſchenräumen traten Hügel

mit feuchtem Mooſe bewachſen hervor. Caburo, als

erfahrener Jäger, fand, daß ähnliche Orte der Lieblings

aufenthalt des Turs (Capra caucasica) ſeien, und
man vor der Dunkelheit noch eine Jagd unternehmen
könne. David mit dem Chewſſuren zurücklaſſend, um das

Feuer anzumachen, Waſſer zu erwärmen und überhaupt

das Nachtlager vorzubereiten, begaben die übrigen Reiſe

gefährten ſich ſogleich dem Caburo nach auf den Berg

kamm. Auf den ſcharfen Graten der Fließen herumkletternd,

überzeugte ſich Süſſermann zur Genüge, daß dazu wohl

kaum eine andere Fußbekleidung außer der chewſſuriſchen

mit ihren aus Riemen geflochtenen Sohlen tauge und

außerdem Gewohnheit und ungemeine Feſtigkeit der Nerven

gehöre. Nach einer halben Stunde Kletterns hörten die

Jäger plötzlich den Lärm von Steinen, d
ie in di
e

Tiefe
hinabrollten; gleich darauf zeigten ſich, aus dem Keſſel

hervorkommend, einige Ture, angeführt von einem alten

Bock mit mächtigen Hörnern, hinterdrein drei bis vier

kleinere ohne Hörner. Nachdem ſi
e

ſich nach der Seite

der Jäger umgeſchaut und gleichſam die Luft beſchnuppert,

thaten ſi
e plötzlich, wie auf Geheiß, einen Sprung von

der Steilwand hinab mit den Köpfen voraus; in dieſem

Augenblicke ertönten mehrere Schüſſe, einer der ungehörnten

Ture ſchlug mit den Hinterbeinen ſeitwärts aus und alle

verſchwanden. Es kam den Jägern vor, daß ein Tur
getötet ſein müſſe, und ſi

e beſchloſſen, der von den Böcken

genommenen Richtung zu folgen. Der Erfolg der Nach
ſuchung übertraf die Erwartungen, denn gleich unter dem

Platze, von welchem aus die Ture ihren Sprung gethan,

in einer Runſe mit halbaufgetautem Schnee, fand ſich ein

getöteter junger Tur.

Bis aufs äußerſte ermüdet, doch in froher Gemüts
ſtimmung kehrten die Jäger an den Ort ihres Nachtlagers
zurück, und während ſi

e

Thee tranken, briet David auf

Ladſtöcken „Schaſchycks“ vom Tur. Nach ſchmackhaftem
Nachtmahle ſchliefen ſi

e bis Sonnenaufgang, bedeckt von

ihren Burken (Filzmänteln), einfach auf Steine gebettet und

als Kopfkiſſen einen Zwerchſack. Der vor der Morgendämme

rung eintretende Nebel drang bis auf Mark und Bein,

die Filzmäntel wurden weiß, d
ie Füße erſtarrten und die

Höhe von 9–10,000 Fuß über dem Meere machte ſich fühl
bar. Sobald ſich aber die erſten Sonnenſtrahlen zeigten,

machte die Schar ſich eilends auf den Weg und erwärmte

ſich nach einigen Werſten ſchneller Bewegung; gegen 9 Uhr

ward Halt gemacht zur Morgentoilette und Frühſtück.

Dann gieng e
s

wieder weiter fort, immer auf dem Ge
birgskamm, auf ſchmalem ſteinigen Pfade, bis man a

n

das Gehänge gelangte, von wo der Abſtieg zur Nord
ſeite der kaukaſiſchen Hauptkette begann. Näher von den

Wanderern, zur rechten Hand, waren in einem Neben

thale d
ie Dörfer Maiſti ſichtbar; weiter, längs dem kaum

bemerkbaren Laufe des Arguns, eröffnete ſich die Ausſicht

auf d
ie Tſchetſchnia, doch ſtellte ſich die ganze Landſchaft

als zuſammenhängende Maſſe einander durchſchneidender

Waldgebirge dar.

Einige Werſt vor Maiſti ward Herr Süſſermann von

Dſhokola mit zwei Begleitern erwartet, d
ie

ihn zur

glücklichen Ankunft beglückwünſchten. Dſhokola – ein

ſchlanker Tſchetſchene von dreißig Jahren, mit glänzenden

braunen Augen und dunkelbraunem Barte, gewandt, kühn,

reichte dem jungen Ruſſen d
ie Hand, die jener dankbar

drückte. Etwa um 1
2 Uhr kam man endlich im A-ul Pogoi,

im Hauſe Dſhokolas, an.

Wohl hatte Süſſermann den Kaukaſus in allen mög

lichen Richtungen durchwandert, doch nichts düſtereres als

das Thal geſehen, in dem d
ie

drei Dörfer der Gemeinde

Maiſti liegen. Ein Dorf trägt den Namen Zachil-Goi,

d
.

h
. Kreuzesdorf, woraus zu ſchließen iſ
t,

daß hier ein
mal eine chriſtliche Kapelle geſtanden haben muß. Die

Armut der Einwohner iſ
t

äußerſt groß, wegen völligem

Mangel nicht bloß a
n Ackerland, ſondern ſelbſt a
n

günſtiger Weide; das ganze kleine Thal iſ
t

faſt eine ein
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zige Reihe von nackten, unzugänglichen Felſen; die Sonnen

ſtrahlen dringen auf einige Stunden, im Winter aber

wahrſcheinlich ſelten und höchſtens auf zwei Stunden

hinein. Das ganze Beſitztum der Einwohner ſind ihre
Waffen nebſt einigen Kühen und Ziegen; ſi

e

ſind ſehr un
ruhige Nachbarn und Raub war ihr Handwerk. Inter
eſſant wäre e

s,

ihren heutigen Zuſtand mit dem beſchriebenen

vor dreißig Jahren zu vergleichen, jetzt, d
a

d
ie Unterwerfung

des ganzen Kaukaſus und die Befeſtigung der ruſſiſchen

Herrſchaft dieſem Treiben ein Ende gemacht hat.

Trotz der Armut ſchlachtete man zur Bewirtung des

Gaſtes einen Hammel, den man a
n Ort und Stelle zu

kochen begann. Nach dem Abendeſſen zerſtreute der Wirt

ſeinen Gaſt noch lange mit Spiel auf der Laute, ſang, tanzte,

mit einem Worte, ſuchte die größte Treuherzigkeit zu b
e

zeigen. Der Gaſt ſchlug ihm vor, „ſich zu verbrüdern“,

was er mit Vergnügen annahm. Erſterer ſchenkte ihm

drei ſilberne Rubelſtücke und eine Piſtole, welches Geſchenk

der andere mit einem ausgezeichneten Dolche erwiderte.

Am Morgen verſammelten ſich etwa fünfzehn Mann,

den Ankömmling zu ſeiner Ankunft zu beglückwünſchen.

Dieſer dankte ihnen, verſprach ſeine Freundſchaft und

Bereitwilligkeit, vorkommenden Falls ihnen zu nützen und

bat ſi
e

zu leben, wie e
s guten Nachbarn gebühre. Auf

ſeine Bitte unternahmen ſi
e

ein Scheibenſchießen. Auf

eine Entfernung von 200 Schritt ſtellte man einen g
e

ſpaltenen Stock auf mit einem vom Gaſte geſpendeten

Silberrubel darin, der als Ziel ſowohl wie als Preis

diente. Viel ausgezeichnete Schüſſe fielen, die ſelbſt den

Stock umwarfen, doch der Rubel blieb immer noch a
n

ſeinem Platze. Endlich übergab e
in Greis, der ſchon zwei

mal geſchoſſen hatte, mit einiger Unzufriedenheit ſeine

Flinte ſeinem zehn oder e
lf Jahre alten Sohne. Dieſer aber

lud ſchon flink ſelbſt ſeine lange Büchſe, ſetzte ſich auf den
Boden, ſtützte ſich auf die Knie, begann zu zielen und

ſchoß die Münze aus dem Stocke heraus. Nun hätte

man den Triumph des Knaben und die Freude des

Vaters ſehen ſollen! Uebrigens iſ
t

ſo etwas bei den Berg

völkern keine Seltenheit: in Schatil hatte man öfter ſehen

können, wie Knaben von neun bis zehn Jahren ſich im

Scheibenſchießen übten und mit großem Geſchick winzige,

kaum merkliche Punkte trafen.

Gegen 1
1 Uhr begab ſich Süſſermann in Begleitung

ſeines neuen Bruders Dſhokola und noch einiger Kiſtinen

in das nächſte Dorf Tut-Goi, wohin ſi
e

ein Verwandter

Dſhokolas, Teſchka, zum Nachtlager eingeladen. Abends

verſammelten ſich in ſeinem kleinen Turm viele Gäſte,

d
ie mit Neugierde den Ruſſen, ſeinen ſtutzerhaft tſcher

keſſiſchen Anzug und ſeine ſchön gearbeiteten Waffen

betrachteten. Einige ſehr hübſche Mädchen in langen roten

oder gelben Hemden, in Achaluks (Leibröcken), umgürtet mit

Riemen, improviſierten dem Ruſſen zu Ehren nach Sitte der

Bergvölker e
in Lied, welches ſeine Tapferkeit, Kühnheit,

Sicherheit im Schießen, Gewandtheit im Reiten und ähnliche

in den Augen der Bergvölker hoch gehaltene Mannestugenden

feierte. Darauf führten ihm drei Mädchen b
e
i

den Tönen

der Laute und eines andern Inſtrumentes, auf deſſen

härenen Saiten mit Bogen wie auf dem Violoncell geſpielt

wird, einen ihrer lebhaften graziöſen Tänze vor, mit un
gewöhnlicher Schnelligkeit kurze ſchnell auf einander folgende

Pas ausführend, dabei ſi
ch auf di
e

Spitzen ihrer großen

Zehen wie unſere Ballettänzerinnen ſtellend. Als der
Ruſſe ihnen zum Geſchenke einige kleine Münzen anbot,

antworteten ſie, daß ſi
e

kein Geſchenk annehmen würden,

bevor nicht auch e
r

ſeine Geſchicklichkeit im Tanze gezeigt!

Keine Entſchuldigung half, er mußte in den Kreis treten,

ſeine Papacha abnehmen, die ganze Geſellſchaft begrüßen

(ſolches iſ
t allgemeiner Brauch) und unter der Bedingung,

von jeder Tänzerin als Belohnung einen Kuß zu erlangen,

d
ie Füße in Bewegung ſetzen, die Arme dabei ausſtreckend,

ſpringen, ſtampfen, mit einem Worte tanzen wie d
ie

Cesghinko in Gruſien getanzt wird. Nachdem e
r ſolcher

weiſe einige Runden unter allgemeinem Händeklatſchen

ausgeführt, küßte e
r

faſt mit Gewalt d
ie

Mädchen (wobei

e
r

das höchſt unangenehme Aroma des Düngerziegels und

Bocksgeruchs kennen lernte), beſchenkte ſi
e

und kehrte auf

ſeinen Platz unter dem allgemeinen Zurufe: mardshi Konag!

mardshi Konag! (fixer Kerl! fixer Kerl!) zurück.

Es war ſchon um Mitternacht, als die Gäſte einer
nach dem andern mit den Worten: dykin buiss (gute Nacht)

ſich entfernten; den Fremden wurde auf der Erde e
in Filz

ausgebreitet, und ſi
e legten ſich endlich hin. Der Kien

ſpahn erloſch, durch d
ie

Schießſcharte der Wand flimmerte

e
in Stern, d
ie Ruhe ward bloß durch das eintönige Ge
töſe des Gebirgsbaches unterbrochen . . .

Am andern Morgen, nachdem e
r

ſich von den gaſt

freundlichen Einwohnern von Maiſti verabſchiedet, kehrte
unſer Gewährsmann heimwärts. Bis zur Höhe des Ge
birges gab man ihm in großen Haufen mit Geſang und

Schießen das Geleite, Dſhokola aber und Teſchko giengen

mit ihm bis Muzo, den Beſuch zu erwidern.

Die Bewohner der Gebirgsdörfer pflegen ihre Herden

alljährlich im Winter in di
e

Steppen jenſeits des Alaſan

zur Weide zu treiben. Dieſe im Tatariſchen „Kyſchlap“

(Winterlager, vom Worte Kisch = Winter) genannten,
zwiſchen Alaſan und Kura gelegenen Orte gehören zur
Steppe von Sſamuch. Im Sommer verbrannt, waſſer
los, unbewohnt, belebt ſie ſich im Laufe von fünf, ſechs
Wintermonaten, das feine Gras beginnt zu grünen, hie

und d
a

treten brakiſche kleine Seen und ſelbſt Quellen auf.

Dahin begab ſich im März 1849 unſer Gewährsmann.

Der Tag war heiß, ſo daß e
s nötig wurde, die tſcherkeſſi

ſchen Röcke abzulegen. Das Bild einer lebloſen Einöde!
In dieſen Steppen finden ſich in großer Anzahl die Dſhei
rane, eine Art Antilopen. Ihr Lauf iſt ſehr flüchtig, die
Jagd daher höchſt ſchwierig und ſelten von Erfolg ge

krönt. Süſſermann und ſein Gefolge hatten übrigens für

alle Fälle einige Windſpiele mitgenommen und ſich auf
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d
ie Jagd vorbereitet. Kaum hatte man eine Herde von

zwanzig weidenden Antilopen erſpäht, ſo hielt man a
n

und ſorgte, wie e
s gewiegte Jäger thun, für die Auf

ſtellung von je zwei, drei Menſchen in eine Kette in

Zwiſchenräumen von zwei, drei Werſt von einander; die

Reiter nahmen die Hunde zu ſich auf den Sattel; die

übrigen Leute ritten abſeits, um das Rudel zu umgehen;

darauf, nachdem ſi
e einige Werſt fortgeritten, umkreiſten

ſi
e

die Bodenfalte, in der die Dſheirane weideten, zer

ſtreuten ſich und begannen dem Wilde ſich zu nähern. Ge
fahr witternd, ſpitzten die Dſheirane die Ohren; der An
führer, ein großer gehörnter Bock, trat vor, die übrigen

ſcharten ſich zuſammen und ſtürzten plötzlich pfeilſchnell

rückwärts. Die beſten Renner der Jagdgenoſſen, und

jener waren nicht wenige, blieben ſchon in der Ent
fernung von etwa zwei Werſt weit hinter den Antilopen

zurück, und nur ein paar Reiter vermochten die Ver
folgung fortzuſetzen, bis auch d

ie Antilopen ermüdet,

ſtehen zu bleiben und verzweifelte Sprünge zu machen be
gannen. Einige der Reiter ſchoſſen im Galopp aus ihren
Büchſen, andere warfen von ihren Sätteln die vor Un
geduld winſelnden Windſpiele hinab, die nun, ſich ükber

ſtürzend, den ſichtlich ſchon im Laufe nachlaſſenden Anti
lopen nachrannten; bloß ſolcherweiſe, nach einem wahn

witzigen Rennen von zwei oder drei deutſchen Meilen über

die von Fuchs- und anderen Tierbauen durchfurchte Steppe,

gelang e
s,

im Laufe eines ganzen Tages vier Stück Wild

zu erlegen. Dieſes galt für einen ſo guten Jagderfolg,

daß alle Beks (tatariſche Edelleute), leidenſchaftliche Jäger,

ſich dazu Glück wünſchten. Das Fleiſch der Dſheirane iſ
t

ſehr ſchmackhaft, erinnert a
n Rehbraten, ihr Fell iſt golden

rötlich, die ganze Geſtalt ſehr zierlich, leicht, die ſchwarzen
Augen aber ſehr ſchön und voll eines flehenden Aus
druckes . . .

Die auf den Jagdtag folgende Nacht war ziemlich kühl;

klar blitzten am dunkelblauen Himmel d
ie

Sterne. Nach

einem ſchwelgeriſchen Nachtmahle aus Plow (Reis) mit
jungen Lämmchen, Spießbraten („Schachlyk“) von Antilopen

und ſaurer Schafmilch legten ſich die Jäger unter offenem

Himmel auf ihre Filzmäntel, Säcke und Sättel zu ihren

Häupten. Die ermüdeten Pferde hatten ſich gelegt, von

Zeit zu Zeit gleichſam tief aufatmend; die Schafe rings

herum wiederkäueten im Schlummer, mit den Zähnen dabei

knirſchend; d
ie

Hunde begannen a
b

und zu zu heulen, richtig

einen Fuchs oder Wolf witternd; der große Haufen von
trockenem Steppengras kniſterte, bald mit Rauch, bald mit

roter Flammenbeleuchtung die Umgegend verdeckend. Einer

der Tataren ſang mit klangvollem Tenor perſiſche Melodien,

von lautem Schluchzen zu leiſem Brummen, von endloſem

zitterndem Triller zu gedehntem Kehllaute übergehend und
mit einem eigenen abgeriſſenen Pizzicato endend, bei welchem

der Sänger ſelbſt und die Mehrzahl der Zuhörer unwillkür

lich im Takte mit Schultern und Köpfen ſich zu bewegen

beginnen . . . Wer nicht dieſe eigenartige, leidenſchaftliche

orientaliſche Sangweiſe gehört, wer nicht in ihren beſonderen

muſikaliſchen Sinn eingedrungen, ihn ſich zu eigen gemacht,

dem iſ
t
e
s ſchwer, den davon hervorgerufenen Eindruck, ſe
i

e
s

des Schmachtens, ſe
i

e
s

der Trauer oder mitunter eines ge

wiſſen verwegenen Ergreifens der Nerven auszudrücken . . .

„In jenen Jahren meiner Jugend,“ ſagt Herr v. Süſſermann,
„entzückte mich dieſer Geſang nicht weniger wie die übrigen

Eigentümlichkeiten des aſiatiſchen Lebens und ic
h

ſtrengte

mich an, dieſe eigenartigen Weiſen wiederzugeben, die ic
h

ſelbſt heutzutage noch nicht völlig vergeſſen.“

Zum Vergleiche des vor einigen Monaten im tſchetſcheni

ſchen Dorfe Maiſti Geſehenen und Gehörten mit dem Ein
drucke der Tatarenſteppe übergehend, bemerkt Herr v

. Süſſer
mann, daß dort die Natur durch die Wildheit der mächtigen

Felſen, das Toſen des Gebirgsbaches in Erſtaunen ſetzt,

während ſi
e

hier durch die Unfruchtbarkeit und die Ein
tönigkeit der Steppe eine niederſchlagende Wirkung aus
übt. Dort drückte der Geſang des Tſchetſchenen ein

gewiſſes wildes Wagen oder ein a
n

den Tod mahnen

des Geheul aus; hier zerfloß der Tatar in Tönen der
Trauer, der Wonne und des Lebensgenuſſes! . . .

Aus dem Leben des Eisbären.

In ſeinem ſoeben in lieferungsweiſem Erſcheinen be

griffenen trefflichen Werke, welches den Bericht ſeiner Um

1 Nordenſkiöld. Die Umſeglung Aſiens und Europas auf
der Vega 1878–80. Autoriſierte deutſche Ausgabe. Mit Ab
bildungen in Holzſchnitt und lithographierten Karten. Leipzig

F. A. Brockhaus, 1881. 89
. – Es liegen uns bisher fünf Lie

ferungen dieſes intereſſanten Werkes vor. In der erſten Liefe
rung begleiten wir die Expedition bis zur norwegiſchen Felſen
inſel Masö; von da ſetzten die Schiffe am 25. Juli 1878 ihre
Fahrt fort, erreichtenam 28. die Küſte von Nowaja-Semlja a
n
derjenigen Strecke, welche wegen der Menge der dort niſtenden

wilden Gänſe und Schwäne das Gänſeland heißt, und liefen

am 30. in den Hafen des Samojedendorfs Chabarowa ein. Der
Verfaſſer nimmt hier Anlaß zu einem vergleichenden Exkurs

über die verſchiedenenKulturſtufen der Polarvölker: der ſkandi

naviſchen Lappländer, der Eskimo im däniſchen Grönland, ihrer
Stammesgenoſſen im nordweſtlichen Amerika, der Tſchuktſchen

auf der Nordſpitze Sibiriens, endlich der auf der niedrigſten

Stufe ſtehendenaſiatiſchen Samojeden, und läßt dann eine ein
gehendeSchilderung des Tierlebens auf Nowaja-Semlja folgen,

das hier im Sommer, weil nicht durch üppigen Pflanzenwuchs
verdeckt, ebenſo reich, ja faſt reicher erſcheint als in ſüdlichen

Gegenden. Die vierte Lieferung enthält die Weiterfahrt der
Expedition. Sie lichteteam 1. Auguſt (1878) die Anker, fuhr
von Chabarowa durch die Waigatſch- oder Jugorſtraße in das

kariſcheMeer, bis vor ganz kurzem noch ſelbſt für die Wiſſen
ſchaft ein mare incognitum, und lief am 6

. Auguſt in Dickſons

hafen a
n

der Nordküſte Sibiriens ein. Wie ſich von ſelbſt ver
ſteht, knüpft der vielgewanderte und vielbeleſene Verfaſſer auch

a
n

dieſe Fahrt wieder mannigfache Belehrungen, unter denen

die über Geſtaltung der Eismaſſen, über Gletſcher und ſchwim

mendeEisberge das meiſteIntereſſe in Anſpruch nehmendürften.
Auf gleicher Höhe mit dem gediegenenText ſtehen die in großer
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ſeglung Aſiens und Europas enthält, macht Nordenſkiöld,

der berühmte ſchwediſche Gelehrte, anziehende Mitteilungen

über das Vorkommen und die Lebensweiſe der verſchiedenen

Land- und Seetiere auf Nowaja Semlja, worunter wie

ſich denken läßt der Eisbär keine geringe Rolle ſpielt.

Was Nordenſkiöld über ihn erzählt, iſ
t übrigens geeignet

die Achtung vor dieſem Schrecknis der arktiſchen Gewäſſer

um ein Erhebliches herabzuſetzen.

Der Eisbär kommt vorzugsweiſe a
n

den Küſten und

Eilanden vor, welche von Treibeis umgeben ſind, häufig

ſogar auf den Eisfeldern weit hinaus in die See. Zwi
ſchen den Treibeisſtücken macht e

r gewöhnlich ſeinen beſten

Fang. Jetzt iſ
t

e
r

a
n

den im Sommer eisfreien Süd
weſtküſten von Spitzbergen und Nowaja-Semlja ziemlich
ſelten, kommt aber in den nördlichen, beinahe beſtändig

von Eis umgebenen Teilen dieſer Inſeln allgemeiner vor.
So hat Nordenſkiöld z. B

.

während ſeiner vielen Lan
dungen in dem Hornſund, Belſund, dem Eisfjord, dem

Forelandsſund und der Königsbucht a
n

der Weſtküſte

Spitzbergens niemals auch nur einen einzigen Eisbären
geſehen. Dagegen ſah e

r Bären beinahe a
n jedem Raſt

platze während der Bootfahrt, die er 1861 mit Torell in

der Hinlopen-Straße und längs der Küſten der nördlich

ſten Inſeln Spitzbergens machte, ſowie auch während ſeiner
Schlittenfahrt mit Palander im Frühjahr 1873 um das

Nordoſtland herum. Der Eisbär findet ſich übrigens

überall längs der Nordküſte Aſiens und Amerikas, dem

Anſcheine nach in um ſo größerer Menge, je weiter man

nach Norden kommt. Mitunter iſ
t

e
r auch, erſt auf dem

Eiſe und dann ſchwimmend, bis nach der Nordküſte Nor
wegens gekommen, z. B

.

im März 1853, wo einer nach

Angabe der Tromsöer „Stiftszeitung“ (1869, Nr. 4) in

dem Kjölleford in Oſtfinmarken getötet wurde.

Der Eisbär iſ
t

nicht ſchwer zu töten. Wenn e
r

einen

Menſchen bemerkt, nähert e
r

ſich gewöhnlich, in der Hoff
nung eines Fanges, mit geſchmeidigen Bewegungen und

in hundert Zickzackwindungen, um nicht zu zeigen, wohin

eigentlich ſein Ziel geht und dadurch ſeine Beute zu e
r

ſchrecken. Hierbei klettert e
r

oft auf einen Eisblock und

hebt ſich auf die Hinterbeine, um einen weitern Geſichts

kreis zu erlangen, oder e
r

ſteht auch ſtill, mit augenſchein

licher Bedachtſamkeit nach allen Seiten witternd, um mit

Zahl eingedrucktenIlluſtrationen: ſi
e

dienen nie als überflüſſiger

Schmuck, ſondern immer zur lebendigen Darſtellung der Natur

und Szenerie jener Polargegenden. So weit uns das Werk
bis jetzt vorliegt, bekundet e

s

überall wiſſenſchaftlichenErnſt und
Gehalt, gepaart mit geſchmackvollerDarſtellung, jenen ſeltenen

Verein von Eigenſchaften, der dem Ideal eines guten Reiſe
berichts entſpricht. Wir erwähnen ſchließlich noch, daß der Name
des Verfaſſers auf der zweiten Lieferung nicht, und wie e
s

bisher

in Deutſchland allgemein üblich war, Nordenſkjöld, ſondern Nor
denſkiöld gedruckt iſt; e

s geſchah dies, wie uns mitgeteilt

wird, auf ausdrücklichenWunſch des Verfaſſers, der ſeinen Na
men mit i, nicht mit j ſchreibt und ihn auch ſo gedruckt zu ſehen
wünſcht.

Hilfe des Geruches, auf den e
r

ſich mehr zu verlaſſen

ſcheint als auf ſein Geſicht, ſich über die rechte Art und
Natur der umliegenden Gegenſtände zu unterrichten. Wenn

e
r glaubt, es mit einem Seehunde zu thun zu haben,

kriecht e
r

oder ſchleppt e
r

ſich auf dem Eiſe entlang und ſoll

dann den einzigen von der weißen Farbe des Eiſes ab

ſtechendenTeil ſeines Körpers, die große ſchwarze Schnauze,

mit ſeiner Vordertatze zu verbergen ſuchen. Wenn man

ſich nur ſtill verhält, ſo kommt der Bär auf dieſe Weiſe

ſo nahe, daß man ihn auf einige Büchſenlängen Entfer:

nung leicht erlegen, oder, was die Fangmänner für ſicherer

anſehen, mit der Lanze töten kann. Begegnet man un
bewaffnet einem Eisbären, ſo ſind gewöhnlich einige heftige

Bewegungen und Schreien genügend, ihn in die Flucht

zu jagen, flieht man aber ſelbſt, ſo kann man ſicher ſein,

ihn dicht hinter ſich auf den Ferſen zu haben. Wird der
Bär verwundet, ſo flieht e

r

ſtets. Oft legt er mit der

Tatze Schnee auf die Wunde, und mitunter gräbt er im

Todeskampfe mit den Vorderfüßen ein Loch in den Schnee,

um ſeinen Kopf darin zu verbergen.

Wenn man vor Anker liegt, ſchwimmt der Bär mit
unter nach dem Fahrzeuge hinaus, und ſchlägt man in

entlegenen Gegenden ſein Zelt auf, ſo findet man häufig

des Morgens beim Erwachen einen Eisbären in der Nach

barſchaft, welcher während der Nacht das Zelt umſchnup

pert hat, ohne zu wagen e
s anzugreifen. Nordenſkiöld

gedenkt nur eines Falles, wo der Bär gewagt hatte, in

ein bewohntes Zelt hineinzuſchauen, und zwar war dies auf

Kanes Reiſe. E
r

wurde durch Anzünden einiger Streich

hölzer verſcheucht. Nordenſkiöld ſelbſt hat mit ſeinen

Kameraden eine Nacht nach der andern in Gegenden im

Zelte gelegen, wo man ſicher ſein konnte, daß der Lager

platz, während ſi
e

im tiefſten Schlafe lagen, von irgend

einem Bären genau bewacht wurde, welcher auch, als der

Koch aufſtand, um Kaffee zu kochen, ſelten verſäumte, auf

Schußweite heranzukommen.

Dagegen hat der Eisbär eine beſondere Neigung, eine
Inventariſierung der Proviantniederlagen verlaſſener Fahr
zeuge und Boote vorzunehmen, welche man am Strande
angelegt hat. Die meiſten arktiſchen Reiſenden wiſſen

mancherlei merkwürdige Abenteuer zu erzählen, denen ſo

wohl Menſchen wie Bären bei ſolchen Gelegenheiten aus
geſetzt waren. Auf der Reiſe von 1864 kam z. B

.
ein

mal, erzählt Nordenſkiöld, ein großer Bär und unterſuchte
genau den Inhalt eines mit einem Zelt überdeckten Bootes,

welches wir einige Stunden vorher im Innern des Groß
fjord ohne Wache zurückgelaſſen hatten. E

r

fraß einen
ſorgfältig angerichteten Rentierbraten auf, zerriß unſere

Reſervekleider und ſtreute die Schiffszwiebacke und andere

Sachen umher, und nachdem wir am Abend nach unſerer

Rückkehr unſere Sachen wieder zuſammengeleſen, das Zelt
ausgebeſſert und uns ſchlafen gelegt hatten, kam derſelbe

Bär wieder und eignete ſich während unſeres Schlafes
alles Rentierfleiſch an, das wir anſtatt des verlorenen
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Bratens für die Fahrt am folgenden Tage zubereitet

hatten. Während einer der engliſchen Expeditionen zur
Aufſuchung Franklins wurde einmal ein Bär erlegt, in
deſſen Magen man unter andern guten Sachen den Vor
rat eines ausgeplünderten Heftpflaſterdepots fand. Der

Bär kann auch große Steine fortwälzen, aber eines Lagers

von gefrorenem Sand kann er nicht Herr werden.

Der Eisbär ſchwimmt ausgezeichnet gut, aber nicht

ſo ſchnell, daß, wenn e
r,

wie e
s

o
ft geſchieht, bei ſeinen

Fluchtverſuchen ſeine Rettung im Meere ſucht, e
r

durch

Schwimmen entgehen kann, wenn man ihn in einem

Boote verfolgt, wenn alſo ein Boot und tüchtige Ruderer

zur Hand ſind. Dabei iſt e
r,

wie die Fangmänner be

haupten, ebenſo leicht zu töten wie ein Schaf; man muß

ſich jedoch beeilen, ſich ſeiner mit der Harpune oder in
anderer Weiſe zu bemächtigen, d

a er, wenn e
r

nicht ſehr

fett iſt, ſchnell ſinkt.

Die Fangfahrzeuge von Tromsö brachten 1868 20,

1869 53, 1870 98, 1871 7
4

und 1872 33 Bären heim.

Man kann hieraus ſchließen, daß d
ie norwegiſchen Fang

männer im Durchſchnitt wenigſtens 100 Bären jährlich

getötet hatten. Bemerkenswert iſt, daß ſich unter dieſer

großen Anzahl nie eine trächtige Bärin oder eine Bärin

mit neugeborenen Jungen befand. Die Bärin ſcheint

während der Zeit, wo ſi
e trächtig iſ
t,

ſich wohl verborgen

zu halten, vielleicht in irgend einer Eishöhle im Innern
des Landes.

Ob der Bär im Winter im Winterlager liegt, iſ
t

noch nicht völlig entſchieden, jedoch verſchiedene Gründe

ſprechen dafür. E
r

verſchwindet z. B
.

während der dun

keln Zeit faſt vollſtändig von den Ueberwinterungsplätzen,

und man hat mitunter Höhlen unter dem Schnee gefun

den, wo Bären verborgen geweſen waren. So geſchah es

einmal, daß Tobieſen mit dem einen Fuße in eine der

artige Höhle geriet, und zwar zu nicht geringem Schrecken

für den vielerfahrenen Fangmann wie für den Bären.

Man erzählt auch, daß der Eisbär während der dun
keln Zeit a

n

die Eiskante gehen ſoll, um ſich ſeine Nah
rung zu ſuchen. Wie es ſich damit verhält, kann Norden

ſkiöld nicht entſcheiden; aber dagegen ſpricht doch ſeine

Beobachtung, daß während im Laufe des Winters in der

Nachbarſchaft der Winterwohnung a
n

der Moſſelbai

(1872–1873) am offenen Waſſer nur ein Bär geſehen

wurde, Palander und e
r

beinahe täglich Bären auf dem
hart zugefrorenen Eiſe nördlich vom Nordoſtlande ſahen.

Bärenſpuren zeigten ſich hier in allen Richtungen auf dem

Eiſe und neben ihnen leichte, ſchlängelnde Fuchsſpuren.

Irgend eine Seehundshöhle fand ſich dagegen nicht, und

e
s war deshalb ſchwer einzuſehen, warum d
ie Bären ge

rade dieſe öde Eisſtrecke zum Aufenthalt gewählt hatten.

Die erlegten Bären waren übrigens ungewöhnlich mager,

ſo daß ihr Fett kaum als Brennmaterial für den Koch
apparat der Schlittenpartie verwendbar war.

Während ihrer ausgedehnten Streifzüge nach Fang

gehen der Bär und die von ein oder zwei jungen Bären
begleitete Bärin gewöhnlich in Geſellſchaft. Selten ſieht

man größere Scharen zuſammen, außer vielleicht a
n

Stellen, wo eine bedeutendere Menge Körper toter Wal
roſſe, Seehunde oder Weißfiſche aufgeſtapelt liegen.

Früher erregte der Anblick eines Eisbären Schrecken

bei den Polarfahrern, jetzt aber zögern die Fangmänner

nicht, ſofort mit der Lanze in der Hand angriffsweiſe

auch gegen eine größere Schar Bären vorzugehen. Auf

das Gewehr verlaſſen ſi
e

ſich weniger. Sie haben manch

mal in kurzer Zeit bis zu 1
2

Stück mit der Lanze g
e

tötet. Karl Chydenius ſchoß während der Expedition von
1861 innerhalb weniger Minuten drei Bären dicht b

e
i

ſeinem mit einem Zelt überdeckten Boote.

Nordenſkiöld kennt nur eine einzige Gelegenheit, bei

welcher ein norwegiſcher Fangmann von einem Bären

ernſtlich beſchädigt wurde. Es ſcheint jedoch, als ob dieſes
Tier in ſolchen Gegenden kühner und gefährlicher wäre,

in denen e
s

noch nicht mit den gefährlichen Jagdgerät

ſchaften des Menſchen Bekanntſchaft gemacht hat. Wäh
rend der erſten engliſchen und holländiſchen Reiſen traf

man z. B
.
in Gegenden, wo der Eisbär jetzt faſt ganz

und gar fehlt, beinahe a
n jedem Landungsplatze Bären

an, mit denen man gezwungen war, richtige Kämpfe auf
zunehmen, Kämpfe, welche manchmal mehrere Menſchen

leben koſteten. Als während Barents' zweiter Reiſe am
26./16. September 1595 einige Mann am Feſtlande nahe

der öſtlichen Mündung von Jugor Schar landeten, um
eine „Art dort vorkommender Diamanten“ (wertloſe Berg

kryſtalle) zu ſammeln, ſtürzte, nach De Veer, ein großer

weißer Bär hervor und ergriff einen der Steinſammler
beim Halſe. Auf den Schrei und die Frage des Mannes:

„Wer reißt mich im Nacken“, antwortete ein neben ihm

ſtehender Kamerad: „Ein Bär“, und lief davon. Gleich
darauf zerbiß der Bär den Kopf ſeiner Beute und ſaugte

das Blut aus. Die übrige Mannſchaft, welche am Lande
war, kam nun zum Entſatz herbei, indem ſi

e

den Bären

mit gefällten Gewehren und Spießen angriff. Der Bär
aber ließ ſich nicht ſchrecken, ſondern ſtürzte vorwärts, e

r

griff einen Mann aus den Reihen der Angreifenden und

tötete auch dieſen, worauf die übrigen die Flucht ergriffen.

Jetzt kam Verſtärkung von dem Schiffe, und der Bär
wurde von neuem von dreißig Mann umringt, obgleich

unwillig, weil ſie es mit einem „grauſamen, unerſchrocke

nen und raubgierigen wilden Tiere“ zu thun hatten.

Von dieſen wagten nur drei angriffsweiſe vorzugehen, und

dieſe „mutigen“ Männer töteten den Bären endlich nach

einem ziemlich harten Kampfe.

Eine Menge anderer ähnlicher Vorfälle, obgleich ge

wöhnlich mit einem glücklichen Schlußreſultat, werden in

den meiſten arktiſchen Reiſeberichten erzählt. So wurde
einmal in der Davis-Straße ein Matroſe von einem ein

gefrorenen Walfiſchfängerfahrzeug fortgeſchleppt, und zwi
ſchen dem Treibeis im Meere zwiſchen Grönland und
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Spitzbergen hätte dasſelbe Schickſal beinahe einen der

Matroſen eines Walfiſchfängers von Hull betroffen; dieſem

aber glückte e
s,

dem Bären zu entſpringen, indem e
r

ihm

erſt ſeine einzige Verteidigungswaffe, ſeine Lanze, und

nachher ſeine Kleidungsſtücke, das eine nach dem andern,

entgegenwarf. Am 6
. März 1870 wurde Dr. Börgen von

einem Bären überfallen und ein gutes Stück fortgeſchleppt.

Merkwürdig war e
s,

daß der Bär auch diesmal ſein Opfer

nicht ſogleich tötete, ſondern daß der Mann Zeit hatte,

auszurufen: „Ein Bär ſchleppt mich fort!“ und daß er,

nachdem der Bär ihn mehrere hundert Schritt fortgeſchleppt
hatte, nach ſeiner Befreiung, obgleich arg ſkalpiert, noch

ſelbſt nach dem Schiffe laufen konnte. Die Skalpierung

war in der Weiſe entſtanden, daß der Bär verſucht hatte,

den Schädel in ſeinem Rachen zu zermalmen, wie e
r

e
s

mit den gefangenen Seehunden zu thun pflegt. Scoresby

meint, daß e
s mit Gefahr verbunden ſei, den Eisbären im

tiefen Schnee zu jagen. Der als Begleiter M'Clintocks,

Kanes u. a. bekannte Däne C
.

Peterſen ſah e
s dagegen

für ebenſo ungefährlich an, einen Bären anzugreifen wie

ein Schaf zu ſchlachten. Der Sibirienfahrer Hedenſtröm

ſagt, daß man ſich mit einem a
n

einen Stock gebundenen

Meſſer a
n

ihn wagen könne; und ungefähr in gleicher

Weiſe äußern ſich die norwegiſchen Fangmänner, oder

wenigſtens die norwegiſch-finniſchen Harpunierer über dieſe

„edle und gefährliche“ Jagd.

Die Hauptnahrung des Bären liefern der Seehund

und das Walroß. Man ſagt, daß der Eisbär mit einem
einzigen Griff ſeiner ſtarken Tatze ein Walroß auf das
Eis werfen kann. Dagegen gelingt e

s

ihm ſelten, ein

Rentier zu fangen, weil dieſes ſchneller läuft als der Bär.

Nordenſkiöld hat jedoch auf dem Nordoſtlande Blut und

Haare von Rentieren geſehen, welche von einem Eisbären

ergriffen worden waren. Es unterliegt auch keinem Zwei
fel, daß e

r

außer Fleiſch auch Pflanzenſtoffe, wie Seegras,

Gras und Moos frißt. Mehrere Male, wenn man den

Bauch eines geſchoſſenen Bären aufſchneiden ließ, hat man

in dem Magen nur Ueberreſte von Pflanzenſtoffen gefun

den, und den Fangmännern iſt dieſes Verhältnis ſo wohl

bekannt, daß ſi
e

einen großen, alten Bären, welchen

Dr. Theel 1875 bei Dickſonshafen ſchoß, als einen „alten

Landkönig“ bezeichneten, welcher zu faul war, auf Fang

auszugehen, und deshalb Gras im Lande fraß. Uebrigens

dürfte e
r

ſich mit vielfältigen Arten von Nahrungsſtoffen

begnügen; ein Bär verzehrte z. B
.

(im Winter 1865–66)

den Inhalt zweier von Tobieſen in einer einſamen Hütte

zurückgelaſſenen Tonnen Salzfiſche.

Das Fleiſch des Eisbären iſt, wenn e
r

nicht gar zu

alt iſ
t

oder eben verfaultes Seehundsfleiſch gefreſſen hat,

ganz eßbar und ſteht dem Geſchmacke nach zwiſchen dem

Schweine- und Rindfleiſch. Das Fleiſch des jungen Bären

iſ
t

weiß und gleicht dem Kalbfleiſch. Der Genuß der

Leber ſoll heftiges Uebelbefinden verurſachen.

Ungeachtet der Eisbär, wie erwähnt, manchmal auch

noch in unſern Tagen in dem nördlichſten Norwegen ans

Land getrieben und getötet wird, ſo wird doch ſein Pelz

von Othere nicht unter den Produkten Finmarkens g
e

nannt. E
r

ſcheint demnach erſt nach der Entdeckung Js
lands und Grönlands durch die Norweger in Europa b

e

kannt und anfangs für eine außerordentliche Seltenheit
angeſehen worden zu ſein. Ein norwegiſcher Vornehmer,

welcher nach Island ausgewandert und dem e
s geglückt

war, ſich einer Bärin mit zwei Jungen zu bemächtigen,

ſchenkte ſi
e

im Jahre 880 a
n

den König von Norwegen

und erhielt als Gegengabe ein Fahrzeug mit Bauholz

beladen. Noch niemand hatte bis dahin in Norwegen

dieſes Tier geſehen. Die alten Sagen des Nordens wiſſen

ferner zu erzählen, daß der Prieſter Jsleif, um zum Bi
ſchof auf Island ernannt zu werden, im Jahre 1056 dem

Kaiſer Heinrich einen weißen Bären ſchenkte. Im Jahre 1064
bezahlte der König von Dänemark einen weißen Bären

von Grönland mit einem wohlausgerüſteten, vollgetakelten

Handelsſchiffe, einer bedeutenden Geldſumme und einem

koſtbaren Goldringe.

Auch Marco Polo erzählt in ſeinem Bericht über

das Land der nach Norden hin wohnenden, nomadiſieren

den, friedliebenden Tatarenſtämme, daß e
s

dort weiße

Bären, die meiſten 2
0

Handbreiten lang, große ſchwarze

Füchſe, wilde Eſel (Rentiere) und ein kleines „Rondes“

genanntes Tier gebe, welches den Zobelpelz liefere. Da
der Eisbär nur a

n
der Eismeerküſte vorkommt, ſo be

weiſen dieſe Angaben, daß bereits um das Jahr 1200
herum der nördlichſte Teil Aſiens bewohnt oder wenigſtens

von Jägern beſucht war. Olaus Magnus beſchreibt ſogar

die Lebensweiſe der weißen Bären nicht unrichtig, mit dem

Zuſatz, daß man ihren Pelz an die Altare von Kathedralen

und Gemeindekirchen zu ſchenken pflege, damit der Prieſter

während der Meſſe nicht an den Füßen zu frieren brauche.

Allgemeiner bekannt in Europa wurde der Eisbär jedoch erſt

durch die Polarmeerfahrten der Engländer und Holländer,

und ſein Preis iſ
t jetzt ſo geſunken, daß der Pelz, der

einſt mit einem vollgeladenen Handelsſchiffe bezahlt wurde,

jetzt bei Abſchluß der Rechnungen zwiſchen den Rhedern

und Fangmännern nur zu 25–50 Mark berechnet wird.
Im Jahre 1609 fieng Stephen Bennet auf ſeiner

ſiebenten Reiſe nach der Bäreninſel zwei junge Bären,

welche nach England geſchafft und ſpäter im Pariſer

Garten gehalten wurden. Jetzt werden derartige Tiere

ſehr oft lebend nach Norwegen gebracht und von dort a
n

d
ie zoologiſchen Gärten in Europa verſandt, in denen der

Eisbär ſelten fehlt. Der Fang wird dadurch erleichtert,

daß die Jungen die getötete Mutter ſelten verlaſſen.

D
ie

Krumir und ih
r

Land.

Die gegenwärtig ſo viel genannten Krumir ſind die
Kabylen im tuneſiſchen Gebirge. Von den ſüdlich benach
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barten Uſchtetas trennt ſi
e

der Lauf der Medſcherda,

welche auf algeriſchem Gebiete b
e
i

Suk-Arrhas entſpringt.

Dieſer Fluß fließt faſt direkt von Weſten nach Oſten und
fällt etwas nördlich von Tunis ins Meer. Seinem Thale
folgt die Eiſenbahn, welche die Hauptſtadt der Regent

ſchaft mit Conſtantine verbindet, aber deren zwiſchen Suk
Arrhas und Ghardiman gelegene Partie, die erſte tune
ſiſche Station, noch nicht vollendet iſt. Das Plateau,

welches die Krumir einnehmen, bildet im Norden ein

kleines Stück der Mittelmeerküſte, zwiſchen dem Kap Roux

und der Inſel Tabarka. Am Kap Roux befindet ſich der

äußerſte Punkt der franzöſiſchen Grenze, wenig entfernt

von La Calle und Böne. Dieſes Kap iſ
t

der letzte Aus
läufer eines langen und hohen Gebirgskammes, der ſich

bis zur Höhe von 1200 m erhebt und ſich a
n

der Grenze

unter dem Namen Dſchebel-Krumir, Dſchebel-Addela,

Dſchebel-Adeſſa, Dſchebel-Tagma, Dſchebel-Ghorra, Dſchebel

Hirug hinzieht. Am Fuße des letzten Berges verläßt die

Ued-Medſcherda das algeriſche Gebiet, um Tunis zu be

treten. Im Oſten dieſes Kammes dehnt ſich das Plateau
der Krumir aus, im Süden begrenzt durch das Thal der
Medſcherda und in ſanften Abhängen in der Umgegend

von Beja ſchließend, einer wichtigen Stadt am linken Ufer

dieſes Fluſſes, zugleich Eiſenbahnſtation halbwegs zwiſchen

der algeriſchen Grenze und Tunis. Das Plateau iſ
t

von

mehreren Flüſſen durchzogen, von denen zwei der (Ued-)

Bidur und d
ie Grezèla linke Nebenflüſſe der Medſcherda ſind

und alſo öſtlich fließen, während die zwei anderen, der Kebir

und d
ie Cehèla, die bei Beja entſpringt, nördlich ziehen

und ganz nahe bei einander gegenüber der Inſel Tabarka
ins Meer fallen. Kurz, das Meer im Norden, die Ge
birgskette vom Kap Roux bis zum Dſchebel-Hirug im

Weſten, das Thal der Medſcherda bis Beja im Süden,

das der Cehèla von dieſer Stadt bis zur Inſel Tabarka

im Oſten, dies ſcheinen die natürlichen Grenzen der Kru
mirlande zu ſein. Dieſes ganze Gebiet iſ

t coupiert, voll

Schluchten, bergig, waldbedeckt. Die Uebergänge ſind

eng und die Verkehrswege ebenſo ſelten als unpraktikabel.

Die ſüdliche Zone, das Gebiet der Uſchtetas, bietet weniger

ſchwierige natürliche Hinderniſſe als d
ie nördliche, obwohl

dieſe noch immer groß genug ſind. Aber das Land iſ
t

weniger bedeckt, iſ
t

offener. E
s

dehnt ſich zwiſchen dem

Laufe der Medſcherda im Norden und dem des Mellègue

im Süden hin. Dieſer Fluß entſpringt b
e
i

Tebeſſa, fließt

dann am Fuße von Kef vorbei und läuft nach Nordoſten,

u
m

ſich etwas oberhalb Beja's mit der Medſcherda zu

vereinigen. Von der algeriſchen Grenze bis Beja ſind e
s

mit der Eiſenbahn 8
5

und bis Tunis 195 km.
Die Krumir ſind halbwilde, langhaarige Nachkommen

einer altnumidiſchen Raſſe, vorzügliche Schützen, welche

mit Martinigewehren bewaffnet ſind und dieſe mit b
e

ſonderer Geſchicklichkeit handhaben. Gleich den Uſchtetas,

welche zu dem großen Stamme Rabka gehören, bilden ſi
e

eine Konföderation, welche aus vier Gliedern beſteht, näm

lich: 1
)

die Sluls mit 1
4

Scheiks und 3500 Gewehren;

2
)

die Detmaka mit 1
4

Scheiks und 4000 Gewehren;

3
)

die M'Selma mit 1
2

Scheiks und 2400 Gewehren;

4
)

die Schihia mit 9 Scheiks und 2500 Gewehren. Dieſe

Bevölkerung wohnt in keinen Dörfern, ſondern unter

Zelten oder in Gums. Der große Stamm Rabka beſteht:

1
) aus den Uſchtetas, 2) den Uled Sebire, 3) den M'Raſſen,

4
)

den Uled-Ali-M'Fedda, 5
)

den Fzuri, 6
)

den Beni

Mazan, 7) den Uled-Sultan, 8
)

den Hakim, 9
)

den Ra
zuan. E

r

kann 10,000 Gewehre ſtellen. Seit einiger

Zeit hatte d
ie

franzöſiſche Militärverwaltung in Ueber

einſtimmung mit dem Bey von Tunis die Gewohnheit,
jedes Jahr den Oberkommandanten des Kreiſes Suk-Arrhas

a
n

die Grenze zu ſenden, um ſich mit einem Abgeſandten

des Bey in Verbindung zu ſetzen. Die Scheiks der Kru
mir und der Rabka wurden zuſammenberufen und dieſe

Verſammlung ſchätzte d
ie

Diebſtähle und den ſonſtigen

Schaden ab, deren ſich d
ie Stämme im Laufe des Jahres

auf dem franzöſiſchen Gebiet ſchuldig gemacht. Die tune

ſiſche Regierung bezahlte Entſchädigungen in Geld oder

Vieh, welche alsdann unter d
ie beſchädigten Landesange

hörigen verteilt wurden. So erhielten im letzten Jahre

d
ie

Franzoſen 200,000 Fr. und mehr als 1000 Ochſen.
Die tuneſiſchen Stämme ſetzten trotz deſſen ihre Miſſe

thaten fort und ſtahlen ſeitdem ungefähr 1800 Ochſen

und eine große Anzahl von Pferden und Maultieren.

Die Banditen ermordeten mehr als 1
1

Perſonen und

ſteckten den großen Wald der Uled-Dhia, im Kreiſe Suk
Arrhas und d

ie

ſchönſten Wälder im Kreiſe La Calle in

Brand. Eine neue Verſammlung war notwendig. Die

ſelbe fand im Februar d. J. ſtatt. Der Kommandant
des Kreiſes Suk-Arrhas ſtieß aber dieſes Mal b

e
i

dem

tuneſiſchen Abgeſandten, dem Kaid Haſſuna, der nach den

Weiſungen des Bardo handelte, auf Widerſtand. Die

franzöſiſchen Geſandten verlangten 1800 Ochſen. Nach

dem man ſich längere Zeit herumgeſtritten, legte der tune

ſiſche Geſandte eine Liſte von 2000 Ochſen vor, welche

d
ie

franzöſiſchen Stämme den tuneſiſchen geſtohlen haben

ſollten. Die Franzoſen ſollten alſo 200 Ochſen a
n

d
ie

Tuneſen abliefern. In Folge deſſen mußte ſich d
e
r

Kom
mandant auf ſeinen Poſten zurückbegeben, ohne d

ie g
e

ringſte Genugthuung erlangt zu haben. Die Dinge lagen

ſo
,

als a
m

1
0
.

Februar zwei Leute aus Bechenia, tune

ſiſche Krumir, zwei Pferde ſtahlen, welche den Nehedas

(Kreis La Calle) angehörten. Sie wurden von dem Eigen

tümer verfolgt, der einen der Pferdediebe tötete. Um den

Tod desſelben zu rächen, giengen am nächſten Tage andere

Krumir über d
ie

Grenze und begiengen neue Exzeſſe.

Die franzöſiſche Regierung ſandte einige Truppen a
n

d
ie

Grenze, welche dann a
m

3
1
.

März von den Krumir
angegriffen wurden, was den Untergang d

e
r

Miſſion
Flatters herbeiführte.



360 MiIcellen.

M is c el l e n.

Der Genuß von Opium in den Vereinigten

Staaten hat, namentlich aber in den ſogenannten Tem
peranzſtaaten, in den letzten Jahren erſchreckendzugenommen.

Das „Albany Evening Journal“ hat ſich in Folge deſſen
kürzlich veranlaßt geſehen, über den Verkauf von Opium

in Albany Erhebungen anzuſtellen, welche zu erſtaunlichen

Reſultaten führten. Vor 25 Jahren wurden in Albany,

das damals 57,000 Einwohner zählte, innerhalb eines

Jahres 350 Pfund Opium und 375 Unzen Morphin

verkauft, es kamen alſo durchſchnittlich etwa 43 Gran

auf den Kopf. Jetzt, wo die Einwohnerzahl auf 91,000

geſtiegen, verbraucht Albany 3500 Pfund Opium und

5500 Unzen Morphin, d. h
.,

während die Bevölkerung

nur um 5
9 Prozent zugenommen hat, ſtieg der Opium

verbrauch um 900, und der von Morphin um 1 100 Proz.

oder auf 206 Gran Opium und 2
4 Gran Morphin per

Kopf, außerdem aber werden noch zwiſchen 400,000 und

500,000 Morphinpillen im Laufe eines Jahres verkauft.

Das Opium wird zum größten Teil in ſeinem urſprüng

lichen Zuſtande in den Kleinhandel gebracht, was darauf

ſchließen läßt, daß e
s

nicht als Medizin, ſondern von
Opiumeſſern verbraucht wird. Ueber vier Fünftel der

Opiumeſſer ſind Frauen. Auf Bier und Branntwein

ſchimpft man, und Opium ißt und raucht man.

- (Allg. Zeitung).

»
k

Aus der Tierwelt. Unlängſt bemerkte in Berlin
ein Naturfreund auf der Straße einen Spatz, der von

einigen ſeiner Kameraden „geätzt“ wurde, deſſen feiſtes

Ausſehen aber nicht dafür ſprach, daß e
r

vielleicht ein

Neſtſpätling ſein könnte. Die Fütterung intereſſierte den

Beobachter und e
r

näherte ſich der kleinen Geſellſchaft.

Sogleich nahmen die beſchwingten „Straßenjungen“ Reiß
aus, nur der „gepäppelte“ ſchmutzig ausſehende Braunrock
hüpfte unruhig hin und her und ließ ſich dann leicht mit

der Hand greifen. Bei der mit ihm vorgenommenen Unter

ſuchung zeigte e
s ſich, daß ſeine beiden Augen von einer

grauen Haut überzogen, e
r

alſo blind war. Nach dieſer

Entdeckung ließ der wißbegierige Vogelſteller ſeinen Ge
fangenen wieder frei und ſah nun aus einiger Entfernung,

wie die übrigen Spatzen allmählich zu ihrem hilfloſen Stamm

verwandten zurückkehrten. Die unterbrochene Mahlzeit nahm

ihren Fortgang, bis ein heranrollender Wagen die Bürſchchen

abermals aufſcheuchte. Jetzt nahmen ſi
e

indes den Al
moſenempfänger in ihre Mitte und flogen mit ihm auf

das nächſte“Hausdach.

A n zeige In
.
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Im Inneren von China.

I.

Zu Waſſer uach Tin=tze-kwan.

Keine Expedition in Oſt- und Centralaſien hat in ſo

verhältnismäßig kurzer Zeit ſo Bedeutendes geleiſtet, wie

jene des Grafen Béla Széchenyi, welchen die Herren

von Loczy und Oberlieutenant Guſtav Kreitner zu wiſſen

ſchaftlichen Zwecken begleiteten. Die Fülle und Romantik

der perſönlichen Erlebniſſe, die immenſe Ausdehnung der

von den Genannten unter Europäern zuerſt betretenen

Erdräume, die Mannigfaltigkeit der ethnographiſchen, geo

graphiſchen und naturhiſtoriſchen Reſultate laſſen dieſe

Reiſe als eine der bedeutendſten der neueren Zeit er
ſcheinen, und der Geograph, Topograph und Aſtronom

der Expedition, Oberlieutenant Kreitner, dem wir die aus
führliche, wiſſenſchaftlich höchſt lehrreiche Darſtellung des

Reiſeverlaufes verdanken, hat es überdies verſtanden durch

ſeine lebendigen und mitunter ſelbſt humorvollen Schil
derungen d

ie

Lektüre ſeines im Erſcheinen begriffenen

Werkes zu einer wahrhaft genußreichen zu geſtalten. Im
Folgenden legen wir unſeren Leſern eine Darſtellung jener

Abſchnitte der Reiſen vor, welche wegen des teilweiſen

oder auch gänzlichen Unbekanntſeins der betretenen Ge
biete das höchſte geographiſche Intereſſe in Anſpruch

1 Im fernen Oſten. Reiſen des Grafen Béla Széchenyi

in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in den Jahren
1877–1880. Von Guſtav Kreitner, k. k. Oberlieutenant und

Mitglied der Expedition. Mit 200 Originalholzſchnitten und
mehreren Karten. Wien. Alfred Hölder. 1880. 80.
Ausland. 1881. Nr. 19.

nehmen dürfen. Dies gilt vornehmlich von den Touren

im Inneren Chinas nach der Wüſte Gobi und nach Tibet,

dann von dem merkwürdigen Zuge nach Birma.

Die öſterreichiſch-ungariſchen Reiſegenoſſen brachen am

7
.

Dezember 1878 von Schanghai auf und ſegelten den

A)ang-tze-kiang ſtromaufwärts nach Hankou, auf welcher

Fahrt wir ſi
e

indes nicht begleiten, d
a

dieſelbe im be
quemen Dampfer zurückgelegt ward und ſchon von zahl

reichen Vorgängern wiederholt beſchrieben worden iſ
t. Von

Hankou gieng die Flußfahrt aber nunmehr den hier ein
mündenden Han-ko aufwärts und bald hatten unſere

Reiſenden d
ie

erſten Begrüßungen von Seite des Volkes,

und der Hunde zu erfahren.
-

Nur am rechten Ufer erheben ſich niedere Hügelreihen,

doch auch dieſe entfernen ſich immer mehr und mehr vom

Fluſſe, ſo daß ſchließlich nur eine reichkultivierte, nahezu

baumloſe Ebene den weiten Horizont begrenzt. Am Ufer ſelbſt

reiht ſich Dorf an Dorf, Haus an Haus. „Unſere Spazier

gänge,“ erzählt Kreitner, „erregten d
ie Neugierde und

Aufmerkſamkeit der Chineſen, ſchon aus der Ferne e
r

blickten uns d
ie Kinder; mit einem Geſchrei, das jeder

Beſchreibung ſpottet, ſtürmten ſi
e uns entgegen, und hun

dert friſche Kehlen begrüßten uns mit dem erſten Worte,

welches der Europäer in China zu lernen Gelegenheit

erhält, mit „A)ang-kwej-tze“. „Fremder Teufel!“ ſo dringt

der Kinderchor in allen Tonarten zu unſeren Ohren. Wir

lächeln dazu, bis ſchließlich eine nachgeſchleuderte Erdſcholle

anzeigt, daß der Mutwillen auszuarten beginnt. Doch der

kleine Uebelthäter ahnt die bevorſtehende Züchtigung und ver

ſchwindet bei dem Drängen und Stoßen blitzſchnell in dem

Schwarme. Es wäre gefehlt, einen Unſchuldigen büßen zu
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laſſen, denn die Chineſen beſitzen ein ſo ausgeſprochenes,

natürliches Rechtsgefühl, daß der Schuldige ſelten die Unter
ſtützung ſeiner Genoſſen finden wird, um der verdienten

Strafe zu entgehen, der Unſchuldige aber bei ſolchen Ge
legenheiten darauf rechnen kann, daß die geſamte Um
gebung ſich ſeiner Sache ſelbſt thatkräftig annehmen werde.

Wir erreichen das Dorf. Aus allen Häuſern ſtürzen d
ie

Männer, Weiber und Kinder, ſelbſt die Haushunde

ſchließen ſich der Familie an. Doch dieſe armen Tiere

ziehen die Schweife ein, hoch erheben ſi
e

die ſpitzigen

Schnauzen und ſchnuppern in höchſter Verlegenheit n

dem fremden Geruche, ſi
e

wiſſen ſich nicht zu faſſen, #

nicht, ſollen ſi
e bellen, heulen oder die Flucht ergreifen.

Da endlich hilft ihnen die Aufmunterung eines heim
tückiſchen Chineſen aus der Klemme. Ein leiſer Ziſchlaut

und das Hinweiſen mit der Hand auf die Fremdlinge ent

ſcheidet. Zähnefletſchend und mit lautem Gebelle ſtürzen

ſi
e auf uns los. Der enge Kreis der Zuſeher erweitert

ſich, um den Hunden genügend Raum für die erfolgreiche

Attaque zu gewähren; doch ein Wurf mit einer Erdſcholle

(Steine ſieht man weit und breit keine) genügt zur Ab
wehr. Die Köter, einen unerwarteten Leckerbiſſen erwar

tend, ſtürzen auf das Stück Lehm zu
,

Neid und Zwie
tracht würzt die Einbildungskraft – und wenn Zwef ſich
ſtreiten, freut ſi

ch

d
e
r

Dritte. Während dieſer Szene

wachſen die Menſchen aus der Erde. Hunderte und

wieder Hunderte drängen nach vorwärts, ſo daß wir bald

von allen Seiten eingeſchloſſen, ganz und gar in de
r

Be;

wegung gehindert ſind. Da richtet e
in Mann eine Frage

a
n uns, und giebt hiemit ein Zeichen für alle Uebrigen,

Interpellationen zu ſtellen. Da ic
h

kein Wort ihrer

Sprache verſtehe, höre ic
h

dem Wortſchwalle achſelzuckend

zu und antworte nur inſoferne, als ic
h

die unverſchäm

teſten Männer entſchieden zurückdränge. Endlich leuchtet

e
s

mir aus den verſchiedenen Handbewegungen und Geſten

der Frageſteller ein, ſi
e

wünſchen unſer
Reiſeziel zu er:

fahren. Ich nenne den Namen der Stadt Siang-Y)ang.

Allgemeines Kopfnicken und zuſtimmendes Lachen über
zeugen mich bald, daß ic

h

richtig geraten habe. Die

Leute werden zudringlich. Sie betaſten die Schuhe, die
Uhrkette, die Augengläſer. Einige wünſchen zu rauchen,

und der Cigarrenſtumpf wandert von Mund zu Mund.

Den meiſten behagt das amerikaniſche Kraut nicht beſon

ders, huſtend und mit verzerrter Grimaſſe überreichen ſi
e

e
s

den Nachbarn. Nachdem der Zuſeherkreis ſein miß

billigendes Urteil über die Güte des Tabaks unverholen

und nahezu einſtimmig kundgegeben, will ein Greis das

letzte Reſtchen der Cigarre zurückerſtatten, was ic
h

dan

kend ablehne. Andere wünſchen wieder, e
s möge einer

von uns d
ie Kopfbedeckung abnehmen. Halb gezwungen,

halb freiwillig erfüllte einer oder der andere das Erſuchen.

Das allgemeine Staunen über den Mangel eines Zopfes

und das kurz geſchnittene Haupthaar giebt ſich anfänglich

in dem weiten Aufreißen der ſchiefgeſchlitzten Augen und

in zweifelndem Gemurmel kund, dann aber löſt ſich d
ie

Verwunderung in ein wieherndes Halloh und ſchallendes

Gelächter auf. Am meiſten intereſſiert ſich die Menge für

die europäiſche Kleidung. Da werden die Handſchuhe b
e

wundert, der Rock nach allen Seiten gewendet, die Schuh

ſohlen kopfſchüttelnd gemeſſen und der Wollſtoff der Pan
talons ſachkundig gerieben. Jeder hat eine Frage auf den
Lippen, die wahrſcheinlich in dem Wunſche gipfelte, daß

wir uns nackt ausziehen möchten, um ihren Wiſſensdrang

vollkommen zu befriedigen. Mühſam brechen wir uns

endlich Bahn; die Vernünftigeren ziehen ſich in ihre Be
hauſungen zurück, der größere Teil aber verfolgt uns bis

zum Ortsende. Dort verabſchieden ſi
e

ſich in ähnlicher
Weiſe, wie die Bewohner des Poyang-Sees die Jäger zu

begrüßen pflegen. Wenn auch d
ie nachgeſchleuderten Erd

ſtücke uns nicht mehr erreichen konnten, ſo ſchlugen noch

immer die nachgerufenen Spottworte a
n

unſer Ohr.“

Die Gegend wurde von Tag zu Tag eintöniger. Die

wenigen Bäume, welche früher den friſch geackerten Fel
dern der großen Ebene einigen Reiz verliehen hatten,

blieben bald aus, und ſelbſt die wenigen Weiden und

Maulbeerbäume, welche die Dörfer umſäumten, waren zu

zählen. Auch das Tierleben ſchien die Nähe der Hunger

diſtrikte zu meiden, denn außer einigen Raben, Elſtern

und Staaren bemerkt man nur hoch oben in der Luft

manchmal einen Zug wilder Gänſe. Dafür wurde der

Verkehr auf dem Han-Fluſſe reger. Man begegnete einer

beträchtlichen Anzahl großer und kleiner Böte, die ent

weder mit Lebensmitteln beladen aufwärts fuhren, oder

frachtenlos und blitzesſchnell mit aufgeblähten Segeln nach

Hankou ſteuerten. Die Segel der auf dem Han-Fluſſe

verkehrenden Schiffe gleichen mit ihren horizontalen Bambu
ſtöcken und den dazwiſchen ausgebreiteten Baumwollſtreifen

unſeren Fenſterjalouſien, die ebenfalls mittelſt einer Schnur

in die Höhe gezogen werden können. Nur bei ſehr ſtarkem
Winde wird das Segel bis zur halben Höhe des Maſtes

herabgelaſſen, und darum ereignet e
s

ſich nicht ſelten, daß

ſich das Boot bei kräftiger Briſe unverſehens zur Seite

legt. Die wenigſten Chineſen ſind des Schwimmens

kundig, und ſo ertrinken bei derartigen Unglücksfällen die

meiſten der Paſſagiere und Bedienſteten. Die Bewohner

der Ufer beſchäftigen ſich entweder mit Fiſcherei oder

Ackerbau. Die Aecker ſind zumeiſt mit Weizen (Aehren mit

5 bis 6 Reihen Körnern), Baumwolle, Gerſte, Salat, Rüben

und Erbſen bebaut und befinden ſich in einem muſterhaften

Zuſtande. Beſonders im Dezember, wenn die Saat der
Erde entſprießt, ſieht man die mühſame und kunſtvolle

Bearbeitung des Bodens mit der Schaufel und Egge in

zierlichen Linien durch das matte Grün hervorſchimmern.

Die Erde iſ
t durchwegs fein zerſtoßen und das Auge be

gegnet keiner einzigen Scholle von auffallender Größe.

Kerzengerade Furchen, in welchen von Strecke zu Strecke

kleine Gebüſche angepflanzt ſind, erſetzen Rain und Grenz

ſteine. Die muſterhafte Feldkultur wird durch eine reich
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liche Ernte gelohnt. Selbſt während der Hungersnot in

den benachbarten Diſtrikten litten die Bewohner der Han
Ebene keine große Not.

Die Bekleidung der Bewohner der Ufer des unteren
Han-ho unterſcheidet ſich von jener der Schanghaier ſchon

beträchtlich. Die Frauen tragen weiße, ſtark wattierte

Baumwollhoſen und einen blauen Oberrock. Ihre Haar

friſur iſ
t

am Vorderhaupte ſchlicht und einfach, endet aber

nach rückwärts in einen langen, ſchnabelartigen Anſatz,

welcher durch das dicke Auftragen eines kleiſterartigen

Oeles und mittelſt einiger Nephritſtangen in der Form

erhalten wird. Die Füße der Frauen ſind durchwegs ver
krüppelt. Die Kleidung der Männer beſteht aus einem

lichtblauen Talare, deſſen Länge von der Rangsſtellung

des Betreffenden abhängt. Während der Saum dieſes

Kleidungsſtückes die Schuhſohle höherer Beamten berührt,

reicht e
r

b
e
i

den arbeitenden Klaſſen nur bis zu den Knieen.

Die kurzen, europäiſchen Kleider der Reiſenden gaben daher

den Chineſen Stoff genug zum Nachdenken. Ueber ihre
feinen Talare ziehen die Männer einen weiten, dunkel

blauen Oberrock an, deſſen lange Aermel bis nahe zum

Boden reichen. Ein ſchwarzſeidenes Käppchen ohne Schirm

mit einem aus hellblauer Seide geflochtenen, runden

Knoten in der Mitte wird zum Schutze gegen das Wetter

mit dem Zopfe a
n

den Kopf feſtgebunden. Die Kinder

anzüge ſind drollig. Die jüngſte Generation wird über

und über in Watteſtoffe eingehüllt, aus denen der Kopf

wie ein Sandkorn hervorlugt; man meint, einer lebenden

Kugel zu begegnen. Das Köpfchen iſ
t

mit einer glatten,

eng anliegenden Haube bedeckt, welche auf dem Hinter

haupte a
n

der vorderhand glatt raſierten Stelle des

Hauptes durch eine rund ausgeſchnittene Oeffnung genau

den Ort bezeichnet, wo einmal der Zopf gedeihen ſoll.

Die Ufer des Han-Fluſſes wurden zuſehends niedriger.

Dieſer Umſtand zwang ſeinerzeit die Anſäſſigen, ſich gegen

die alljährlich eintretenden Ueberſchwemmungen durch den

Aufbau koloſſaler Schutzdämme nicht allein längs des
Han-Fluſſes, ſondern auch der Nebenflüſſe zu ſichern.

Dieſe Dämme laufen auf eine Entfernung von beiläufig

100 Schritten mit den natürlichen Ufern – doch in ge
raden Linien – parallel und erheben ſich mit einer
Kronenbreite bis zu 5 m zu der Höhe von 5–7 m über

das Uferniveau. Viele der beſtehenden Kommunikationen

laufen auf den Dämmen, und würde man die einzelnen

ſcharfen Büge durch neue Anſchüttungen mildern und

ausgleichen, ſo gewänne die chineſiſche Regierung einen

vorzüglichen, und was die Hauptſache iſt, ſchon fertigen

Erdbau für zukünftige Eiſenbahnen. In der Höhe der
großen Stadt Ngan-lo-fu begegnet man wieder einigen

niedrigen Hügelreihen. Ohne gegenſeitige Verbindung

ſcheinen ſi
e

dem Alluvialboden entwachſen. Die Erde iſ
t

lehmartig und wird in dieſer Umgebung hauptſächlich zur
Ziegelfabrikation verwendet. Man ſtößt b
e
i

jeden hun
dert Schritten auf eine gewölbte Lehmkuppel, worin d

ie -
R

Backſteine bei Steinkohlenglut gebrannt werden. Nicht

allein die nächſte Umgebung, ſondern ſelbſt Hankou be

zieht den Ziegelbedarf von Ngan-lo-fu.

Am 23. Dezember fiel der erſte Schnee. Obgleich die
Temperatur im Freien nicht unter den Gefrierpunkt fiel,

trug doch d
e
r

einſetzende ſcharfe Nordwind das Seine dazu
bei, die Kälte recht empfindlich zu geſtalten.

Bei Schoj-jao, einem reizend gelegenen, kleinen Städt

chen am rechten Han-Ufer, erheben ſich d
ie niedrigen Hügel

bereits zu einem maſſiven Gebirgsſtocke von 2000 Fuß

Höhe. Die Stadt ſchließt die Oeffnung einer Gebirgs

ſchlucht ab, welche von mächtigen, ſteilen, ſcharfkantigen

Bergen umſchloſſen iſ
t. Obgleich dieſelben mit Ausnahme

einer einzigen mit etwas Gebüſch bedecktenKuppe baumlos

ſind, ſo bringen ſi
e

doch eine angenehme Abwechslung in

die Umgebung, um ſo mehr, als man bis jetzt nur un
bedeutenden Bodenerhebungen begegnet war, deren Kuppen

halbzerfallene Klöſter und Tempel krönten. In ſolchen
Klöſtern hauſen zwei bis drei buddhiſtiſche Prieſter, die

von den in guten Tagen erhaltenen Almoſen zehren und
in dem Sarge, worin ſie einſt beſtattet werden, auf weichen

Unterlagen dem ſorgenloſeſten Nichtsthun obliegen, in

ſchlechten Zeiten aber betteln gehen. Die Särge der Ver
ſtorbenen ſtehen gewöhnlich in langen Reihen oder einzeln

in einem eigens hiefür erwählten Tempel. Der Chineſe

hält d
ie Lama für e
in notwendiges Uebel. Sie g
e

nießen nur dann eine gewiſſe Verehrung, ſobald ihre Ge
bete zur Vertreibung der böſen Geiſter des Hauſes, der

Felder oder der Berge beanſprucht werden. Bei ſolchen

Gelegenheiten fehlt e
s

auch nicht a
n

reichlichen Spenden

und Opfergaben, im gewöhnlichen Leben aber genießen

ſi
e nur geringes Anſehen, ja
,

man weicht ihnen gerne aus.

Sie tragen im ganzen von der chineſiſchen Mauer be

grenzten großen Reiche eine einheitliche Kleidung. Im
Sommer umhüllt die gebückte Geſtalt ein dünnes, im
Winter ein mit Watte gefüttertes graues Kleid aus
Baumwolle, welches um den Leib mit einer dunklen

Binde zuſammengehalten wird. Das Geſicht und der

Kopf ſind glatt raſiert, d
ie Füße ohne Beſchuhung.

Dieſe charakteriſtiſche Kleidung läßt den Prieſter ſchon

aus weiter Entfernung erkennen. Von einer ſtrammen,

einheitlichen Organiſation der Prieſterkaſte in China kann

wohl kaum die Rede ſein. Viele Klöſter wurden von

reichen Mandarinen oder Kaufleuten erbaut, welche ſchon

für die kummerloſe Exiſtenz der Lama vorſorgten. In
ſolchen Fällen iſ

t

der Nachkomme des Stifters auch das

kirchliche Oberhaupt des Kloſters. Bei Bettelmönchen

regiert der Aelteſte ſeine Kollegen, und ſo iſ
t jedes Kloſter

e
in

kleines Reich für ſich, jeder Aelteſte e
in Papſt für

ſeine Untergebenen, denn d
ie

chineſiſchen Lama erkennen

den Prieſterkönig d
e
r

Buddhiſten in Laſſa nicht a
ls

ih
r

geſetzliches Oberhaupt an, obgleich e
r

von vielen

Orthodoxen als Heiliger und größter Genius abgöttiſch

verehrt wird. -

d
.

>
S
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Am Abende des 2. Jänner 1879 erreichten unſere Reiſen

den die beiden Schweſterſtädte Fan-tſcheng und Siang-yangfu.

Sie liegen einander gegenüber, und zwar erſtere am linken,

letztere am rechten Ufer des Han-ho. Beide Städte ſind
VON mächtigen, hohen und grauverwitterten Steinmauern
umſchloſſen, deren krenelierte Ränder die Wohnhäuſer weit

überragen und deren Wände mit Schießſcharten verſehen

ſind. Impoſante, viereckige Steintürme markieren jene

Stellen der Mauer, wo ſich die Thore befinden, und ober

halb der eiſenbeſchlagenen Thorflügel giebt eine große,

ſchwarze Inſchrift auf rotem, breitem Felde dem Fremden

die Benennung des Thores kund. Gewöhnlich richtet ſich

dieſe nach der Lage des Eingangs in Bezug auf die

Weltgegend, und ſo beſitzt jede Stadt ihr Nord-, Süd-,

Weſt- und Oſtthor. Unzählige Dſchunken ankerten vor

den Steinſtufen, welche von der Umfaſſungsmauer der

Stadt Fan-tſcheng zu dem Waſſerſpiegel führen, während

vor Siang-yang-fu nur wenige Boote lagen. Dieſer Um
ſtand allein bewies ſchon, daß ſich der überwiegende Handel

in erſterer Stadt konzentriert. Vom grauenden Morgen

an bis ſpät in die Nacht hinein vereinigten ſich die krei

ſchenden Stimmen der Händler und der Schiffer zu einem

tauſendſtimmigen Konzerte, denn die gemeinen Chineſen

vermögen nicht das Geringſte auszutragen oder zu ver
handeln, ohne bei dem Geſchäfte zu ſchreien und zu

toben. Der kurze Aufenthalt geſtattete nicht, d
ie Stadt

Siang-yang-fu zu beſuchen. Dem Aeußeren nach glich

ſi
e

mehr einem ummauerten, leeren Raume, als einer

bedeutenden Kreisſtadt. Die Geſamtbevölkerung beider

Städte ſoll nach Angabe eines Mandarins nahezu eine

Million erreichen, was jedoch nicht viel heißen will, denn
wie mit dem Gelde, ſo rechnen die Chineſen auch mit den

Menſchen nicht aufs genaueſte.

Die Straßen der Nachbarſtadt Fan-tſcheng, welche

mit einem Beſuche bedacht wurde, ſind ziemlich breit
und mit großen, flachen Marmorſteinen von einer

ſolchen Glätte ausgepflaſtert, daß das Gehen auf Leder

ſohlen große Schwierigkeiten bereitet. Der Magiſtrat

ſcheint die Bewohner zur Pflege der Reinlichkeit anzu

halten, denn die Gaſſen ſind blank geſcheuert und nicht

wie in Hankou und Wu-tſchang mit Unrathaufen ver

barrikadiert. Die niederen, zumeiſt ebenerdigen Wohn

häuſer ſind aus ſoliden Bruchſteinen, viele aus Marmor
blöcken erbaut und bilden in rechtwinkeligen Linien einen

wohlgefälligen, ſymmetriſchen Grundriß der Stadt. Ob
gleich Fan-tſcheng für d

ie

bedeutendſte Marktſtation am

Hanfluſſe gilt, ſo machen di
e

Verkaufsläden keinesfalls den

Eindruck von Wohlhabenheit und Reichtum.

Die Händler hielten d
ie Europäer für fremde Geſchäfts

leute und luden ſi
e ein, ihre Güter zu beſichtigen und zu

kaufen. Dieſe beſahen in einem Laden die eleganteſten

Mandarintrachten aus Fuchs-, Marder-, Katzen- und
Wolfsfellen, deren Anſchaffung nur den reichbegüterten

Beamten möglich wird, in einem anderen Spinnereien aus

echt chineſiſcher Seide; dort pries ein erfahrener Kaufmann

ſeine Poſamentierwaren an, hier wies e
in

zweiter mit

ſtummer Mimik auf ſein reiches Lager von Filzhüten und

Filzdecken. Und doch machte e
s

dann wieder den Eindruck

eines Spieles, das ſi
e

mit den Fremden trieben, denn

kaum hatten letztere d
ie

Leute im Rücken, als auch ſi
e

mit einſtimmten in das ſchallende Gelächter der nachfolgen

den Prozeſſion.

Den Haupterwerb der Bewohner bildet die Fabrikation

von Kerzen und Leim. Im Centrum der Stadt reihen
ſich dieſe Fabriken eine a

n

die andere. Denkt man ſich

noch zeitweilig eine Gerberei und ein minderes Wirtshaus

in dieſen duftenden Rahmen, ſo wird man e
s begreiflich

finden, daß die Oeſterreicher ſich beeilten, das gegenüber

liegende Stadtthor zu erreichen.

Bei Zchou treten die Gebirge knapp a
n

das rechte

Flußufer und fallen als ſteile, nackte Gipsfelſen zum

Waſſerſpiegel ab. Die nahen Kuppen erreichen nur die

Höhe von 250–320 m, doch fortwährend nach Weſten

anſteigend, vereinigen ſich dann die einzelnen kahlen Rücken

zu einem ſtattlichen Gebirgskamme, welcher die Waſſer

ſcheide zwiſchen dem Han-ho und dem Baj-ſuj-kiang bildet,

welch' letzterer unter dem Namen Kia-ling bei Tſchung:

tſching in der Provinz Sze-tſchuen in den A)ang-tze-kiang

mündet. Dieſer Gebirgsrücken zweigt vom weſtlichen Sin
ling-Gebirge nach Süden ab, wendet ſich dann unter dem

Namen Kiun-long-ſan nach Oſten und endet ſternförmig
im Weſten von Siang-yang-fu. Die einzelnen Formen

ſind ungemein gegliedert. Die Hauptkuppen erheben ſich

ſchroff von den tief eingeſchnittenen Sätteln, und die Rück

fallskuppen türmen ſich zu impoſanten Gebilden in die

Höhe. Obgleich die Höhe des Rückens, ſoweit ſich das

Geſichtsfeld erſtreckte, ſelten 1000 m erreicht, ſo beſitzt

der ſcharf markierte Hauptrücken in ſeinen kantigen, zackigen

Formen dennoch den Charakter des Hochgebirges. Aus
einiger Entfernung meint man unzugängliche Felswände

vor ſich zu haben; dem iſ
t

aber nicht ſo
.

Zu dieſer
Täuſchung mag viel der Umſtand beitragen, daß das Ge
birge völlig entholzt, nirgends ein Baumwuchs von

Bedeutung zu entdecken iſ
t,

und daß die zerriſſenen, ſteilen

Formen in dem weiten Rahmen ſo in einander greifen,

als gehörten ſi
e

zu einer einzigen Felſenmaſſe.

Nur ſpärlicher Graswuchs, kaum für einige Ziegen
genügend, gedeiht a

n

dieſen ſteilen Hängen, denn der Regen

hat bereits den Humus in den Fluß geführt, welcher ihn

in den fruchtbaren Ebenen am unteren Laufe zum Segen

der dortigen Bewohner anſchwemmte. Die Ufer des Han-ho

ſind noch immer dicht bevölkert, aber Kreitner glaubt

nicht, daß ſich d
ie

Bewohner auf den kantigen Gebirgs

rücken reizende Spaziergänge angelegt haben, denn ſi
e

ſitzen tiefſinnig und vor ſich hinbrütend unter einem

Bambuſtrauche vor den Lehm- oder Rohrhütten; ſie finden

keine Beſchäftigung und d
ie

blaſſen Kinder jammern nach

Reis. Gienge e
s

ihnen auch beſſer, zum Vergnügen würde
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ein Chineſe niemals einen Berg beſteigen. Das Gehen

an und für ſich verträgt ſich nicht mit dem Anſehen und

der Würde hochgeſtellter oder begüterter Perſonen. Wenn

es für ſolche als entwürdigend gilt, den Nachbar zu

Fuß zu beſuchen, um wie viel mehr verloren die fremden

Forſcher an äußerem Glanze, als ſi
e mit beſonderer

Vorliebe die nächſten Hügel erkletterten und die Geſteine

prüften. Beſonders war es der Geologe, Herr Loczy,

welcher, nebſt dem Revolver mit einem rieſengroßen Hammer

bewaffnet, das Mitleid der hungerigen Leute im höchſten

Grade erregte. Kopfſchüttelnd folgten ſi
e

ſeinen Spuren,

mißtrauiſch überwachten ſi
e

ſeine geologiſchen Unter
ſuchungen, denn ſi

e

witterten Schätze in ihren felſigen

Bergen. Kaum wechſelte Loczy ſeinen Unterſuchungsrayon,

ſo ſtürmten die Leute zu der verlaſſenen Stelle und unter

ſuchten d
ie übrig gebliebenen Reſte der zerſchlagenen Steine

auf das genaueſte. Ihrer Anſicht nach ſuchten die Euro
päer nach Silber und Gold. Welcher Art ihre Gedanken
waren, als ſi

e

ſchließlich das Steinfragment, welches

nicht die geringſte Spur einer edlen Ader enthielt, mit
ausgeſprochener Enttäuſchung in das Waſſer warfen, mag

ſich jeder leicht vorſtellen.

Das linke Hanufer blieb zwar flach wie bisher, trotzdem
aber hatte ſich der früher ſo fruchtbare Charakter der

Felder bedeutend geändert. Die gipshaltige Erde, hin

und wieder mit Steinen überſäet, produziert ſelbſt in ge

ſegneten Jahren kaum ſo viel a
n Feldfrüchten, daß die

Ernte für die anſäſſigen Bewohner ausreichen könnte. Vor

La-ho-ku öffnet ſich auch das rechte Thal zu einer ähn

lichen Ebene, und erſt weiter nordwärts erhebt ſich die

eigentliche Gebirgslandſchaft in dunklen Umriſſen über den

Horizont.

In La-ho-ku hatten unſere Reiſenden das unerwartete
Vergnügen, einen Europäer in der Perſon eines Miſſionärs

anzutreffen. Herr Fantoſati, ein geborner Römer, hielt

ſich bereits drei Jahre als Miſſionär der italieniſchen
Franziskaner-Genoſſenſchaft in La-ho-ku auf und genießt,

wie ſi
e

mit großem Staunen bald darauf erfuhren, nicht

allein die volle, aufrichtige Freundſchaft des kommandieren

den Generals, ſondern auch d
ie Achtung der Bevölkerung.

Dieſe Umſtände laſſen La-ho-ku als ein geſellſchaftliches

Unikum Chinas erſcheinen. Die Statuten der italieniſchen
Miſſionsgeſellſchaft ſchreiben für die ausübenden Mitglieder

eine zwölfjährige Thätigkeit in China vor. Nach Ablauf

dieſes Zeitraumes iſ
t

e
s jedem Miſſionär geſtattet, ent

weder einen längeren Urlaub anzutreten oder für immer

in die Heimat zurückzukehren, wo er zum Danke für alle

erlittenen Entbehrungen und Entſagungen mit einer e
r

giebigen Pfarre belohnt wird.

Die franzöſiſchen Miſſionäre verpflichten ſich im Gegen

ſatze zu einer lebenslänglichen Thätigkeit, und nur in

Fällen gefährlicher Krankheit wird es ihnen geſtattet, unter

der Bedingung nach Europa zurückzukehren, daß ſi
e

nach
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vorblitzten.

erlangter Geneſung die unterbrochene Berufsthätigkeit wie
der aufnehmen.

Als man darauf, um ſich zum Miſſionsgebäude zu be

geben, die im chineſiſchen Urſchmutze prunkenden, engen

Gäßchen der Stadt paſſierte, fiel Kreitner die eigenartige

Kleidung der Frauen auf, welche von jener der Bewohner

des unteren Han-ho merklich abwich. Die breiten, grünen,

bei den Knöcheln feſt anliegenden Seidenhoſen zeigten

viele Aehnlichkeit mit denen der türkiſchen Schönheiten.

Die kleinen, verkrüppelten Füße ſtaken in weißen Baum
wollſocken, welche zwiſchen dem Ende der Pantalons und

dem roten Seidenrande der winzigen Schuhe kokett her

Eine braune oder dunkelblaue Jacke mit zart

in gefälligen Farben geſticktem Seidenſaume reichte bis zu

den Knieen. Die Friſur der Haare, wenn auch von b
e

ſcheidener Dimenſion, endete nicht ohne den ſchildartigen

Anſatz, welcher von dem Hinterhaupte wie e
in

nach auf
wärts gerichteter Haken verwegen abſtand.

Die Summe der Bekehrten in Laho-ku erreichte bereits

die Zahl Tauſend, im Gebirge war dieſelbe noch beträcht

licher. Das Bekehrungswerk wird durch d
ie ausgiebig

vorhandenen Geldmittel ſtark unterſtützt, beſonders in

jenen Gegenden, wo d
ie Hungersnot wütet und ihre

Opfer fordert. Schaudernd vernahmen d
ie

Reiſenden d
ie

Schilderungen der Szenen des entſetzlichen Elendes und

der Verzweiflung, welche d
ie Unglücklichen zuerſt in Raſerei

und Tobſucht und endlich b
e
i

der Abnahme der phyſiſchen

Kräfte in den Zuſtand gänzlicher Erſchlaffung und Willen
loſigkeit verſetzten. Der Gipfelpunkt der höchſten Not war
allerdings ſchon überwunden. Die Regierung that, was

menſchenmöglich war; tagtäglich langten Transporte von

Hülſenfrüchten aller Art zur Verteilung für d
ie Hungern

den an, d
ie

Beamten und mancher Mandarin erwarben

ſich dabei e
in Vermögen, während tauſend Arme daran

ſtarben. Abermals wurde d
ie Regierung a
n

den Umſtand

gemahnt, daß d
ie

Kommunikation und das Verkehrsweſen

nicht ausreichen können, um b
e
i

ähnlichen Vorkommniſſen

raſche Hilfe zu leiſten; wie aber d
ie Not einige Linderung

erfuhr, wie das üppige Sprießen d
e
r

jungen Saat zu de
r

Hoffnung berechtigte, e
s

werde beſſer werden, d
a vergaß

ſi
e

d
ie traurige Vergangenheit, und es blieb b
e
i

dem alten

Syſteme.

Junge, kräftige Leute verſuchten dem böſen Gaſte aus
zuweichen, indem ſi

e gegen Süden auswanderten, u
m dort

Arbeit und Reis zu finden. Einigen gelang d
ie Flucht,

viele verhungerten jedoch während d
e
r

Reiſe. Andere

Familien ernährten ſich wochenlang von roter, fettiger

Erde; dann aber weigerte ſich d
e
r

geſchwächte Magen

gegen eine derartige Koſt, und ſchließlich blieb doch d
e
r

erlöſende Tod in dieſem entſetzlichen Kampfe Sieger. Pater

Fantoſati ſa
h

e
s

mit eigenen Augen, wie d
ie Gebirgs

bewohner d
ie Hände, Füße und Köpfe ihrer eigenen ver“

ſtorbenen Kinder kochten und gierig verzehrten, j
a in

La-ho-ku ſelbſt ereignete e
s ſich, daß man in den Straßen

56
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der Stadt Leichen fand, welche einen abgenagten Menſchen

knochen in der erſtarrten Hand hielten. Die Anzahl der

in den offenen Straßen der Stadt Verhungerten betrug

an manchem Morgen vierhundert. Der Magiſtrat wußte

keinen Rat, mut- und thatlos ſtand er den ergreifendſten

Szenen gegenüber, die Kadaver lagen wochenlang auf den

Straßen und Wegen, und die Ausdünſtungen erzeugten

andere gefährliche Krankheiten.

Nach einer 70 Li langen Flußfahrt verließen die Europäer

bei dem kleinen Städtchen Siou-tſchang-ho den Han-Fluß.

Die Schiffchen führten eine kühne Wendung nach Nordoſt

aus und ſteuerten den Sië-ho, einen Nebenfluß des Han-ho,

aufwärts. Die Stadt Siou-tſchang-ho gewinnt durch ihre

maleriſche Lage zwiſchen den beiden Flüſſen einigen Reiz.

Beſonders iſ
t

e
s

ein auf der vorſpringenden Bergzunge

erbautes Kloſter, welches die Aufmerkſamkeit der Reiſenden

in hohem Maße feſſelte. Der Han-Fluß beſitzt an dieſer

Stelle trotz des geringen Waſſerſtandes noch immer die

anſehnliche Breite von 220 Schritten, die ſtark eingeriſſenen

Ränder des linken Ufers erheben ſich bis zu 10 m über

den normalen Waſſerſtand. Hier reiht ſich eine Ortſchaft

a
n

die andere, doch die beſcheidene Bauart der Häuſer
ſpricht dafür, daß die Leute ſehr arm ſein müſſen. Am

rechten Ufer, wo die niedrigen Uferränder häufig Ueber

ſchwemmungen ausgeſetzt ſind, wurden die wenigen und

kleinen Ortſchaften in die ſchluchtenähnlichen Waſſerriſſe

und die Thalöffnungen der kleineren Gebirgsbäche zurück

gedrängt.

Der Sië-ho iſ
t

a
n

ſeiner Mündung nur 120 Schritte

breit. Während der Han-ho bei einer durchſchnittlichen

Tiefe von 1–12 m noch genügendes Fahrwaſſer beſitzt,

iſ
t

die Schiffahrt auf dem erſteren Fluſſe ſelbſt b
e
i

gerin

gem Tiefgang der Böte ſehr beſchränkt. Die Kähne

raſſelten beſtändig auf dem ſteinigen Flußgrunde, und die

eingeſpannten Zugkräfte hatten große Mühe, die Fahrzeuge

Schritt für Schritt nachzuziehen. Das Thal verengte ſich

a
n

manchen Stellen zur wilden Schlucht. Wären die

Berge nur teilweiſe bewaldet, die Partie den Sië-ho auf

wärts wäre von unleugbarem landſchaftlichen Reize, ſo

aber ſind die Höhen, deren Fuß ſteil zum Fluſſe abſtürzt,

monoton und erhalten durch die ſchichtenartig aus der

Erde hervorgewachſenen Steine einen eigentümlichen, faſt

abſtoßenden Charakter. Die Häuſer treten ſpärlicher auf

und gruppieren ſich nicht mehr zu zuſammenhängenden Ort
ſchaften. Sie beſtehen entweder aus trockenen Ziegel- oder
Lehmwänden, welche erſt das einfache Dach aus Schilf
lagen zu einer notdürftigen Unterkunft geſtaltet.

Als man in der Nähe des kleinen Städtchens Tſchao
tſcha-ho die Grenze zwiſchen Hu-peh und Schen-ſi paſſierte,

bot ſich ein überraſchender Anblick, eine Formation des
Terrains, wie man ihr wohl kaum ein zweites Mal wieder
begegnen dürfte. Die Stadt ſelbſt liegt am rechten Ufer

des Fluſſes. Mit beſcheidenem Auge betrachtet, beſitzt ihre
Lage ſogar etwas Romantik. Unmittelbar am Ufer erhebt

ſich ein ſtattliches Mandaringebäude. Ein kleines Cypreſſen

wäldchen trennt dasſelbe von den zierlichen chineſiſchen

Häuſern, welche, geſchmackvoll gruppiert, ſich in einigen

Reihen a
n

die ſteilen Wände des Gebirges anſchmiegen,

das wie eine zerklüftete Mauer das Städtchen im Hinter

grunde abſchließt. Während die rechtsſeitigen Gebirge

der allgemeinen Charakteriſtik des Thales keine Einbuße

thun und nach wie vor als treue Begleiter des Fluſſes

ſeine Ufer begrenzen, bricht plötzlich die linksſeitige, ber

gige Thalbegleitung, als wäre ſi
e abgeſchnitten worden,

a
b

und ein über die Ebene ſtreichender Wind führt dem

verblüfften Reiſenden einen feinen Sandregen in die Augen.

Da ſich dieſe Ebene 5
0 Li weiter aufwärts wieder in der

ſelben Weiſe ſchließt, wie ſi
e begonnen, und ebenſo von

630 m (relativ) hohen Gebirgsmaſſen begrenzt wird, ſo

ſcheint es, als hätten hier auch einmal Berge geſtanden,

die plötzlich verſchwunden ſein mußten. Die Ebene iſ
t

zumeiſt mit Sand bedeckt und erſtreckt ſich auf einige

Meilen nach Oſten, ohne daß e
s möglich wäre, irgend ein

Anſteigen des Bodens zu leichten Terrainwellen zu unter

ſcheiden.

Unſere Reiſenden übernachteten am linken Sié-ho-Ufer

in der Nähe der Stadt Li-kuan-tſchou, von welcher man

nichts als die Umfaſſungsmauer aus gebrannten Ziegeln

erblickte. Das Flußbett beſitzt hier die immenſe Breite
von 2300 Schritten und gleicht in den Wintermonaten

des geringen Waſſerſtandes wegen einem Sandmeere. Die

wenigen Cypreſſenbäume und Pappeln, welche von Kilo
meter zu Kilometer als vereinzelte Ueberbleibſel einer

größeren Waldkultur den Fuß der Berge beleben, werden

für heilig gehalten und genießen religiöſe Verehrung. In
der Regel beſchatten die ſaftigen Zweige ſolcher Bäume

das Grab irgend eines großen Mannes, Litteraten oder

Mandarins. In der Nähe der Gräber begegnet man
vielen kleinen Lehmkapellen, deren Götzenbilder aus ge

brannter Thonerde dem Modelleur keine Ehre machen.

Als ſich am nächſten Morgen das breite Thal wieder

zur Schlucht verengte, begann Kreitner die Intenſität

und Hartnäckigkeit der herrſchenden Hungersnot in Honan

zu faſſen; hier fehlte thatſächlich ein deus e
x machina,

welcher das Chaos von Steinen zu Brot verwandelt hätte.

Die Berglandſchaft trug ganz den Charakter einer ſolchen

auf erkaltenden, dem Untergange geweihten Planeten, die

Bewohner ſchließlich dem Hungertode überliefernd. Die

Bezeichnung Felslandſchaft erfordert ſchon eine impoſante,

ſchroffe, in die Augen ſpringende Formation. Dieſe aber

fehlt. Die Berge ſind von ſymmetriſcher, gefälliger, run
der Geſtalt, ja aus der Ferne giebt man ſich leicht der
Täuſchung hin, ſi

e

ſeien mit niederem Gebüſche bewaldet,

doch in der Nähe wird das Geſtrüpp zu harten Steinen,

zu dem glatteſten Marmor, welcher von der Sonne be

ſchienen in allen Farbennuancen glänzt. Da die ver
kehrenden Schiffe (weil in dem engen Steinthale der Wind

nie die genügende Stärke gewinnt) immer von Menſchen
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aufwärts gezogen werden müſſen, und zwar häufig in der
Weiſe, daß der Nachfolgende gezwungen iſt, ſeinen Fuß in

die Fußſtapfen des Voranſchreitenden zu ſetzen, um nicht

in das Waſſer zu ſtürzen, ſo findet man abwechſelnd bald

am rechten, bald am linken Ufer Partien, wo die wuchtigen

Schritte der Schiffsleute im Marmor glatt polierte Aus
höhlungen in der Form einer breitgedrückten Fußſpur hinter

ließen. Die Mehrzahl der nahen, kegelförmigen Kuppen iſ
t

mit einer hohen Mauerkranzförmig umſäumt. Dieſe augen

ſcheinlich alten Befeſtigungen gleichen mitunter zerfallenen

Ritterburgen, andere wieder den Krateröffnungen aus
gebrannter Vulkane.

Die ſpärlichen Bewohner dieſes öden Thals leben in

Steinhütten, welche ſi
e aus loſen Marmorſtücken auf

ſchichteten, auch wohl in Felsſpalten oder in künſtlich aus
gehauenen Höhlen der Hänge. Ein Marmorblock vertritt

in dieſen ärmlichen Zimmern d
ie Stelle des Tiſches, ein

anderer erſetzt die Bank oder den Stuhl, und drei oder

vier weitere bilden den Herd, welcher mit ſelbſt gewonnenen

Steinkohlen geheizt wird. Eine Kohlenoxydgas-Vergiftung

iſ
t

im vorhinein ausgeſchloſſen, d
a

d
ie Luft von allen

Seiten freien Zutritt hat.

„Wovon lebt das Volk?“ fragt Kreitner. „Die Frage

bleibt unentſchieden. Soll ic
h

antworten: Von Raub?

Von Diebſtahl? Dann thue ic
h

ihm möglicherweiſe un
recht, trotzdem ſich d

e
r

Dolmetſch Sin b
e
i

ſeinem eigenen,

weiten Gewiſſen dieſer Anſicht zuneigte. – Verdient es

ſich durch redliche Arbeit das tägliche Brot? – Weit und
breit grünt kein Wald, um dort Holz zu fällen oder

Kohlen zu brennen. Wie ſoll es Ziegel verfertigen, wenn das

Material hiezu abgeht? Um als Schiffsleute eine Stellung

zu finden, müßte e
s

nach Fan-tſcheng oder Hankou auswan

dern. Es bliebe alſo noch die Feldwirtſchaft übrig. An den
ſandigen Uferrändern ſah ic

h

e
s

manchmal grün keimen,

doch in ſo ſpärlicher Menge, daß ic
h

dieſe Stellen jedesmal

mit der größten Vorſicht paſſierte, um ja nicht e
in einziges

der leicht abzuzählenden Hälmchen zu zertreten. Die wenigen

Quadratmeter ſchlechten Bodens aber, welche mühſam dem

Felſen dadurch abgerungen wurden, daß ſi
e auf den Stein

terraſſen der Waſſerriſſe angelegt wurden, produzieren,

trotz der jährlich zweimaligen Ernte, nur ſo wenig, daß

der Ertrag die Bevölkerung unmöglich zu ernähren vermag.

Von Wild iſ
t

nicht einmal eine Spur zu entdecken;

d
ie Luft iſ
t

tot. Wenn auch zu Zeiten ein Geier hoch

oben, nahe den Wolken, durch das ſchrille Geſchrei unſere

Aufmerkſamkeit erregte, ſo entſchwand e
r

bald nach Süden

unſeren Blicken, denn auch ihm winkte keine Beute, um

ſich für ſein weites Reiſeziel zu ſtärken. Der Fluß iſt

längſt in ſeinen geheimſten Schlupfwinkeln durchſucht wor
den. Schon vor zwei Jahren begannen die Raubzüge nach

den Fiſchen, und die Leute haben e
s

nun aufgegeben, ihre

Netze oder Angeln auszuwerfen; e
s

wäre vergebliche Mühe.

Wozu noch weitere Worte! Der Leſer bildet ſich ſicher

lich nach der kleinen Schilderung ſchon das richtige Urteil

über die Troſtloſigkeit dieſes Landes, das unausſprechliche

Elend unter den Bewohnern und das grinſende Geſpenſt

des Hungers.“

Der Fluß wurde immer ſeichter, das Gefälle ſtärker,

und d
ie Schwierigkeiten, die Fahrzeuge vorwärts zu ziehen,

wuchſen von Stunde zu Stunde. Am 15. Jänner um die
Mittagsſtunde ankerten endlich die kühnen Europäer vor

Tin-tze-kwan, der Endſtation ihrer Waſſerreiſe.

Die Tierwelt des Meeres in ihrem Verhältnis zur

heutigen Naturforſchung.

Von Dr. C. Keller.

Man mag das verwickelte Getriebe der Organismen

welt anfaſſen, wo man nur will, e
s

erweiſt ſich in allen

ſeinen Erſcheinungsformen der Forſchung würdig. Mag

dasſelbe uns in der einfachen Amöbe oder in dem farben

prächtigen Pflanzentier, unter d
e
r

Geſtalt eines häßlichen

Weichtieres oder hochorganiſierten Wirbeltieres entgegen

treten – es ſind doch ſozuſagen nur verſchiedene Aus
drucksformen eines allgemeinen Prinzipes. Ueberall wird

der wunderbare Mikrokosmos von denſelben unabänder

lichen Geſetzen beherrſcht.

Trotzdem begegnen wir in der Biologie einer eigen

artigen Erſcheinung, welche ſich wie ein roter Faden durch

die Geſchichte der biologiſchen Wiſſenſchaften hinzieht und

je länger je mehr in den Vordergrund tritt: wir ſehen

den Erforſcher tieriſchen Lebens mit Vorliebe am Meere

weilen und ſich mit einer faſt leidenſchaftlichen Zuneigung

dem Studium der marinen Organismenwelt hingeben.

Schon der Vater der Tierkunde, Ariſtoteles, begiebt ſich

a
n

die Geſtade der griechiſchen Meere, um den Geheim

niſſen des tieriſchen Lebens nachzuſpüren und ſeinen Geiſt

mit neuen Ideen zu bereichern. Sind ſeine Methoden der
Forſchung naturgemäß noch mangelhaft, ſo gewinnt e

r

doch

durch die Schärfe der Beobachtung Reſultate, welche der

Nachwelt als fabelhaft erſcheinen, bis endlich durch die fort
geſchrittene Naturforſchung unſeres Jahrhunderts ſeine für

unglaublich gehaltenen Angaben beſtätigt werden mußten.

In der Neuzeit wird man wenige ausgezeichnete Tier
kundige namhaft machen können, welche nicht für kürzere

oder längere Zeit von der Tierwelt des Meeres gefeſſelt

wurden, von ihr die reichſten Anregungen erhielten und aus

ihr einen Schatz neuer wiſſenſchaftlicher Thatſachen hoben.

So ſehen wir im vorigen wie in dieſem Jahrhundert

auf dem Boden Italiens hervorragende Naturforſcher dem
tieriſchen Leben der heimatlichen Küſten nachgehen. Es
genügt hier a

n

einen Stefano delle Chiaje, Coſta u. A
.

zu

erinnern. In Frankreich ſind e
s Cuvier und ſeine Zeit

genoſſen, welche aus der Tierwelt des Meeres einen mächtigen

Impuls zum weiteren Ausbau der Wiſſenſchaft empfangen.

In Deutſchland ſehen wir Johannes Müller, den emi
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nenten Berliner Phyſiologen, wie er und ſeine Schüler

bald an die nordiſchen Küſten, bald an die Geſtade des

Mittelmeeres reiſen, unermüdlich die verwickelten Erſchei

nungen des organiſchen Lebens enträtſelnd. Der Geiſt

lebt heute noch in einer thätigen Schülerſchaft fort und

wenn Deutſchland die Wiſſenſchaft des organiſchen Lebens

zu einer hohen Blüte gebracht hat und einen ehrenvollen
Rang in der Biologie einnimmt, ſo iſ

t

dies zum nicht ge

ringſten Teil dem mittelbaren und unmittelbaren Einfluß

von Johannes Müller zu verdanken.

Auch der Norden iſ
t

nicht zurückgeblieben. Die ſkan

dinaviſche Halbinſel, in pietätvoller Erinnerung a
n

ihren

großen Linné, hat e
in

namhaftes Kontingent bedeutender

Naturforſcher aufzuweiſen und e
s mag nur auf Lovén und

die beiden Sars hingewieſen werden, um ihre Verdienſte um

die Kenntnis des Meereslebens in Erinnerung zu bringen.

Was England gerade in der neueſten Zeit wieder für
die Erforſchung des Lebens in den heimiſchen und fremden

Meeren geleiſtet, ſteht ja noch in friſcher Erinnerung.

Seine mit großen Opfern verbundenen Expeditionen in die

verſchiedenen Meeresbezirke der Erde werden ſtets ein ruhm

volles Blatt in der Geſchichte der Wiſſenſchaften bilden.

Endlich hat auch der blühende Freiſtaat jenſeits des

Ozeans, obſchon man ihm zuweilen den Sinn für ideale
Beſtrebungen abſprechen will, unter dem Einfluß eines
Agaſſiz und anderer für die Kenntnis der dortigen Meere

willig große Opfer gebracht.

Angeſichts dieſer Erſcheinungen darf man billig den

tieferen Urſachen nachfragen, welche den Gelehrten von

ſeinen heimatlichen Arbeitsſtätten weg und nach dem fernen

Leben des Meeres hinaustreiben. Die Motive, erſt mehr

undeutlich geahnt als klar erkannt, laſſen ſich heute mit

aller wiſſenſchaftlichen Schärfe darlegen. Man wird ge

neigt ſein, dieſelben in dem neuen und wechſelvollen Leben

der Küſte zu ſuchen, und e
s mag ſein, daß der Reiz der

Neuheit nicht ganz ohne Einfluß bleibt. Das reiche Leben,

welches ſich ſowohl a
n

der Oberfläche, wie in der Tiefe

findet, der unvergängliche Reiz des Meeres und die land
ſchaftlichen Motive, welche die Küſte in ſo reichem Maße

darbietet, mögen durch ihre Unmittelbarkeit d
ie Sinne des

Neulings gefangen nehmen, aber dieſe Momente ſind doch

nur äußerliche und vermögen noch nicht die bleibende

Anziehungskraft für die organiſchen Weſen des Meeres zu

erklären. Dieſe liegt tiefer.

Die Tierwelt des Feſtlandes, mag ſi
e

auch eine reiche

Formenfülle entfalten, iſ
t

nicht im Stande, uns ein voll
ſtändiges Bild des tieriſchen Lebens zu gewähren. Die

Exiſtenzbedingungen landbewohnender Organismen ſind in

einen beſtimmten Rahmen eingeſchränkt; innerhalb des

ſelben können ſi
e

e
s

zu einer vielſeitigen Entfaltung des

Lebens bringen – aber über zahlreiche Momente der
tieriſchen Organiſation geben ſi

e uns keinen Aufſchluß.

Damit ſoll dem Studium der Landbewohner nicht nahe

getreten oder dasſelbe gar als geringſchätzig beurteilt werden.

Zunächſt beherbergt das Meer mit ſeinen verſchiedenen
Lebensbedingungen

zahlreiche
Gruppen von Organismen,

welche dem Binnenlande fehlen. Eine große tieriſche

Abteilung, der Stamm der Sterntiere, gehört ausſchließlich

dem Meere an. Der Stamm der Pflanzentiere erlangt in

den verſchiedenen Meeren eine reiche Entwicklung, vermochte

aber nur wenige dürftige Vertreter ins Süßwaſſer aus
zuſenden. Unter den Weichtieren leben verſchiedene Ab
teilungen entweder vorwiegend oder ganz ausſchließlich im

Salzwaſſer. Aber gerade dieſe Formen haben in ihrem

Bau und ihren Lebenserſcheinungen am meiſten gefeſſelt

und einen ungeahnten Reichtum a
n

bemerkenswerten That
ſachen dargeboten. Man denke nur an den Generations

wechſel vieler Pflanzentiere, a
n

d
ie

ſeltſame Verwandlung

der Seeſterne, Seeigel und Lilienſterne oder a
n

die Lebens

erſcheinung b
e
i

den abſonderlich geſtalteten Tintenfiſchen.

Der Naturforſcher begnügt ſich nicht damit, den Bau

und das Leben der Tierwelt aufzuzeichnen, e
r

unterſucht

auf einer weiteren Stufe ihre Beziehungen zu den großen

Vorgängen auf unſerem Planeten und enthüllt ihre Rolle

bei den geologiſchen Veränderungen unſerer Erdrinde.

Dieſe telluriſche Bedeutung der Organismenwelt tritt bei

der Tierwelt des Feſtlandes beinahe ganz in den Hinter
grund, während die Bewohner des Meeres ſelbſt in ihren

kleinſten und unſcheinbarſten Formen oft mächtig in den

Haushalt unſeres Planeten eingreifen und eine geologiſche

Rolle ſpielen. Die ausgedehnten Korallenbauten, ſchon in

früheren Perioden der Erdgeſchichte bemerkenswert, werden

noch in der Gegenwart emſig und unaufhörlich fortgeſetzt.

Die Baumeiſter ſind kleine und einfach organiſierte Pflanzen
tiere, aber ihre Bedeutung tritt in den wärmeren Meeren

deutlich genug vor Augen. Ihrer Thätigkeit ſind die aus
gedehnten Korallenriffe und Koralleninſeln zu verdanken,

deren Entſtehung Darwin vor Jahren in lichtvoller Weiſe

enthüllt hat.

Kleine, mikroſkopiſche Weſen des Meeres werden trotz

ihrer Unſcheinbarkeit wirkſamer als die Rieſen des Feſt

landes. Was ihnen a
n Größe abgeht, erſetzen ſi
e

durch

ihr maſſenhaftes Vorkommen. An ihnen bewährt ſich der
alte Ausſpruch Linnés: Natura in minimis maxima, denn

ſi
e

erbauen oft gewaltige Felsmaſſen. Man kennt mächtige

mergelartige Geſteinsablagerungen von den Nikobaren und

von Barbadoes, welche einſt durch kieſelſchalige Gittertiere

auf dem Grunde des Meeres gebildet und ſpäter über die

Oberfläche emporgehoben wurden. Dieſelben Vorgänge gehen

noch in der Gegenwart vor ſich, wie wir unlängſt aus

den Ergebniſſen der Challenger-Expedition erfahren haben.

Beim Durchſuchen der verſchiedenen Meere zeigten ſich die

Gittertiere oder Radiolarien in wärmeren Breiten zahlreich,

und in einem Bezirke des Stillen Oceans wurde in einer

Tiefe von 12,000–26,000 Fuß ein „Radiolarienſchlamm“

entdeckt,welcher faſt ausſchließlich aus den zierlichen Schalen

der Gittertiere beſteht. Iſt dieſer Schlamm einſt zu Fels
erhärtet und tritt er durch allmähliche Hebung des Meeres
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grundes in einer ſpäteren geologiſchen Epoche zu Tage, ſo

wird er einen Kieſelguhr darſtellen, ähnlich demjenigen von

Caltaniſetta oder dem Polycyſtinenmergel von Barbadoes.

Analog verhalten ſich d
ie Foraminiferen, welche ſyſtema

tiſch den Radiolarien ſehr nahe ſtehen und kaum ſichtbare,

mit Kalkſchalen verſehene Organismen des Meeres um

faſſen. Sie waren Urſache der Kreidebildung in früheren

Meeren. Dieſe Kreidebildung wird in gewiſſen Tiefen,

etwa bis zu 5000 Fuß reichend, heute noch fortgeſetzt.

Zahlloſe Foraminiferen leben in den oberen Schichten des

Meeres. Schon wenige Meter unter der Oberfläche kann

man ſi
e

mit feinen Netzen einfangen, in Tiefen von 5
0 Meter

hat man ſi
e

zu Myriaden angetroffen. Durchſichtig und
farblos, wird ih

r

Körper durch feine Oeltröpfchen ſchwebend

erhalten. Nach dem Tode zerfallen die Weichteile und die

Schalen ſinken langſam zu Boden. So entſteht der „Glo
bigerinenſchlamm“, ein aus kohlenſaurem Kalk zuſammen

geſetzter Schlick, welcher beim Erhärten e
in kreideartiges Ge

ſtein liefern muß.

Sieht man demnach die Bevölkerung des Meeresthätig

in di
e

großen Erſcheinungen eingreifen, welche ſich auf

unſerem Planeten abſpielen, ſo erlangt ſi
e

ferner d
ie größte

Bedeutung, wo e
s

ſich um gewiſſe allgemeine, theoretiſche

Fragen handelt. Sobald wir a
n

das Problem der Tier
ſchöpfung, der Biogeneſe herantreten, wird der Forſcher

geradezu gezwungen, ſich a
n

d
ie Tierwelt des Meeres um

Aufklärung zu wenden. Am Meere allein werden die

letzten und großen Rätſel des organiſchen Lebens ihrer
Löſung näher geführt. Seit die Lehre der organiſchen
Entwicklung den ſicheren Führer bildet, um die Lebewelt

geiſtig zu durchdringen, tritt d
ie Bedeutung der marinen

Welt erſt ſo recht ins Bewußtſein. Ihrem inneren Cha

rakter nach iſ
t

die Biologie eine hiſtoriſche Wiſſenſchaft.

Wie die Geſchichte im gewöhnlichen Sinne aus den Auf
zeichnungen früherer Geſchlechter, aus den verſchiedenen

Denkmälern geiſtiger Blüte einen Einblick in den Ent
wicklungsgang der Menſchheit zu gewinnen ſucht, ſo will

die Geſchichte der Tiere aus den vorhandenen Geſchichts

quellen, aus den Reſten einſtiger Tiergeſchlechter einen

Einblick in den Entwicklungsgang der tieriſchen Organismen

erlangen. Aufbauend auf ein paläontologiſches Material

ſoll der Forſcher d
ie gegenwärtige Schöpfung aus der

früheren erklären. Dieſe Art der Forſchung iſ
t

mühſam

und zeitraubend. Sie erfordert richtige Kombinationsgabe

und große Umſicht. -

Wo e
s

ſich um die eben berührten Fragen handelt,

müſſen die tieriſchen Bewohner des Feſtlandes in ihrem

heutigen Zuſtande ſelbſtredend mit zu Rate gezogen werden,

ja ſie allein können ſchon bedeutende Reſultate liefern.

Hiefür läßt ſich wohl kaum ein ſchlagenderes Beiſpiel

anführen als die Geſchichte der Huftiere, deren Glieder

im Einzelnen große Abweichungen darbieten. Die pa

läontologiſche Geſchichte des Huftierſtammes iſ
t

heute beſſer

als diejenige irgend einer landbewohnenden Tiergruppe
Ausland. 1881. Nr. 19.

bekannt und liefert ein glänzendes Beiſpiel für die Ver
änderungen und Umbildungen, welche d

ie Tierſpezies im

Laufe geologiſcher Zeiträume erfahren haben. Die formen

reichen Wiederkäuer, Einhufer und Vielhufer der Gegen

wart ſind Ausläufer, deren gemeinſame Wurzeln bis zum

Beginne der Tertiärzeit zurückverfolgt werden konnten, und

e
s iſ
t

insbeſondere der Ausdauer von Rütimeyer zu ver
danken, daß wir heute einen klaren Einblick in den Um
bildungsprozeß gewonnen haben, welcher mit den Huftieren

ſeit der Tertiärzeit ſtattfand. Derartige Entwicklungs

fragen wird man für möglichſt viele Formenkreiſe zu löſen

haben, aber man wird induktiv weiter ſchreiten und nach

der Herkunft der Landfauna überhaupt fragen. Sie weiſt,

dafür ſind zahlreiche Fingerzeige vorhanden, auf die Be
völkerung des Waſſers zurück.

Noch heute leben vereinzelt merkwürdige Tierformen,

welche ſozuſagen auf halbem Wege ſtehen geblieben ſind

und die Eigenſchaften eines kiemenatmenden Waſſertieres

mit denjenigen eines lungenatmenden Landtieres vereinigen.

Es genügt, a
n

die geographiſch ſehr zerſtreute Klaſſe der

Dipnoi oder Lungenfiſche zu erinnern, etwa a
n Protopterus

oder den noch intereſſanteren Ceratodus. Ferner führt

uns die Metamorphoſe eines Froſches oder Salamanders

alljährlich den Vorgang vor Augen, wie ein Waſſer
bewohner ſich in einen Landbewohner verwandeln kann.

Aber Land- und Süßwaſſertiere weiſen zuletzt auf das

Meer zurück.

Es iſt eine ſchwerwiegende Thatſache, daß die älteſten
Ablagerungen als verſteinerte Reſte nur Organismen des

Meeres enthalten, während Süßwaſſerarten und Land

formen noch fehlen. Die geologiſch älteren Meeresbewohner

haben zuerſt exiſtiert. Es enthält durchaus nichts Gewagtes,

wenn man d
ie Tierwelt des Meeres als d
ie Mutterlauge

betrachtet, aus welcher die ſpäteren Bewohner der Kon

tinente ſich herausbildeten. Nicht alle Abteilungen fanden

die neuen Verhältniſſe entwicklungsfähig; e
s

ſind über

wiegend die Wirbeltiere und Gliedertiere, welche das

neue Lebenselement beherrſchen. Iſt die Bevölkerung des
Meeres ihrem hiſtoriſchen Charakter nach älter, ſo hat

ſi
e

doch auch zahlreiche Umwandlungen erfahren, in ein

zelnen Gliedern mehr, in anderen weniger. Man glaubt
gewöhnlich, die Lebensbedingungen des Meeres ſeien ver
hältnismäßig einfache und gleichförmige. Aber man ſcheint

dieſe Einfachheit doch zu überſchätzen. Das Meer bietet
genugſam. Momente, welche eine Umbildung der Arten hervor

rufen und das Treibende in der Entwicklung des Organi

ſchen, der Kampf ums Daſein, fehlt auch im Meere nicht,

ſondern geſtaltet ſich im Gegenteil recht vielſeitig und

großartig. Der Strand mit ſeinem Wechſel von Ebbe

und Flut, die weite Fläche des offenen Meeres, bald
ſpiegelglatt oder nur ſanft gekräuſelt, bald von Stürmen

und raſenden Orkanen durchfurcht, hier von einer tropiſchen

Sonne erwärmt, dort in Eis erſtarrend – alles das ſind
Momente, wechſelvoll genug, um in das Geſchickder Meeres
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bewohner beſtimmend einzugreifen. Daneben bietet der

Ozean allerdings auch Lebensbedingungen, welche höchſt

einförmig ſind und wo während geologiſcher Zeitabſchnitte

der Zug der allgemeinen organiſchen Entwicklung faſt

wirkungslos vorübergieng. Dies iſ
t

der Fall in großen

Meerestiefen. Die letzten Jahrzehnte haben nach und nach

einen Einblick in dieſe Regionen eröffnet und die Tiefſee

forſchung, der jüngſte Zweig des zoologiſch-geographiſchen

Gebietes, hat zu überraſchenden Entdeckungen geführt.

Die großen Meerestiefen ſind nicht unbelebt; ſi
e be

herbergen eine Tierwelt, welche ſowohl von den Bewohnern

der Strandzone, wie von denjenigen des offenen Meeres

verſchieden iſt. In ihr treten Formen auf, welche man
längſt aus der Liſte der Lebenden geſtrichen glaubte, Gat
tungen, welche einer längſt entſchwundenen Periode zu
gewieſen wurden. Dieſe hochaltrigen Tierreſte der Tiefe

ſind wertvolle Dokumente, welche Aufſchlüſſe über frühere

Organiſationszuſtände geben und ihre Blüte in den tertiären

Meeren und zur Kreidezeit erlangten. Es iſ
t wohl den

gleichmäßigen Lebensbedingungen der Tiefe zu verdanken,

daß ſolche alte Tiergeſchlechter ſich noch bis zur Gegenwart

forterhalten konnten.

Alle obenerwähnten Faktoren zuſammengerechnet, wird

e
s

unſchwer verſtändlich, warum die Tierwelt des Meeres

für den Zoologen eine beſondere Anziehungskraft beſitzt.

Sie iſt es ja, welche ſeinen Blick nach allen Richtungen

erweitern kann und für ihn die wichtigſte Quelle der

tieriſchen Geſchichte abgiebt. Der Bedeutung des Meeres

lebens entſprechend, ſind in der Gegenwart die äußeren

Hilfsmittel für deſſen Erforſchung geradezu großartige ge

worden. Das letzte Dezennium hat in dieſer Richtung

namhafte Neuſchöpfungen aufzuweiſen. Noch vor kurzer

Zeit war das Studium a
n

der Küſte äußerſt umſtändlich

und von vielen Zufälligkeiten abhängig. Der Gelehrte

des Binnenlandes, der eine Reiſe a
n

den Strand unter

nahm, wußte, daß e
r

dort ſo ziemlich von allen Hilfs
mitteln entblößt war. E

r

mußte Dredge-Apparate, die

nötige Litteratur und ſozuſagen ein kleines Laboratorium
mitbringen. Nebenbei hatte e

r

mit einer Menge von kleinen,

aber o
ft maßgebenden und ſtörenden Nebenumſtänden zu

rechnen. Um das nötige Unterſuchungsmaterial zu be

ſchaffen, mußte e
r,

vielleicht noch wenig vertraut mit Sitten

und Sprache der Bewohner, ſich a
n

die Fiſcher wenden.

Wer je den Strand beſucht hat, weiß den Wert eines

zuverläſſigen Fiſchers zu ſchätzen. Oft mußte ein ſolcher

erſt herangezogen werden. Das iſ
t

nicht immer einfach,

obſchon e
s

auch unter dieſem Stande Naturen von unge

wöhnlicher Begabung und Scharfblick giebt. Ein ſolches

Fiſchergenie iſ
t beiſpielsweiſe der alte Giovanni in Neapel,

welcher faſt ſein ganzes Fiſcherleben der Tiergeographie

ſeines heimatlichen Golfes gewidmet hat und dadurch zu

einer eigentlichen Berühmtheit gelangte. Aber ſolche Naturen

ſind ſelten und man wird nur zu oft im Stiche gelaſſen.

Dann hat das Meer ſeine Launen, gegen welche der

Strandzoologe machtlos iſ
t. Oft ſitzt er Tage und Wochen

hindurch unthätig, weil das Meer ſtets bewegt bleibt und

auch auf den Fiſchmärkten findet ſich in ſolchen Zeiten

keine ergiebige Ausbeute. E
r

wendet ſich vielleicht a
n

den

wetterkundigen Fiſcher und dieſer erklärt mit einer wenig

tröſtlichen, aber bezeichnenden Achſelbewegung, daß a
n

Beſſerung noch nicht zu denken ſei. Welcher Beſucher des

italieniſchen Strandes hätte dieſes „Il mare è sempre

grosso“ nicht bis zum Ueberdruß gehört!

Heute iſ
t

die Sache bequemer. Statt der notdürftig

erſtellten Einrichtungen findet der Zoologe a
n

den euro

päiſchen Küſten wohlorganiſierte wiſſenſchaftliche Stationen,

welche ihm einen ſicheren Hafen für ſeine Arbeiten ge

währen. Was e
r

früher kaum ahnen durfte, nämlich a
n

den fernen Küſten bequeme Laboratorien, gut eingerichtete

Aquarien und ausreichende litterariſche Hilfsmittel zu finden,

das alles iſ
t

heute verwirklicht. Das erſte Inſtitut in

dieſer Richtung entſtand a
n

dem Golf von Neapel, welcher

ja in der Entwicklung unſerer Wiſſenſchaft eine ſo be

deutungsvolle Rolle ſpielt und auch für den Zoologen zu

einer klaſſiſchen Stätte wurde. Hart am Meere und auf

einem der ſchönſten Plätze Neapels, a
n

der Riviera d
i

Chiaja, ſteht ein maſſiver Bau in einfachem, edelm Stile
und mit der beſcheidenen Aufſchrift: Stazione zoologica.

Dieſe wiſſenſchaftliche Anſtalt iſt bekanntlich eine Schöpfung

von Anton Dohrn. Die Idee erwies ſich als lebensfähig

und bald folgten ähnliche Anſtalten nach. Unter der Lei
tung von Lacaze-Dutbiers in Paris erſtellte Frankreich,

a
n

der normanniſchen Küſte ein laboratoire d
e zoologie

expérimentale. Die öſterreichiſche Monarchie errichtete aus

Staatsmitteln a
n

der adriatiſchen Küſte eine Staatsanſtalt

und ſchon mancher Forſcher iſ
t in Trieſt nach dem Campo

Marzo gewandert, um Wochen und Monate in dem zweck

mäßigen Baue ſeiner Arbeit obzuliegen. Die Holländer

eröffnen jedes Jahr wenigſtens für einige Monate ein
marines Inſtitut und a

n

der ſchottiſchen Küſte beſtehen

ähnliche Einrichtungen. Durchgeht man die litterariſchen

Leiſtungen der neueſten Zeit, ſo erhellt ſchon daraus deutlich

genug, wie nutzbringend dieſe Anſtalten geworden ſind.

Außerdem können dieſelben das ganze Jahr hindurch die
Tierwelt genau überwachen, ihre periodiſchen Lebenserſchei

nungen genau kontrolieren und ein wertvolles tiergeogra

phiſches Material beſchaffen. Von zuverläſſigen und gut

geſchulten Fiſchern bedient, kann der Zoologe, dem nur

kurze Zeit zur Verfügung ſteht, hier am beſten ſeine

Wünſche befriedigen. E
r

iſ
t in weit geringerem Maße

den Launen des Meeres preisgegeben. Der Anfänger,

noch unvertraut mit den Erſcheinungen des marinen Lebens,

wird a
n

ſolchen Stätten am raſcheſten ſeine Orientierung

holen. Endlich wird ein neuer Zweig der Biologie, welcher

ziemlich brach gelegen, ſeine Zukunft den marinen Stationen

verdanken. Wir meinen d
ie vergleichende Phyſiologie.

Man wird die bisherigen Reſultate der phyſiologiſchen

Wiſſenſchaft nicht gering anſchlagen wollen, aber dieſelbe
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bedarf in der Zukunft neuer Geſichtspunkte. Ihre Unter
ſuchungsobjekte ſind bisher nur auf wenige Wirbeltiere

beſchränkt geblieben, ſofern ihr von Seite der Morphologen

nicht gelegentlich in anderen Gruppen Beachtung geſchenkt

wurde. Am Meere wartet ihrer ein ergiebiges und noch

wenig bebautes Feld der Forſchung, wobei ſich ihr Geſichts

kreis bedeutend erweitern wird. Schon jetzt ſind vielfache

Beſtrebungen in dieſer Richtung angebahnt. Allerdings

wird in Zukunft die marine Station für den Zoologen

keineswegs das Alpha und das Omega bilden. Er wird
nach wie vor an der Hand der einmal gewonnenen Er
fahrungen neue und weniger bekannte Lokalitäten auf

ſuchen und dieſelben nur mit um ſo größerem Gewinn
ausbeuten.

-

Finniſche Volkslieder.

Von Wilhelm Rull man n.

Der im Norden hochgefeierte, in Deutſchland wenig

bekannte finniſche Dichter Runeberg, den Schweden, in

deſſen Sprache er dichtete, mit Recht neben ſeinen Tegnér

ſtellt, hat d
ie Herzenstragödie einer von dem Geliebten

verlaſſenen Hirtin zum Gegenſtande eines ergreifenden

Liedercyklus gemacht, dem e
r

d
ie

Ueberſchrift: „et lillet

öde“ (ein kleines Schickſal) gegeben hat. Wir ſetzen nur
die letzten Worte hieher, die den elegiſchen Grundton

dieſer Dichtung in ſanfter Schwermut ausklingen laſſen:

„Weshalb iſ
t

der Lenz ſo flüchtig?

Weshalb weilet nie der Sommer?

Alſo fragt ic
h

früher oftmals,

Fragte Manchen ohne Antwort.

Seit mein Liebſter mich verlaſſen,

Seine Glut zu Eis geworden,

All ſein Sommer ward zum Winter,

Seitdem ließ ic
h

auch mein Fragen,

Fühl nun tief in meinem Sinne,

Daß das Schöne muß vergehen,

Daß das Liebliche nicht dauert.“

*

E
s

iſ
t

die Muſe des nationalen Volksliedes, d
ie

dem

finniſchen Dichter dieſe zart-elegiſchen Verſe eingegeben

hat. In der That, will man ſich dieſelbe perſonifiziert
denken, ſo wird man kein treffenderes Bild finden können,

als das des einſam klagenden Mädchens, mag nun ſein

Buſen von Seufzern der Sehnſucht geſchwellt ſein, oder,

wie der Dichter e
s uns vorführt, ſein Auge der verlorenen

Liebe nachweinen.

Freilich darf dem Bilde, um ihm Farbe und Ton zu

geben, auch der Charakter der finniſchen Landſchaft nicht

fehlen. Wir müſſen uns d
ie

Nordlandstochter am Saume

eines Tannenwaldes ſitzend denken, zu ihren Füßen einen

jener ſchweigenden melancholiſchen Seen, wie ſi
e

zu Hun

derten das waſſerreiche „Suomi“ durchziehen. Auf der
ſanftbewegten Fläche zittert der letzte Strahl der Abend
röte; allmählich ſteigt die nordiſche Sommernacht mit ihrem

fahlen Schein und ihrem eigentümlichen, die Wehmut

weckenden Zauber herauf. Der Fiſchadler, der noch eben

in der Höhe lauernd ſeine Kreiſe zog, hat ſich in ſein Neſt

zur Ruhe niedergelaſſen. Schweigen und Einſamkeit rings

um; in der Ferne nur leuchtet wie ein roter Stern die

Fackel eines Fiſchers, der ſein Boot auf dem Waſſer

treiben läßt, und mit der Stechgabel nach den Hechten
ausholt, die es umſchwärmen. Gilt es ihm vielleicht, dem
Geliebten, das Lied, das jetzt von den Lippen des ein

ſamen Mädchens in die ſchweigende Nacht hinauszieht?

Aber nein, es ſind Worte wehmütiger Trauer, die wir

vernehmen, durchzittert von bitterer Klage gegen das Ge
ſchick und getragen von einer monotonen ſchwermütigen

Melodie:

„Wahrheit ſprach einſt meine Mutter,

Sang zu mir, zu ihrem Kinde,

Sagte, daß auch ic
h

ein Liebchen,

Schön und jung, einſt finden würde,

Dunkellockig, ſtolz von Haltung;

Sagte, daß e
s

bald geſchähe,

Wenn ic
h

fünfzehn Jahr erreichte.

Fünfzehn Jahre ſind vergangen;

Jahre flogen, Tage rollten,

Meine Jugendzeit verblühte;

Frohe Stunden ſind verfloſſen,

Wonnig iſ
t

die Zeit geſchwunden.

Kamen endlich drei Bewerber,

Wie die Mutter mir geſungen:

Sorge ſtecktemir den Ring an,

Thränen brachten mir das Brauttuch,

Bald naht auch der Tod als dritter,

Um ſein Liebchen heimzuführen.“

Wie trübe und troſtlos klingt die Reſignation, wie

bitter die ironiſche Klage gegen das Geſchick aus dieſem
Liede, das mit ſeinem düſteren Kolorit in der finniſchen

Volksdichtung keineswegs vereinzelt daſteht! Die träume

riſche Melancholie, die ja den Grundton des nordiſchen

Volksliedes überhaupt bildet, finden wir bei dem finniſchen

Liede gar oft zu intenſiverer Trauer und zu einer ſo

düſteren Lebensanſchauung geſteigert, wie ſi
e

kein anderes

Volk in dem Spiegel ſeiner nationalen Dichtung aufweiſt.

Die Mollakkorde dieſer Volksharfe ſpringen nicht ſelten

in ſchrille Töne weltſchmerzlicher Reflexion über, d
ie

das

beredteſte Zeugnis dafür ſind, daß der Jammer des Erden

daſeins nicht bloß in der Bruſt des Kulturmenſchen em

pfunden und begriffen wird. Unzählig ſind in der finni
ſchen Sprache die Ausdrücke für Schmerz, Leid, Gram,

Kummer, Betrübnis u. ſ. w., a
n

denen freilich auch unſere

Sprache einen weit reicheren Vorrat beſitzt als a
n Syno

nymen für Luſt und Freude. „Mein Sinn,“ heißt es in
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einem Liede, „liegt wie Nebel auf der Erde; unter den

Bänken verbirgt er ſich; er kauert in der Ecke, Schwarz

wie Teer iſ
t

mein Gemüte und nicht heller wie Kienruß.“

Der düſteren Herbſtnacht vergleicht der Klagende ſeine

Stimmung. „Wer meine Sorgen zählen und meinen

Gram abſchätzen wollte, der würde die Zahl der Steine

im Waſſer erfahren und die Zahl der Wellen im Meere.“
– „Trage meinen Gram fort, d
u Rabe, nimm meine

Trauer mit dir, du ſchwarzer Vogel, aber wirf ſie in einen
tiefen Brunnen und nicht in einen fiſchreichen See, auf

daß d
u

die Brut der Fiſche nicht vergifteſt.“ Wenn der

Chor in der ſophokleiſchen Tragödie meint, daß „nicht

geboren zu ſein der erſte, der höchſte Wunſch ſein
müſſe“,

ſo ſagt ähnlich das finniſche Volkslied: "

„Beſſer wär e
s

mir geweſen, .

Schöner, wär ic
h

nie geboren

Oder doch nicht aufgewachſen“ –
ein Beweis, daß der Ausdruck des Weltſchmerzes allen

Zeiten und allen Völkern gemein iſt.

„Damals wurde ic
h

geboren,

Da geboren ward die Trauer,

Da erwuchs ich, die Unſel'ge,

Da der herbe Kummer aufwuchs.

Groß auch wurd' ic
h

Leidverfolgte,

Da des Unglücks Tage reiften.“

„Hätteſt d
u

mich doch, liebe Mutter,“ heißt es in dem

ſelben Liede, „da ic
h

zwei Nächte alt war, auf das Feld

hinter dem Zaune geworfen; im dritten Sommer dann

hätteſt d
u

mich als Erbſenſtroh oder Haferähre aufgeleſen

und dabei vor dich hingemurmelt: das iſ
t

die Schöne, die

ic
h

getragen, die Liebliche, die ic
h

mit der Bruſt genährt.“

Eine finniſche Sage läßt einen Freund des Geſanges

ſich zu einer berühmten Dichterin begeben, um von ihr

die Kunſt der Lieder zu erlernen. „Suche,“ ſo wird ihm

zur Antwort, „die dichteſten Wälder auf, verharre eine

Zeit lang in der Einſamkeit, überdenke dein Leid und

deinen Kummer und das Lied wird dir von ſelbſt von den

Lippen fließen.“

Der Kummer umarmt die Einſamkeit und die Frucht

ihres Bundes iſ
t

das Lied, das aus der Kehle dringt,

nicht wie der helle frohe Geſang eines Vogels, nein wie

ein dumpfer, träumeriſcher Ton, wie das Rauſchen des

Herbſtwindes im Föhrenwalde oder das monotone Ge
murmel einer Waldesquelle. Nichts poeſievolleres, als

ſolch ein echtes finniſches Volkslied, und nichts eintönige

res, als die Melodie, von der e
s getragen wird. Und

doch liegt auch in der kunſtloſen Einfachheit derſelben ein

eigentümlicher Reiz; auch ſi
e iſ
t

durchtränkt von herzzer

freſſender Wehmut. Echte Naturklänge, dem Geräuſche

des Waſſers, des Windes, dem Rufe des einſamen Wald
vogels abgelauſcht und dabei doch von einer kindlichen

Zartheit und Weiche und eben dadurch ſo rührend. So

verſchieden das finniſche Lied ſonſt von dem ſlawiſchen iſt,

ſo mag doch in dieſer Hinſicht, was den elegiſchen Mollton

der Melodie anbetrifft, eine gewiſſe Verwandtſchaft beſtehen. 1

Die Begleiterin des Geſanges, die Trägerin der Melodie,

iſ
t

die „Kantele“, die finniſche Nationalharfe. Wainämoi

nen, der Gott des Geſanges, wird in dem finniſchen Epos

„Kalewala“ als der Erfinder derſelben - gerühmt. E
s

müſſen ſchon damals keine ſehr heiteren Weiſen geweſen

ſein, d
ie

der Alte ſeiner Umgebung zum Beſten gab,

denn jedem Auge entlockt er Thränen:

„Gab dort keinen von den Helden,

Keinen von den kräft'gen Männern,

Keinen Mann und keins der Weiber,

Keine Flechtenträgerinnen,

Die e
r

nicht zu Thränen rührte,

Deren Herz e
r

nicht bewegte;

Weinten Junge, weinten Alte,

Weinten unbeweibte Männer,

Helden, die ſchon längſt beweibet,

Weinten halb erwachſne Knaben,

Wie die Knaben, ſo die Mädchen,

Da die Töne wunderſeltſam
Und des

Alten Spiel voll Anmuth.“

Auch dem göttlichen Sänger ſelbſt fließen bei ſeinem

Geſange reichliche Thränen den langen Bart hinab in das
Meer zu ſeinen Füßen, aus dem ſi

e

eine Ente als blaue

Perlen wieder auffiſcht.
-

Wenn b
e
i

andern Völkern d
ie

Lieder meiſt b
e
i

geſelli

ger Vereinigung oder gemeinſchaftlicher Arbeit a
n langen

Winterabenden entſtehen, ſo iſ
t

das finniſche Volkslied d
ie

Blüte und die Frucht träumeriſcher Einſamkeit; und wenn

ſonſt Kummer und Herzeleid den Kulturmenſchen zur Mit
teilung drängen, ſo flüchtet ſich das Kind der Natur zu

dieſer ewigen Mutter, um ihr allein ſein Leid zu klagen.

Nicht, daß das Bedürfnis der Mitteilung fehle, aber ſtatt

a
n

die Menſchen, bei denen ſo o
ft

kein Mitgefühl und

Verſtändnis zu finden iſt, wendet ſich der Klagende a
n

1 In ſeinem Buche „Finnland und die Finnländer“ (S. 102)
äußert ſich Helms über d

ie

Melodien der finniſchen Lieder fo
gendermaßen: „Die Lieder der Finnen, namentlich die älteren,

ſind ziemlich arm a
n

Melodie. Die alte, in zwei Strophen g
e

teilte Runamelodie iſ
t

ſehr einfach, ſteht in g-moll und geht nicht

über d hinaus, nicht unter fi
s hinab, bewegt ſich ſomit auf einem

Umfange von fünf und einem halben Ton, dem Tonumfang der
fünfſaitigen „Kantele“ entſprechend. Die o

ft

ſchönen und innigen

heimiſchenMelodien, die jetzt von den Lippen des Volkes klingen,

ſind aus ſpäterer Zeit, aber ſelbſt bei dieſen entdecktman im

Vergleich mit ſchwediſchenund anderen Volksmelodien eine an
genehmeEinfachheit, gewiſſermaßen eine Unſchuld des Wohllautes,

d
ie

zum Herzen ſpricht. Ein bemerkbarer Unterſchied findet zwi
ſchenden Melodien ſtatt, die a

n

den Meeresküſten und denjeni

gen, die im Innern des Landes, a
n

Wald und Seen entſtanden

ſind. Die erſteren haben noch etwas von dem mutigen Brauſen

der Wogen, während die letzteren, der Einſamkeit des Waldlebens
entſproſſen, gleichſam das Herz der Natur am Spiegelſtrande

eines waldumkränzten Sees verraten.“
-
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die Gegenſtände der Natur, die ſeine Phantaſie in der

anmutigſten Weiſe zu Genoſſen ſeines Kummers wie zu

altvertrauten Gefährten ſeiner einſamen Stunden macht:

„Komm zu mir, du kleiner Vogel,

Fliege zu mir, liebes Vöglein,

Deine Wünſche mir erzähle,

Und vertrau mir deine Sehnſucht!

Dafür will ic
h

dir auch wieder

All mein Sinnen offenbaren

Und wir wollen Wünſche tauſchen,

Unſer Leid einander klagen.“

Menſchen verraten ſo leicht das vertraute Geheimnis,

die Natur iſ
t ſchweigſam und bewahrt das Anvertraute:

„Auf den Berg im Walde geh' ich,

Ich erzähl' es Gottes Bäumen,

Sag e
s

a
n

der Eſpe Blättern,

Der geborſtnen Weide Zweigen.

Keinem werden's die verraten,

Niemand in das Ohr e
s

flüſtern.“

Mit Wald und Feld, mit Waſſer und Wind, mit
Sonne und Sternen ſpricht der Einſame, wie mit lieben

von der Kindheit a
n

vertrauten Freunden. Der einſam

in der Fremde Wandernde begrüßt die Genoſſen ſeiner

Jugend. „Das iſt der Wind, mein Geſelle, d
ie Sonne,

d
ie

ic
h

daheim ſchon ſchaute.“ Der ſcheidenden Braut,

d
ie

dem Geliebten zur Ferne folgt, iſ
t

e
s

e
in Troſt, daß

d
ie Sonne Gottes ſi
e

auch dorthin begleitet:

„Gottes liebe Sonne ſcheint

Auch noch anderswo auf Erden,

Nicht nur auf des Vaters Fenſter,

Nicht nur auf des Bruders Hofthor.“

Die Natur iſ
t,

wenn auch nicht Helferin, ſo doch Mit
empfinderin des Leides und eben dadurch eine ſanfte

Tröſterin; ihr wird die innigſte Teilnahme a
n

dem Ge

ſchicke der Menſchenkinder zugeſchrieben und zugleich eine

Sprache, in der ſie dieſer Teilnahme Ausdruck giebt. Das

gefallene Mädchen klagt der verlorenen Unſchuld nach und

d
a

ſi
e

a
n

d
ie Stelle kommt, wo ſi
e

ein Opfer der Ver
führung wurde –

„Da erzählte ihr die Inſel,

Rauſchten a
n

dem Strand die Wellen,

Weinten die beſonnten Wieſen,

Klagten ſchon die ſchönen Fluren,

Flüſterten die Frühlingsblumen,

Jammerte der junge Raſen

Um das dort gefall'ne Mädchen, z
Um die glückberaubteMutter.“

In der Einleitung zu ſeiner Sammlung finniſcher

Volkslieder „Kanteletar“ hebt Lönnrot d
ie

bedeutſame Rolle
hervor, die der Kuckuck im finniſchen Liede ſpielt. „Der

Kuckuck,“ heißt e
s dort, „iſt dem Finnen das Liebſte in

der belebten und unbelebten Natur; mag e
s

nun daher

kommen, daß e
r

ſein eintöniges ſeufzerartiges Lied nur

eine kurze Weile und in der ſchönſten Jahreszeit ertönen
läßt, oder weil er in ſeinem einſamen Leben dem Finnen

als Sinnbild der eigenen Einſamkeit erſcheint.“ Die Vor
liebe für dieſen Vogel zeigt das Volk, indem e

s

ſeinem

Lieblinge die ſchönſten Namen beilegt, wie „Goldener,

Silberner, Goldzüngiger, Goldvogel, Silbervogel, Silber

kehle“ u
.

ſ. w
.

Die Unglücklichen meinen, daß e
r aus

Mitgefühl für ſi
e

lauter rufe, d
ie

Mädchen betrachten ihn

als Propheten, der ihnen die Zeit der Erfüllung ihrer

Liebesträume vorausſagt. Die mutterloſe Waiſe klagt,

daß ſeit der Matter Tod ſelbſt des Kuckucks Lied ſi
e

nicht

mehr freue, wie ſehr ſi
e

auch darauf lauſche. In einem
neueren Liede von der lieblichſten Melodie ſingt die

Liebende:

„Kuckuck,Kuckuck,lieber Kuckuck,

Der d
u

rufſt am Saimaſtrande,

Iſt kein Boot an jenem Ufer,
Das mir meinen Liebſten brächte?“

Ein Zeugnis für di
e

uralte Popularität des Frühlings

vogels giebt ſchon d
ie „Kalewala“: Aus dem Rufe des

ſelben ſchmiedete der Gott des Geſanges, Wainämoinen,

die Nägel zu ſeiner neuen Kantele und im Wipfel der

Birke klagt der Kuckuck über den Tod von Joukahainens

ſchöner Schweſter.

Die Heimat des echten alten Volksliedes iſ
t Karelien,

dieſelbe Landſchaft alſo, deren Schoß auch die Helden

geſänge der „Kalewala“ ſo viele Jahrhunderte barg, bis

Lönnrot ſi
e

entdeckte und ſi
e

der Kenntnis der gebildeten

Welt überlieferte. Die poetiſche Tradition vererbt hier

dieſe Lieder wie einen heiligen Schatz vom Alter auf die
Jugend, von einer Generation auf die andere. Das Volks
lied, ſagt Lönnrot, ſteht hier wie ein wilder vollſaftiger

Baum, deſſen Wurzeln in grauer Vorzeit ruhen, während

ſeine reiche Krone in die Gegenwart hineinragt und immer

noch neue Zweige und Blätter anſetzt. – Die epiſche
Volksdichtung freilich ſcheint ſich in der Kompoſition des

berühmten Heldengedichtes „Kalewala“ erſchöpft zu haben.

Einzelne balladenartige Lieder teilt Schröter in ſeinen

„finniſchen Runen“ (Upſala, 1819) mit, von denen ein

Dialog zwiſchen Mutter und Sohn, der wohl auf eine
ſchwediſche Quelle zurückzuführen iſt, eine unverkennbare

Aehnlichkeit mit der von Herder bearbeiteten ſchottiſchen

Ballade „Edward“ beſitzt.

Die Schönheit des finniſchen Volksliedes fand zuerſt

1 Ueber die Form desſelben bemerkt Schröter („finniſche
Runen“, Upſala 1819) Folgendes: „Die original-finniſchen Runen
beſtehenimmer aus acht Silben, ohne mit einem anderen Maße

abzuwechſeln. Eine Silbe um die andere bekommt in der Regel

den Accent, und ſo entſteht ein vierfüßiges Versmaß, das man
füglich ein trochäiſchesnennen darf, d

a

e
s

ſelbſt durch ſcheinbare
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in Porthan (Dissertatio de Poesi Fennica. Aboae 1766)

einen begeiſterten Bewunderer. Sein Lob wird von jedem

noch empfunden werden, der für das Weſen des wahren

Volksliedes Verſtändnis beſitzt. Wenn ſich unter der
Liederſammlung Lönnrots auch freilich manche befinden,

deren Simplicität des ſchlichten Naturlautes unſerem ver

feinerten Kunſtgeſchmacke nicht mehr zuſagen will, oder
deren behagliche Breite und kindliches Geplauder uns ein

Lächeln abgewinnt, nun, ſo entſchuldigt ſich das Volkslied

ſelbſt:

„Wundert euch nicht, Menſchenkinder,

Daß ic
h

Kindlein zu viel rede,

Daß ic
h

Kleiner unſchön plappre!

Bin nicht in die Lehr' gegangen,

Stand nicht in des Meiſters Schmiede,

Nur daheim hab' ic
h

gelernet,

Unter unſrem eignen Zaune,

Vor dem Hofthor meiner Mutter,

Bei den Spänen meines Bruders.“

Die Kultur in Auſtralien.

Herr James Inglis kam als Korreſpondent der eng

liſchen Zeitung „The Pioneer“ nach Auſtralien. Später

ward e
r Herausgeber eines ſelbſtändigen Blattes; er ſchrieb

unter dem Pſeudonym Maori. Seine Stellung brachte

e
s

mit ſich, daß e
r mit den politiſchen Verhältniſſen und

den Verwaltungsangelegenheiten des Landes genau ver

traut wurde, in dem er lebte, und dies befähigte ihn ganz
außerordentlich, uns Europäern ein treues Bild von den

Zuſtänden in Auſtralien zu entwerfen. E
r

that dies

denn auch in einem unlängſt in London erſchienenen Buche,

betitelt „Our Australian Cousins“, welches, ſo ſehr der

Verfaſſer darin den anſpruchsloſen Ton eines Touriſten,

Jagdliebhabers oder ſonſt eines beſchäftigungsloſen In
dividuums anſchlägt, gleichwohl verrät, daß e

s

das Werk

eines kompetenten Beurteilers iſ
t.

Das ſeit 125 Jahren von den Vereinigten Staaten

Amerikas dargebotene Schauſpiel eines nach jeder Rich
tung hin erſtaunlichen Wachstums, ſcheint ſich b

e
i

unſeren

Antipoden in noch überraſchenderem Maße abſpielen zu

wollen. Als Herr Inglis im Jahre 1876 nach zwölf
jähriger Abweſenheit wieder nach Brisbane kam, war er

über die mittlerweile in der Hauptſtadt Queenslands vor

oder wirkliche Daktylen n
ie ganz aufgehobenwird; di
e

allgemeinſte

Runenmelodie iſ
t

darnach abgefaßt. Der Accent iſ
t

d
ie einzige

Richtſchnur für die ſogenannte Quantität.“ Der Endreim kommt

ſelten vor, d
ie

Alliteration dagegen iſ
t durchgehendesGeſetz und

nicht ſelten tritt nochder Gedankenreim, der in der orientaliſchen

Poeſie ſo häufige Parallelismus, hinzu. – Die Proben finniſcher
Volkspoeſie, d

ie wir im Obigen geben, ſind größtenteils der
Ueberſetzung finniſcher Dichtungen von Hermann Paul (Helſing
fors 1866) entnommen.

1 London, 1880.

ſich gegangenen Veränderungen geradezu verblüfft. Noch

vor ſechzehn Jahren war Brisbane gleichſam bloß eine

von den Weißen in den Urwald praktizierte Lichtung; heute

iſ
t
e
s

eine große Stadt mit ſchönen, gasbeleuchteten Stra
ßen, ſaubern Kaufläden, ſtattlichen öffentlichen Gebäuden,

zahlreichen Hotels und einer überaus thätigen Preſſe, di
e

täglich fünf bis ſechs Zeitungen unter die Leute bringt.

In der einzigen Provinz Queensland, die ungefähr bloß
den vierten Teil des civiliſierten Auſtraliens vorſtellt, er

ſcheinen jetzt 2
7 Tagesblätter! In Neu-Südwales zählt

man deren 111, und Sydney für ſeinen Teil beſitzt deren 14,

Man befand ſich, erzählt Inglis, im Monat März

der was Temperatur anbelangt beiläufig unſerem Monat

Mai entſpricht. Brisbane iſ
t

a
n

den Ufern des gleich

namigen Fluſſes erbaut. Zu beiden Seiten deſſelben e
r

blickt man am Fuße bewaldeter Anhöhen Gußwerke, Seiler
werkſtätten, dann wieder niedliche Villen mit Veranden 2c.,

kurzum ein buntes Gemiſch von Urwald, eleganten Wohn
häuſern und induſtriellen Etabliſſements. Auf dem Fluß

ſelber verkehren eine Menge Dampf- und Segelböte,

während große ſchwerbeladene Handelsſchiffe vor Anker

liegen. In den Gaſſen der Stadt wechſeln armſelige, aus
Baumſtämmen und Brettern offenbar in der Eile von

den erſten Bewohnern des Ortes gezimmerte Hütten mit
prächtigen aus Stein oder Ziegeln erbauten Wohnhäuſern
ab, denen e

s

weder a
n Marmorflieſen noch a
n Bild

hauerverzierungen gebricht. Ebenſo findet man dicht neben

einer ſchönen neuen Kirche eine Umzäunung, die als Auf
enthaltsort für Rinder dient. Den ganzen Tag über

herrſcht in den Straßen lebhafter Verkehr; ſchöne ſtarke

Pferde ſind ſtets paarweiſe vor die Gefährte geſpannt.

In den Verkaufsläden wimmelt e
s

von landwirtſchaft

lichen Geräten, Eiſenwerkzeugen, Sattlerarbeiten und Aus
rüſtungsgegenſtänden, lauter Dinge, die auf ein arbeit

ſames Leben der Bewohner ſchließen laſſen.

Obwohl nicht allgemein verbreitet, hat leider die Trunk

ſucht bereits im Queensland Eingang gefunden. Gold
bergwerke ſind für ein Land der traurigſte Reichtum: ſi

e

demoraliſieren die Bevölkerung. Das zu leicht erworbene

Geld wird ebenſo leicht wieder ausgegeben und bei den

Arbeitern leider meiſtens für Getränke. Seit ein paar

Jahren hat zwar die Ausbeutung der Eiſen- und Kohlen

bergwerke jene der Goldlager erſetzt, allein die ehemaligen

Grubenarbeiter haben ſchlimme Gewohnheiten hinterlaſſen,

die ſich noch jetzt durch den allzuhäufigen Beſuch der

Schenken äußern.

Queensland iſ
t

der neue Teil des civiliſierten Auſtra

liens: bis jetzt iſ
t

e
s

noch ein gaſtfreundlicher und dem

Erwerb günſtiger Boden. Ein beim Ausladen der Schiffe
oder bei der Herſtellung der Straßen verwendeter Hand
langer kann täglich 6 bis 1

2 Mark verdienen. Grund

ſtücke ſind leicht und billig zu erwerben, werden aber in

der Folge einen großen Wert erlangen, denn das Land,

welches koſtbarere Metalle als Gold in ſeinem Schoß
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birgt, ferner prächtige Waldungen und herrliche Weide

gründe beſitzt, wird vorausſichtlich einmal ſehr reich wer

den. Luxusgegenſtände ſind allerdings ſchon jetzt in Queens

land ſehr teuer, wie dies in allen neuen Kolonien der

Fall iſ
t,

dafür iſ
t

aber das materielle Leben ſehr wohlfeil:

ſo koſtet das beſte Fleiſch nicht mehr wie 3
0 Pfennig das

Pfund.

Wenn ſchon Brisbane innerhalb fünfzehn Jahren ſich

ſo erſtaunlich entwickelt hat, was ſoll man erſt von Syd
ney, der Hauptſtadt von Neu-Wales ſagen, welche 1787

gegründet, bereits eine der wichtigſten Städte der Welt

geworden iſt? Ihr Hafen, lediglich ein Werk der Natur, iſt

einer der ſchönſten, die man kennt. Die Gaſſen erſcheinen

zwar weder ſehr breit noch ſehr ſauber, das kommt aber

hauptſächlich von der großen Menge Pferde und Fuhr
werk her, womit ſie beſtändig angefüllt ſind. Die auſtra

liſche Nation – darunter verſtehen wir die Weißen –

iſ
t

nämlich ein wahres Centaurenvolk. Wie in Süd
amerika reitet auch hier die ganze Welt. Man befindet
ſich eben in einem Zuchtland, wo die Pferde wohlfeil und

die Fourage in Ueberfluß vorhanden iſ
t. Der übermäßige

Verkehr macht e
s alſo, daß die Straßen von Sydney, die

bei ihrer urſprünglichen Anlage eine ganz andere Beſtim

mung hatten als die ihnen heute zugefallene, jetzt zu eng

ſind. Die Häuſer ſind in Folge deſſen auch ſehr hoch

unèö im Mittelpunkt der Stadt dicht an einander gebaut,

dort ſind auch die Bauplätze am teuerſten: in George

Street oder Pitt-Street bezahlt man den Quadratmeter

mit 6–8000 Mark. Freilich gilt dies bloß für den un
mittelbar a

n

den Straßen gelegenen Terrainſtreifen; die

rückwärtigen Gründe ſind billiger, erreichen aber noch im
mer den Preis der Bauplätze in der Nähe des Opern

hauſes in Paris.

Das Land beſitzt einen prächtigen Bauſtein und reich
liche Marmorlager, von denen auch der ausgiebigſte Ge
brauch gemacht wird. Die Banquiers bauen ſich Paläſte

um eine Million und darüber, das Rathaus, die Dom
kirche, die Börſe, die Univerſität, das Poſtgebäude, ſämt

lich auf Koſten des Munizipiums errichtet, ſind Gebäude,

die der erſten Kapitale Europas zur Ehre gereichen würden.

Aber auch die Gewerbetreibenden bleiben hinter den Rei

chen nicht zurück, um ſich eigene Cottagen zu erbauen;

jedermann will Eigentümer ſein.

Dieſes lobenswerte Streben hat eine Menge Hilfs
genoſſenſchaften und Kreditvereine ins Leben gerufen. Die

Vorſtädte oder bebauten Umgebungen von Sydney ſind
verhältnismäßig ſehr ausgedehnt. Jene Geſellſchaften

ſchießen die erſten Baukapitalien vor und ſtellen, freilich

ziemlich ſchlecht und ſchlenderiſch, kleine Häuschen her, die

jetzt das Glück des Arbeiters ausmachen, um ſpäter deſſen

Wohlſtand zu begründen; denn obſchon jene erbärmlichen

Baulichkeiten nicht ſolid genug ſind, um mehreren Gene

rationen in ihren Mauern Obdach zu gewähren, ſo be

decken ſi
e

doch immerhin eine gewiſſe Grundfläche, und

binnen fünfzig Jahren wird dieſe Grundfläche einen be

deutenden Wert vorſtellen.

Das Gemälde, welches Herr Inglis von den Auſtra
liern entwirft, gleicht ſo ziemlich jenem der Nordameri

kaner. Nur ſind d
ie Züge der erſteren noch markierter.

Die Eleganz in Sydney iſt buntſcheckig, ſchreiend, lärmend,

– namentlich die Sitten ſind roh. Was die Schönheit
der Auſtralierinnen betrifft, ſo mahnt ſi

e ungemein a
n

die ihrer nordamerikaniſchen Schweſtern. Gleich der ameri

kaniſchen Frau beſitzt d
ie

auſtraliſche Engländerin ſolide

Geiſtesanlagen und wiſſenſchaftliche Bildung, allein wie

jener, fehlt auch ihr der höchſte Reiz des Weibes, nämlich

Sittſamkeit. Die „fast young lady“ von New-York findet

ihr würdiges Gegenſtück a
n

dem jungen Mädchen von

Sydney.

Die öffentlichen Gebäude verraten den Geſchmack,

oder vielmehr den Mangel a
n Geſchmack, der überhaupt

im ganzen Lande vorherrſcht; ſi
e

ſind zu ſehr auf das

Prächtige berechnet. Auch d
ie Privatbauten verfallen in

dieſen Fehler: ſi
e

wollen durchaus Größe, Glanz, Herr
lichkeit zur Schau tragen. Ebenſo beobachtet man a

n

den

Geſchäftsläden ſchreiende Verzierungen und rohe Aus
hängeſchilder, die noch lebhaft a

n

die in der Eile bemalten

Bretter erinnern, welche die erſten Koloniſten ober den,

ihre Waarenlager bergenden Magazinen anbrachten.

Indes gewährt e
s

einen angenehmen Eindruck das

Selbſtvertrauen zu beobachten, das den Auſtralier beſeelt.

E
s
iſ
t

nicht jenes ſtolze Selbſtbewußtſein, welches kriegeriſche

Erfolge den alten Nationen verleihen, ſondern jene uner

ſchütterliche Zuverſicht, d
ie

ſich auf d
ie Arbeit gründet.

Es heißt, man müſſe den Franzoſen im Krieg, den Spa

nier bei Liebesabenteuern, den Deutſchen in ſeinem Studier
zimmer ſehen, nun, den Engländer beobachtet man am

beſten, wenn e
r

den Fuß auf fremde Erde ſetzt.

Daß e
s

dabei nicht immer ſehr glimpflich und rück

ſichtsvoll hergeht, iſ
t

freilich richtig. Erbarmungslos treiben

die „Squatters“ die Eingeborenen vor ſich her und ſetzen

ihre Herden a
n

deren Stelle. Ohne Blutvergießen geht

e
s

dabei natürlich nicht ab. Gleich den A)ankees ſind die

Engländer hart und gefühllos für die Schwachen und

Armen, ſi
e

verachten eben die Schwäche unter jeder Ge
ſtalt. Der Redakteur des in Sydney erſcheinenden „Au
stralian Magazine“ entwirft uns folgendes Bild von der
Art und Weiſe wie die Squatters in Auſtralien ſich des
Grundes bemächtigen, denſelben verteidigen und behalten.

„Ich glaube kaum,“ ſagt e
r,

„daß man je gegen eine

einheimiſche Bevölkerung ein unmenſchlicheres Syſtem an
gewendet hat, als das welches jetzt bei uns gegen die

Schwarzen dieſes Landes geübt wird. Unſere Behörden

kennen nichts als Ausrottung. Man ſagt es nicht, man
geſteht e

s nicht; die hohen Beamten wohnen der Ausfüh
rung ihrer Befehle nicht bei; alles geſchieht im gewöhn

lichen Verwaltungsweg; allein in dieſem Fall iſt die Ver
waltung eine Maſchine, d

ie

menſchliche Körper zermalmt.“

---

---

-
-

-
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Ueber die hiebei befolgte Prozedur berichtet er ſodann

Folgendes: -

Kaum hat ein Pächter oder Verwalter, – denn die
wirklichen Eigentümer wohnen ſelten auf ihren Beſitzungen

– die Polizei davon verſtändigt, daß ein Wanderzug von
Schwarzen ſich in der Nähe des Anweſens gezeigt, ſo er
ſcheint ein Lieutenant mit einer Abteilung berittener Po
licemen und inſtalliert ſich auf der Beſitzung. Am nächſten

Morgen wird ein Rekognoscierungszug unternommen; man

entdeckt eine Spur; die Policemen verfolgen ſi
e

mit einer

Raſchheit, einer Sicherheit, welche a
n

die von Jagdhunden

erinnert: nichts entgeht ihnen, ein noch ſo leiſer Eindruck,

e
in niedergetretener Grashalm reicht hin, um ſi
e

zu leiten.

Alsbald entdecken ſie weitere Spuren, die alle in derſelben

Richtung führen. Nunmehr entledigen ſi
e

ſich ihrer Uni
formen und kriechen am Boden fort. Nach Ablauf einer

Stunde melden ſi
e

ihrem Lieutenant, daß dort und dort

ſich ein Lager von Schwarzen befinde.

Bei Tagesanbruch iſ
t

die ganze Abteilung zu Pferd

und bewegt ſich ſchweigſam aber raſch nach der ange

gebenen Stelle. Sie rückt heran: ſchon erblickt man eine
Rauchſäule d

ie

ſich vom Lagerplatz erhebt. Nun raſch im

Galopp drauf los! Die harmloſen Schwarzen, d
ie

ſich

gerade anſchicken, ih
r

Mahl zu kochen, ergreifen freilich

im Bewußtſein deſſen was ihnen droht, ſofort die Flucht;

allein die mit Karabinern bewaffneten Reiter verfolgen

ſi
e

mit Wut; man hört Flintenſchüſſe; darauf wird
alles ſtill! Das kleine Expeditionskorps kehrt um und e

r

ſtattet ſeine Meldung dem Lieutenant, der wegen einer

ſolchen Lappalie e
s

nicht einmal der Mühe wert ge

funden hat, ſich in den Sattel zu ſchwingen. Die Häupt

linge des Trupps ſind zwar entkommen, dafür iſt es g
e

lungen, ein halbes Dutzend weniger ſchnellfüßige Schwarze

niederzuſtrecken, deren blutende Leichname im Dickicht

a
n

der Stelle, wo ſi
e gefallen, zurückgelaſſen wurden.

Indeſſen ſteigen aber Jammerrufe zum Himmel empor.

Die Frauen und Kinder klagen: Wir haben die Rinder
des weißen Mannes nicht angerührt! Wir haben nichts

auf ſeiner Beſitzung entwendet! Wie iſ
t

e
r

doch grauſam,

der Gott des weißen Mannes! Walli, Walli, areiro! Die
Tage der Schwarzen ſind gezählt; man ſchlachtet uns,

um uns den Hunden des weißen Mannes als Futter

vorzuwerfen!

Und warum findet eigentlich dieſes kaltblütige Mor
den ſtatt? Bloß weil d

ie Unglücklichen im Verdacht ſtan

den, zu nahe a
n

der Beſitzung eines Weißen vorüberge

zogen zu ſein!

Dieſe aus dem Jahre 1877 ſtammende Schilderung

rührt von einem Schotten, einem vernünftigen, praktiſchen

Manne her, der lange Jahre in den inneren Diſtrikten

zugebracht hat. Gewiß kennt er die Eingebornen ſo gut

wie Einer, und weiß, daß ſi
e

zu Diebſtahl und Totſchlag

aufgelegt ſind, daß ſi
e

eine treuloſe, ſchlaue, grauſame

Raſſe ſind, vor der man nicht genug auf ſeiner Hut ſein

kann. Giebt dies aber der Regierung das Recht, ſi
e

wie

wilde Tiere zu behandeln?

Herr James Inglis berichtet ſeinerſeits, daß vor nicht
langer Zeit ein ganzer Stamm unſchädlicher Schwarzer

auf kaum Büchſenſchußweite von Cooktown, eine der volk

reichſten Städte Auſtraliens, mit Kartätſchenſchüſſen ver
tilgt wurde, und daß ein andermal, in Queensland, als

zwei Weiße von Eingebornen ermordet worden waren, d
ie

Einwohner ſich verſammelten und den Beſchluß faßten,

ſo lange auf die Schwarzen Jagd zu machen, bis kein

einziger mehr von ihnen im ganzen Diſtrikt übrig bliebe.

Man veranſtaltete eine Expedition: die erſte Niederlaſſung

auf die man ſtieß, befand ſich a
n

den Ufern eines Teiches.

Die Unglücklichen verſuchten anfangs in ihrer Ueber

raſchung, ſich zu flüchten; allein, von der Ueberzahl ſich
umringt ſehend, ſprangen ſi

e

in ihrer Beſtürzung in den

Teich, und verſuchten lange Zeit, durch geſchicktes Unter

tauchen, ſich vor den durch die Luft ſchwirrenden Kugeln

zu retten. Die Rache iſ
t

aber geduldig, und die „Pioniere

des Fortſchritts“, die ſich rings a
n

den Ufern des Teiches

aufgeſtellt hatten, entfernten ſich nicht früher als bis der

letzte Leichnam der unglücklichen Schwarzen auf der Ober

fläche des vom Blute ihrer Opfer rot gefärbten Waſſers

ſchwamm.

Die große Frage, welche in Auſtralien alle anderen

a
n Bedeutung überragt, iſ
t jene des Grundbeſitzes. Man

weiß auf welche Weiſe die großen Vermögen ſich dort
gebildet haben. Kräftige Söhne Albions, reich a

n Mut

und Thatkraft aber arm a
n Geld, ſiedelten ſich mit Vieh

herden auf dem Grund und Boden der Eingebornen an,

verteidigten ſodann ihre Grenzen, nämlich ihre Paliſaden,

mittelſt Flintenſchüſſen, und als ſi
e

endlich unbeſtrittene

Herren des Grundſtückes geworden, verlangten ſi
e

von

der Krone, als Eigentümerin des Bodens in Auſtralien,

gegen Entrichtung der Grundſteuer, d
ie

unbeſchränkte Nutz
nießung des „erworbenen“ Terrains.

Dieſe ehemals wertloſen Gründe ſtellen jetzt bedeu

tende Vermögen vor; ſi
e

ſind aus einer Hand in di
e

an
dere übergegangen und gehören weder mehr ihren ur
ſprünglichen tapfern Eroberern, noch deren unmittelbaren

Nachkommen. Da ſi
e

a
n

den Zugängen zu den Städten,

in den angenehmſten und bevölkertſten Teilen des Landes

gelegen ſind, bilden dieſe ausgedehnten Weidegründe heut

zutage eine Hinderniß für die Zunahme der ſtädtiſchen

und überhaupt der Bevölkerung Auſtraliens. Die neu- - -
ankommenden Koloniſten müſſen ſich weiter im Innern

anſiedeln, was viele von dieſem Unternehmen abſchreckt.

Es hat ſich daher in Auſtralien eine Partei gebildet, um
eine neue Bodeneinteilung zu verlangen: die Partei nennt

ſich die „Selectors“, von „select“, auswählen. Sie ver
langten, daß die alten Squatters durch ein Geſetz

dazu verhalten würden, kleine Parzellen ihrer Latifundien

a
n

alle jene zu überlaſſen, die darauf kleinere Ackerbau

wirtſchaften anzulegen beabſichtigten, wobei letzteren die



Die neueſten Fortſchritte der dynamiſchen Geologie. Z77

Wahl der betreffenden Terrainſtücke zuſtünde. Dieſe an

ſich etwas ſonderbare Forderung hatte gleichwohl den ge

wünſchten Erfolg, da ſi
e

im allgemeinen Intereſſe des

Landes begründet war. Die Zerſtückelung des Grund
beſitzes kann allein die Hilfsmittel und die Bevölkerung

Auſtraliens heben. Dies begriff auch Sir John Robertſon,
als er im Jahr 1861 das ſeinen Namen tragende Agrar

geſetz im Parlament durchbrachte.

Nach dem Geſagten iſ
t

e
s

leicht zu begreifen, aus

welchen Elementen in Auſtralien die konſervative und die

demokratiſche Partei beſteht. Die erſte ſind d
ie Squatters,

die letztere die Selectors.

Leider iſ
t

e
s in der Sociologie von der Theorie zur

Praxis gar zu weit! Wenn man den Behauptungen des

Herrn Inglis Glauben ſchenken darf, ſo hätte die Akte

vom Jahre 1861, anſtatt einer Menge zufriedener arbeit
ſamer Kleingrundbeſitzer, bloß ein Heer ſchamloſer Indu
ſtrieritter geſchaffen, die die großen Sguatters ihrer Grund
parzellen gewaltſam berauben, nur um dieſe häufig a

n

dieſelben früheren Eigentümer wieder zu verkaufen.

Das wenigſtens iſt der Vorwurf, welchen Inglis gegen

die Land-Akte von 1861 erhebt. E
r

behauptet übrigens,

daß auch die 1875 und 1877 daran vorgenommenen

Aenderungen die Lage der Dinge um nichts verbeſſert hätten,

und daß der Doppelzweck des Geſetzes, neue Anſiedler

anzuziehen und den Ackerbau zu begünſtigen, keineswegs

erreicht worden ſei.

Zum Glück beſitzt das Land in der Viehzucht eine

vortreffliche und ergiebige Erwerbsquelle. Es wäre ihm

freilich eine größere Anzahl Ackerbautreibender und Klein
grundbeſitzer zu wünſchen; allein die nach rieſigem Maß
ſtab angelegte Produktion von Pferden und Rindern iſ

t

auch nicht zu verſchmähen. Herr Inglis erzählt uns von
Hengſten zu 30.000 Mark, von Widdern zu 9000 Mark,

und ſo fort. Die Engländer haben in Auſtralien that

ſächlich herrliche Raſſen geſchaffen, und die Züchter, –

jene reichen Squatters, denen die Selectors einen ſo e
r

bitterten Krieg machen – haben, dank ihren reichlichen
Mitteln, Pferde, Ochſen und Schafe, erzeugt, die ebenſo

berühmt ſind wie d
ie engliſchen. Dabei ermöglichen d
ie

niedrigen Erzeugungskoſten den Transport dieſer Tiere

ſelbſt nach entfernteren Gegenden.

Nicht von dieſer Seite allein ſteht übrigens Auſtralien

eine große ökonomiſche Zukunft bevor. Von der Natur

mit einer großen Mannigfaltigkeit von Klimaten, und
folglich von Produkten, ſowie mit einem Boden aus
geſtattet, deſſen merkwürdige Fruchtbarkeit ſich erſt recht

entfalten wird, wenn derſelbe von den ſchädlichen Pflanzen

gereinigt ſein wird, die ihn jetzt noch häufig bedecken,

reich a
n Eiſen- und Kohlenbergwerken, und bereits im

Genuſſe freier Inſtitutionen, welche d
ie Thatkraft einer

Nation verzehnfachen, iſ
t Auſtralien aller Wahrſcheinlich

keit nach von dem Zeitpunkt nicht mehr entfernt, wo es

mit den beiden Weltteilen, die ſich bisher in das Monopol

der Produktion teilten, in Konkurrenz wird treten können.

Die Amerikaner und Europäer werden dann nicht mehr

die einzigen ſein, die ihrem Handel Abſatzgebiete in Afrika

und am äußerſten Ende Aſiens erſchließen. Auſtralien

liegt nicht ſehr weit von China, und e
s iſ
t vorauszuſehen,

daß ſeine Handelsthätigkeit ſich zunächſt nach jener Seite

richten werde.

Wir wiſſen wohl, – meint Herr Léo Quesnel, deſſen
Urteil über das Buch des auſtraliſchen Publiziſten wir

vorſtehend im Auszug wiederzugeben verſuchten,? – daß,
nach den Prophezeihungen gewiſſer Leute, die Wahlkor
ruption, die Mißbräuche des politiſchen Lebens, woraus

die Profeſſionspolitiker entſtehen, dann noch mehrere andere

Uebelſtände des parlamentariſchen Syſtems die ozeaniſche

Kultur im Keime erſticken ſollen. Uns kommen indes

dieſe Beſorgniſſe übertrieben vor: die ſelben Uebelſtände

exiſtieren in gewiſſem Maße auch in den Vereinigten Staa
ten, aber der wachſende Wohlſtand dieſes Landes iſ

t

gerade der beſte Beweis dafür, daß überall die Freiheit

zugleich das Korrektiv für etwa aus ihr ſich entwickelnde

Auswüchſe in ſich trägt.

Die neueſten Fortſchritte der dynamiſchen Geologie.

Als vor ſechs Jahren die kleine aber hochwichtige Schrift
von E

.

Sueß erſchien, welche den Titel führt „Zur Ent
ſtehung der Alpen“ und im Anſchluſſe a

n

die Arbeiten

amerikaniſcher und franzöſiſcher Geologen eine überaus

reiche Litteratur zuſammenfaßte, das Problem der mecha

niſchen Gebirgsbildung auf die Alpen ganz eigentlich an
wendend, d
a

konnte man kaum noch ahnen, welch' bedeutende,

damals ſchon im Zuge befindliche Werke hier folgen würden.

Im Jahre 1878 erſchien das großartige Buch von

A
.

Heim: „Mechanismus der Gebirgsbildung“ geknüpft a
n
eine prachtvoll durchgeführte Monographie der Tödi-Win
gällengruppe; heute liegt das ebenſo großartige Werk von

A
.

Baltzer: „Der mechaniſcheKontakt von Gneiß und Kalk“3

im Berner Oberland vor, der zwiſchen beiden Schriften ge

folgten Abhandlungen nicht zu denken. Obwohl dieſes

Werk bereits von kompetenteſter Seite beſprochen wurde,

mag e
s

doch nicht ganz überflüſſig ſein, noch einige Be
merkungen daran zu knüpfen. Zudem will es mir paſſend

1 Revue politique e
t

littéraire Nr. 4
.

Vom 22. Januar 1881.

2 Wir gedenken in Bälde auch die Anſichten eines deutſchen
Beobachters über auſtraliſche Verhältniſſe der Gegenwart mit
zuteilen, welche in vielen Punkten jenen von Inglis ſich an
ſchließen. Sie ſtammen von Herrn Hugo Zöller, einem der
Redakteure der „Kölniſchen Zeitung“ her, auf deſſen ſo eben
erſchienenes, überaus treffliches Buch: „Rund um die Erde“,

Köln, Du Mont-Schauberg, 1881, 80. 2 Bde., wir ſchonjetztdie
Aufmerkſamkeit unſerer Leſer lenken möchten. Anm. d

.

Red.

3 Beiträge zur geologiſchenKarte der Schweiz, 20. Lieferung.

Bern, 1880 (Ein Quartband mit Atlas in Fol.).
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erſcheinen, daß derſelbe Fachgenoſſe, der einſt über Heims

Werk Bericht erſtattete, auch Baltzers neues Werk beſpreche,

denn bei im weſentlichen gleicher Tendenz iſ
t

der Unter

ſchied zwiſchen den Schriften beider Schweizer Geologen

ein ſehr beträchtlicher. Dort die Darſtellung der als

Band geſonderten theoretiſchen Folgerungen, Ergebnis einer

völlig durchgearbeiteten Anſchauung mit allen Vorzügen

und einigen Mängeln großartiger Konzeption, aus der

Feder eines für ſeine Aufgabe begeiſterten Gelehrten, hier

die Zuſammenſtellung der Thatſachen in loſer, für künftige

Beobachter eingerichteter Form mit kurzen ihnen unmittel

bar folgenden theoretiſchen Betrachtungen, voll von Selbſt

kritik und unter beſtändiger Hinweiſung auf die Möglich

keit anderer Auffaſſung.

Als vor mehr als ſieben Jahren Baltzers Monographie

des Glärniſch erſchienen war, bewundert von allen Fach
genoſſen wegen ihrer ebenſo genauen als lehrreichen Ent
wickelung der komplizierteſten Lagerungsverhältniſſe und

Faltungen der zu einem Gebirgsſtocke zuſammengefügten

Schichtenſyſteme, konnte man e
s

noch kaum ahnen, daß

ſich derſelbe Beobachter a
n

eines der ſchwierigſten in der

älteren Litteratur vielfach bearbeiteten Probleme ſo bald

heranwagen würde, a
n

das Herz der Schweizer Central

kette, a
n

die Rieſen des Berner Oberlandes: Jungfrau,

Eiger, Gſtellihorn u
.

ſ. w
.

mit ihren verwickelten Falten

und Keilen, in deren Deutung ſich die älteren Autoritäten

wie B
.

Studer, A
.

Eſcher Linth und verſchiedene andere

weidlich bemüht hatten.

Nahezu dreißig Jahre ſind verfloſſen, ſeit einzelne
Geologen, die Oeſterreicher voran, in der Freude über ihre

Errungenſchaften in der Gliederung des Gebirgsbaues der

einſt als überaus ſchwierig gefürchteten Alpen, den wie

paradox klingenden Satz ausſprachen, gerade d
ie Alpen

ſeien am leichteſten zu ſtudieren, verhießen d
ie

beſten Re
ſultate, weil der Schichtenbau in ihnen tief aufgeſchloſſen

und möglichſt gut entblößt ſei, zum mindeſten ſeien ſi
e

günſtiger zu erfaſſen, als d
ie

halbverhüllten Gebirge der

außer-alpinen Zonen Hocheuropas. Damals handelte e
s

ſich um die erſten elementaren Studien und Gliederungen,

welche der ſtreckenweiſe Reichtum a
n organiſchen Reſten

ermöglichte. An d
ie Aufgaben der dynamiſchen Geologie

konnte nicht wohl gedacht werden, wenigſtens nicht in ihrem

Zuſammenhange und in Beziehung auf den Bau großer

Kettengebirge, zu deren Beurteilung die Bedingungen

noch fehlten. In der That iſ
t

die dynamiſche Geologie

erſt im letzten Jahrzehnte möglich geworden; erſt in neueſter

Zeit durfte man e
s wagen, die Grundſätze der Mechanik

auf die Gebirgsmaſſen, insbeſondere auf die Kettengebirge

anzuwenden.

Jenes Werkchen von Sueß ſteht wie ein Signal a
n

der Grenze zweier Zeitalter in der Entwicklungsgeſchichte

der Wiſſenſchaft, und man ſäumte nicht den Verfaſſer zu

beglückwünſchen, weil er es rechtzeitig aufgepflanzt hatte.

Nun iſ
t

d
ie Forſchung in vollem Zuge und das vorliegende

Werk in hervorragender Weiſe geeignet zur Prüfung des
gegenwärtigen Standes der Wiſſenſchaft gegenüber ihren

größten und ſchwierigſten Fragen. Wir möchten es auch
ein Signal nennen, nicht aber vor, ſondern während der
Arbeit errichtet, die Möglichkeit der Durchführung und zu
gleich alle Schwierigkeiten zeigend, die ſich ihr entgegen

ſtellen.

Gegenüber den weſtlichen Alpen möchten wir unſere

Centralkette, von der Oetzthaler Gruppe an, mit jenen

außer-alpinen halbverhüllten Gebirgen vergleichen, in deren

Studium man e
s

mit den größten, zum Teil vielleicht
unlösbaren Schwierigkeiten zu thun hat. Dieſe Schwierig:

keiten aber beſtehen in den öſtlichen Alpen, nicht in der

Verhüllung des Schichtenbaues durch äußere Ablagerungen,

ſondern vielmehr im Alter der Entſtehung, in der Klein
heit, Gedrungenheit, in der ſcheinbaren Einfachheit ihres

Baues. Nicht wie in den Weſtalpen haben wir es mit

eingefalteten Auflagerungen zu thun, deren geologiſches

Alter durch organiſche Reſte hie und d
a

noch deutlich genug

gekennzeichnet iſt; kleiner und gedrungener iſ
t

alles zu

einem kryſtalliniſchen Komplexe verbunden, die organiſchen

Reſte fehlen da, wo ſi
e

am nötigſten wären, kleine Central

maſſen tauchen auf unter der Laſt völlig mineraliſierter

Schichtengebäude. Fernere Jahrzehnte werden vergehen,

bevor man ſich a
n

deren endgültige Deutung wird heran

wagen können, und vorausſichtlich wird das Ergebnis nur

eine Reihe neuer Fragen ſein.

Da ſind nun unſere Schweizerfreunde in einer glück

licheren Lage und mit kühnem Griffe faßte Baltzer ſein
Arbeitsgebiet aus der Mitte der von Hunderttauſenden

o
b

der landſchaftlichen Reize und wundervollen Lichteffekte

bewunderten Centralkette des Berner Oberlandes.

Ebenda boten wunderliche kilometerlange Falten von
kalkſteinigen Ablagerungen aus der mittleren und oberen

Juraperiode, von älteren Schichten bis zur Steinkohlen

formation abwärts, von jüngeren bis einſchließlich der

unteren Tertiärgebilde, namentlich von den allenthalben

bis in die ſüdweſtlichen Alpen der Tarentaiſe und Mau
rienne kenntlichen Numulitenkalkſteinen, eingekeilt in die

wechſelvollen Gneiß- und Granitmaſſen der Centralſtöcke,

ein unvergleichliches Problem zur Erklärung der größten

mechaniſchen Vorgänge, die ſich auf dem Boden von Europa

jemals abſpielten. Sämtliche Alpengeologen von Sauſſure

a
n bis zu den Forſchern unſerer Tage, hatten ihren Scharf

ſinn daran geübt; aus feuerflüſſigem Zuſtande erſtarrt

und über jene eingefalteten Schichten, ſowie auch unter

ihnen gelagert, erſchien den Einen die kryſtalliniſche Ge
birgsmaſſe; die Anderen betrachteten Decke und Unterlage

jener verſteinerungsführenden Kalkſteine als ein uraltes

Gebilde, das in Folge großartiger Verſchiebungen und

Preſſungen ſeine gegenwärtige Lage eingenommen habe;

Tauſende von Einzelheiten über Lagerung, Schichtung,

Struktur und Mineralbeſtand jener Centralgeſteine wurden

beobachtet und diskutiert. Nun machte Baltzer das
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ſelbe rieſige Objekt zum Gegenſtand ſeiner ebenſo mühe

vollen als ſcharfſinnigen Beobachtungen. Wie er es hin
ſtellt, iſ

t

e
s

noch lange nicht gelöſt, aber der Löſung näher

geführt hat e
r

e
s in jeder Hinſicht. Wie man beobachten

und das Beobachtete der Forſchung von Mit- und Nach

welt übergeben ſolle, das lehrt e
r

im vorliegenden, in

Würdigung der bereits gelieferten Arbeiten und Verſuche

ebenſo wie a
n ſcharfſinniger Deutung reichen, durch ſeltene

Unbefangenheit ausgezeichneten Werk. Es iſt heute in den

Händen aller für den Bau der Alpen und dynamiſche Ge
birgserſcheinungen überhaupt intereſſierten Fachgenoſſen.

Sie auf Einzelnes hinzuweiſen kann nicht Aufgabe dieſer

Zeilen ſein, wohl aber möchten viele von einem bemerkens

werten Fortſchritt in der Wiſſenſchaft beiläufige Kennt

nis nehmen, insbeſondere Beobachter in außer-alpinen

Gebirgsgegenden e
s beachten, daß die Alpen in den Di

ſtrikten von meiſt verwickeltem Bau am meiſten lehrreich

ſind für die Forſchung in allen Ländern.

Baltzer läßt es auch nicht daran fehlen, bald auf Sachſen,

bald auf Norwegen, oder auf außer-europäiſche Gebirgs

ſyſteme hinzuweiſen und e
s anzudeuten, wie die Forſchung

auch in ſolchen Ländern von den Ergebniſſen ſeiner mühe

vollen Studien Gebrauch zu machen habe.

Indem e
r

die Liſten der organiſchen Reſte in jenen

Schichten, die ſo wunderſam in den Bau der Alpen ein
gefügt wurden, anſehnlich bereichert, beleuchtet e

r

faſt auf

jeder Seite Erſcheinungen, wie ſi
e

ſich allerorten im Ge
birge zeigen, aber zumeiſt wegen minderer Großartigkeit

weniger beachtet oder leichthin, deshalb minder genau, b
e

handelt wurden.

Damit will ja nicht geſagt ſein, und e
r

ſelbſt betont

e
s

a
n

vielen Stellen, daß er ſeine Aufgabe endgültig g
e

löſt habe. Gar viele Fragezeichen bleiben noch ſtehen und

die durch kritiſche Bemerkungen des Verfaſſers getroffenen

Forſcher werden e
s

nicht verabſäumen, ſolche bemerklich zu

machen. Nicht allenthalben möchte die Umwandlung dichter

in körnige Kalkſteine, die Marmorbildung (vgl. S
.

59)

vornehmlich als Druckerſcheinung aufzufaſſen ſein, auch

nicht überall in den Alpen. Vielleicht iſ
t

d
ie kryſtalliniſche

Ausbildung derſelben, d
ie Urkryſtalliſation des kohlenſau

ren Kalks a
n

manchen Stellen gerade deshalb ſo voll

kommen entſtanden, weil geborgene Räume mit völliger

Freiheit der Bewegung der Teilchen unter ſehr langſamer

Zuſtrömung der Löſungen aus übergelagerten kalkhaltigen

Maſſen jene Kryſtalliſation ausnehmend begünſtigten. Re
ferent verſagt e

s

ſich nicht, auf Beiſpiele von ausgezeich

neter Marmorbildung ſehr jungen geologiſchen Alters hin
zudeuten, z. B

.

auf die Marmorlager im Löß von Süttö

am rechten Donauufer unterhalb von Komorn in Ungarn,

welche überdies ſelbſt Knochenreſte von Tieren der jung

diluvialen Zeit (Cervus Capreolus) enthalten und ſicher

lich keinem hochgradigen Druck ausgeſetzt waren, auch nicht

durch Umformung von Kalkſintergebilden aus heißen Quel
len entſtanden. Auch möchte die kryſtalliniſche Bindung

grobkörniger Sandſteine, aus erbſen- bis nußgroßen Ge
röllen von Quarz und Feldſpat zuſammengeſetzt, in denen

ſich die Spaltungsrichtungen des Chalcit meterweit verfolgen

laſſen, wie bei Perg und Wallſee a
n

der Donau öſtlich

von Linz, aus der allmählichen Einſtrömung von kohlen

ſaurem Kalk aus ihrer vegetationsreichen Lößdecke unmittel

bar ableiten laſſen.

Ein ſo kalkreicher Lehm wie eben der Löß, ſcheint ein

ſehr ergiebiger Lieferant von Kalklöſung geweſen und die

kryſtalliniſche Ausbildung des Kalkſpats gerade unter

ſolchen leichten Lößdecken, die einen ſehr vollkommenen Ab
ſchluß, aber keineswegs einen hohen Druck bedingten, in

vorzüglicher Weiſe erfolgt zu ſein. Es möchte deshalb in

Gebirgsfalten und – Gewölben ohne Rückſicht auf den
herrſchenden Druck jene Kryſtalliſation vornehmlich d

a e
r

folgt ſein, wo die molekulare Bewegung weder durch all

zu großen Stoffreichtum der Löſung, noch durch äußere

mechaniſche Verhältniſſe weſentlich beeinträchtigt war.

Die Gademer Doppelſchlinge (S. 142) mag in ihrer
centralen Abgeſchloſſenheit der berühmten um nicht zu ſagen

berüchtigten Glarner Doppelſchlinge weſentlich zu Hilfe

kommen, denn was in den Centralalpen mechaniſch möglich

iſ
t,

könnte ſich ja in analoger Weiſe auch in einer ſchichten

reichen Nebenzone hergeſtellt haben.

Sorgliche Beachtung verdient, was Baltzer Seite 250

über den Mechanismus der Bildung von Gangmaſſen und

von ſogenannten „Rieſentöpfen“ ſagt. Letztere erklärt e
r

keineswegs als eine Gletſchergebieten ausſchließlich zu
kommende Erſcheinung; e

r

ſchreibt ſi
e

vielmehr der Wir
kung ſtrömenden Waſſers zu, welches ſelbſtverſtändlich auch

am Grunde der Gletſcher nicht fehlt. Von Ganggebilden

aber beobachtete e
r

am Grunde des Kehlengletſchers im

hinteren Göſchenenthal ein intereſſantes Beiſpiel, das quere

Eingedrungenſein von Moränenſchutt in di
e

Eismaſſe.

Freilich handelt e
s

ſich hier nur um Gletſchereis und die

Ausfüllung einer Kluft in demſelben, wie ſi
e

bei der Be
wegung des Gletſchers leichtlich zu Stande kommen konnte.

Der Fall iſt aber inſofern wichtig genug, weil er die
Füllung von Spalten in Gebirgsmaſſen andeutet, deren

Bewegung in irgend welcher Richtung im Laufe geolo

giſcher Zeiten in völlig analoger Weiſe vor ſich gieng.

Man wird wohl daran thun, bei der Entſtehung von

Gangmaſſen auf jenen Umſtand und darauf zu merken,

daß ſi
e

ohne beſondere Kraftäußerung von der Tiefe her,

lediglich durch d
ie

normale Bewegung der Gebirgsmaſſen,

entſtehen konnten.

Doch ſolcher Art ſind nur nebenſeitige Bemerkungen

des Verfaſſers. Hauptſache ſeines großen Werks bleibt

ſtets d
ie Entſtehung der Schichtung und Schieferſtruktur

in den Centralmaſſen ſelbſt und deren Modifikation durch

d
ie in ſie eingefalteten Schichten. Eine ſehr umfangreiche

Litteratur über dieſen Gegenſtand, insbeſondere in Bezug

auf d
ie „Transverſal-Schieferung“, erhält durch Baltzers

Werk eine hochwichtige Bereicherung. Hiemit ſe
i

dieſes
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kurze Referat geſchloſſen, deſſen Zweck lediglich der war,

das größere Publikum auf den Wert und die Bedeutung

des genannten Werks aufmerkſam zu machen.

Karl F. Peters.

M is c el l e n.
Handelsverkehr zwiſchen Auſtralien und den
Südſeeinſeln. Ein dortiger deutſcher Konſul hat einen

Bericht über d
ie Handelsbeziehungen zwiſchen Auſtralien

und den Südſeeinſeln nach Berlin erſtattet. Als Ergeb

nis des Berichts tritt hervor, daß der Verkehr noch un
entwickelt iſ

t

und die Werte, um die e
s

ſich handelt,

auffallend gering ſind, was darin ſeinen Grund hat, daß

die auſtraliſchen Kolonien noch vollauf mit der Ausbeutung

der Hilfsquellen ihres eigenen Landes beſchäftigt ſind. Zur
Aufſuchung neuer Abſatzgebiete liegt vorläufig kein Be
dürfnis vor. Der Anteil, welchen ſich fremde Nationen,

namentlich die deutſche, a
n

dem Südſeegeſchäfte errungen

haben, erregt aber dort Aufmerkſamkeit. Sydney iſ
t

eine

wichtige Etappe für den deutſchen Handel in der Südſee.

Die Segelſchiffe, welche jetzt meiſt in ſechswöchentlichen

Zwiſchenräumen von Hamburg nach Melbourne und Syd
ney expediert werden, gehen von hier mit neuer Ladung

nach Apia, um dann, mit den Produkten der Inſel be
frachtet, den Rückweg in die Heimat anzutreten. Auf

dieſe Weiſe wird ein Teil des Verkehrs zwiſchen Neuſüd
wales und den Inſeln unter deutſcher Flagge vermittelt.
Dieſer Handel iſ

t

einer weiteren Steigerung ſehr wohl

fähig. Eine Berechnung des Tonnengehalts der für die

Südſee in Sydney bereits angekommenen und noch e
r

warteten Schiffe unter deutſcher Flagge ergiebt, daß der

diesjährige deutſche Schiffsverkehr zwiſchen Sydney und
Apia die geſamte Schiffahrt zwiſchen Queensland und den

Südſeeinſeln a
n Tonnengehalt wahrſcheinlich übertreffen

und dem zwiſchen Neuſeeland und den Südſeeinſeln an
nähernd gleichkommen wird.

2
k

Die Exekutive in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika zeigt in ihrer Zuſammenſetzung manch
Seltſames. Ein Kultusminiſterium kennt man dort nicht,

weil eben die unbeſchränkteſte Religionsfreiheit herrſcht;

dann fehlt auch ein Unterrichts- und Erziehungsmini

ſterium, das wohl ſehr not thäte. Daß ein Handels

miniſterium fehlt, von welchem auch Gewerbe und Induſtrie

reſſortieren würden, iſ
t

kein Wunder, wenn man bedenkt,

daß die Vereinigten Staaten mit ihrer großartigen Land
wirtſchaft nur ein ſogenanntes landwirtſchaftliches De
partement haben, deſſen Chef mit elenden 3000 Dollars

ſalariert iſ
t

(der Sherif oder Gerichtsdiener in New-A)ork

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

bezieht zehnmal mehr!), und das bereits zum Kinder

ſpotte geworden iſ
t. Statt aller dieſer Mängel iſ
t

aber

im Kabinete der Exekutive die Poſt vertreten. Der Ge
neralpoſtmeiſter in den Vereinigten Staaten iſ

t zugleich

ein – Miniſter (oder „Sekretär“, wie e
s

heißt). Und

warum hat der Generalpoſtmeiſter einen Sitz im Kabinete?

Weil er über nahezu 50,000 Stimmen a
ll

der Poſtmeiſter

im Lande verfügt, und alle dieſe durch ihn willfährige

Agenten der jeweiligen Adminiſtration ſind, von welcher

ſi
e

ihre Anſtellung haben.

A- n zeige In.
Verlag von F. A

.

Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien: [19]

Streifzüge in den Urwäldern
von Mexico und Central-Amerika.
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Jelix C
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8
.

Geh. 7 M. 50 Pf. Geb. 9 M.
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Im Reich d
e
r

Bangala.

Skizze aus Weſt-Afrika von Otto Schütt.

Das ſchlimmſte Leidenskapitel meiner in den Jahren

1878–1879 im Auftrage der verdienſtvollen Berliner Afri

kaniſchen Geſellſchaft unternommenen Expedition nach dem

äquatorialen Weſt-Afrika bilden meine Erlebniſſe im Ban

gala-Lande und dürfte e
s für d
ie

Leſer dieſer Zeitſchrift

vielleicht nicht unintereſſant ſein, wenn ic
h

über d
ie Bangala

ſelbſt wie über meine dortigen Abenteuer nachſtehend
einige

Zeilen folgen laſſe. Mögen ſi
e daraus von neuem erſehen,

mit wie vielen Schwierigkeiten ein Afrikareiſender zU

kämpfen hat und mögen d
ie folgenden Mitteilungen den

jenigen mutigen Forſchern, d
ie

von der Loangoküſte aus

in das Innere vordringen wollen, zur Warnung und

Beachtung dienen.

Einen Teil des großen und nicht unfruchtbaren Quango

beckens hat d
e
r

mächtige Stamm d
e
r

Bangala im Beſitz.

Vor etwa 300 Jahren wanderten ſi
e

dort aus dem Lunda

reiche unter einem vor dem Zorne des Herrſchers fliehenden

Großen, Namens Quinguriquia Bangala, e
in

und ſetzten

ſi
ch

raſch feſt. Später leiſteten ſi
e

den Portugieſen b
e
i

d
e
r

Unterwerfung und Vertreibung d
e
r

Einwohner d
e
r

jetzigen Provinz Angola Hilfe und wurden hierfür von

den Portugieſen b
e
i

d
e
r

weiteren Beſitznahme d
e
s

Quango

beckens, welches damals d
ie

Pende bewohnten, unterſtützt.

Die Bangala, ſo nannten ſi
e

ſich nach ihrem erſten

Caſſange (Fürſten), waren ſtets im beſten Einvernehmen

mit den Portugieſen geblieben, welche Faktoreien und e
in

Fort in ihrer Hauptſtadt errichteten, letztere ſogar mit

einem offiziellen Namen belegten, dem der „Feira“ (Markt)
Ausland. 1881. Nr. 20.

und, wohl mit einigem Recht, das ganze Land, auf das

ſi
e
,

jedenfalls aus Mißverſtändnis, den Titel des Fürſten,

Caſſange, als Namen übertrugen, als ihr Beſitztum

betrachteten.

Im Jahre 1861 nun herrſchte dort ein Caſſange, Na

mens Bamba, der in mancherlei gegen die althergebrachten

Traditionen ſeines Stammes verſtieß und ſchließlich auch

gegen das alte gute Verhältnis mit den Weißen ſich auf

lehnte. Erſt wurde e
r einmal verjagt und mußte ſich

längere Zeit in der Wildnis verſteckt halten, d
a

e
r auch

beim eigenen Volke wenig Sympathien beſaß. Bald kam

e
r aber wieder ans Ruder und zum Schluß zogen gar die

Portugieſen den Kürzeren; ſi
e

mußten mit Schande aus

der Feira abziehen, ih
r

Fort dort wurde geſchleift und,

nun einmal Blut vergoſſen und die Leidenſchaften der

Wilden entfeſſelt waren, brauchte e
s auch nur eines An

ſtoßes und ſi
e

fielen wie losgelaſſene Beſtien über ihre

bisherigen Freunde her, verbrannten d
ie

Faktoreien und

mordeten, was ſich von den Weißen nicht flüchten konnte.

Dies wilde Leben möchte ihnen wohl dann gefallen

haben, e
s entbrannten Bürgerkriege unter ihnen und auch

nachdem dieſe wieder beigelegt waren, blieben d
ie Bangala

b
e
i

ihren neuen Gewohnheiten in Bezug auf d
ie Weißen,

ſi
e

beraubten ſi
e
,

wo ſi
e

ſich in ihrem Lande blicken ließen

und wehrten ihnen vor allen Dingen, durch ih
r

Gebiet

ins Innere zu reiſen und dort Handel zu treiben.

Freilich waren ſi
e viel zu ſehr a
n d
ie Kulturerzeugniſſe,

beſonders alſo a
n Branntwein, Pulver und Kattun

(façenda) gewöhnt, um ihre früheren Freunde
ganz ent

behren zu können, und wenn von dieſen einer wieder den

Mut hatte, ſich ihnen zu nähern und auf ihrem Terri
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torium ein Haus zu errichten, ſo ſtahlen ſi
e

ihm zwar nicht

mehr alles mit offner Gewalt, aber verlangten dafür von

dem Aermſten ſo viele Abgaben, daß e
r

keinen Verdienſt

dabei zu behalten vermochte und ſich, ſobald e
r konnte,

zurückzog.

Dabei kamen aber die Bangala ihrerſeits mit den Pro
dukten des Innern ruhig in die portugieſiſchen Gebiete

und wahrlich, nur aus dem geringen Korpsgeiſt und dem

Brotneid der portugieſiſchen Händler, die ja meiſtenteils

aus der Geſellſchaft Ausgeſtoßene d
.

h
. Deportierte, ſind,

konnte ein ſolches Verhältnis hervorgehen. Ohne im min
deſten geſetzwidrig oder nur inhuman zu handeln, hätten

ſi
e ja nur ein einziges Mal eine Bangala-Karawane mit

ihrer Ware von Malange, – dem äußerſten von den
Portugieſen nach dem Innern zu beſetzten Flecken – aus
zurückzuſchicken brauchen mit dem Beſcheide: „So lange

nicht jeder Händler unbehelligt in eurem Lande reiſen kann,

wollen auch wir mit euch keine Geſchäfte machen.“ Dieſe

Botſchaft mit einem tüchtigen Stocke den Betreffenden ge

hörig einzuprägen, wäre bloß Gleiches mit Gleichem ver

gelten geweſen und hätte d
ie Wirkung nur erhöht.

Statt deſſen hatte jeder Händler in Malange ſchon

ſeine Feldwachen auf dem Wege nach Caſſange zu ausge

ſtellt und wenn eine Karawane in Sicht kam, fielen ſi
e

förmlich über ſi
e her, erdrückten ſi
e mit Liebesbezeigungen

und ſuchten ſi
e Jeder in ſeine Behauſung zu locken. Die

Folge davon war, daß d
ie Wilden lachend fragten: „Branco

nio ten ciume“, d
.

h
.

„der Weiße übt keine Ver
geltung“; nach ihren Anſchauungen, die ſi

e

unter einander

den entfernteſten Verwandten, jeden Stammesgenoſſen für

die Schuld des Einen verantwortlich machen, entſchieden

eine Schmach!

Begreiflicherweiſe zog ic
h

nun in dieſes Land – welches

ic
h

durchwandern wollte, um ohne Umweg über den

Quango zu kommen und mein Ziel, di
e

Reſidenz des Königs

Mai, eines Lunda-Fürſten, zu erreichen, – in einiger
maßen beklommener Stimmung ein, um ſo mehr, d

a

ic
h

nicht einmal auf dem gewöhnlichen Karawanenwege, ſon

dern viel weiter nördlich, wo man nicht einmal ſchwarze

portugieſiſche Händler zu ſehen gewohnt war, die Grenze
paſſierte.

Einen Tag vorher ſchon merkte ich, daß wir uns einem

eigenartigen Stamme näherten. Bei den Leuten, welche wir

trafen, trat der Typus der Bangala mehr und mehr her

vor, ſi
e

hatten ein dreiſtes, ſelbſtbewußtes Auftreten, waren

jedoch nicht unhöflich. Die Frauen waren nicht ſchön, aber

nicht unangenehm von Geſicht, und vor allem nicht ſehr

ſcheu. Ich ſah unter ihnen manch intereſſantes, trotz der
eingedrückten Naſe feſſelndes Geſicht, dem die leuchtenden

Augen beſonders etwas Wildes gaben. Den Körper be

ſchmieren ſi
e

ſich mit einem gleichmäßigen Ton von Luculla,

dem roten Abſud einer Farbwurzel, der ein häßliches

Karmin auf den dunkeln Häuten hervorbringt, ähnlich der
Farbe, mit der die Perſer ihre Bärte färben.

Im Reich der Bangala.

V

Die Hütten der Bangala ſind nicht ſo unſauber gear

beitet, wie bei vielen benachbarten Negerſtämmen, z. B
.

den Bondos; ſi
e

ſind in rechteckiger Form mit Satteldach

gebaut und haben cirka zwei und mehr Meter Höhe. Die

Dimenſionen ſind vier und ſechs Meter, das Innere be

ſteht aus einem Vorraum und dem Hauptraum, durch eine

Wand getrennt; in der Mitte der Vorderbreitſeite iſ
t

die

Hauptthür, in der Seitenwand noch eine zweite ganz

niedrige, die von außen in den Hauptraum führt. Das

Baumaterial bilden Stämmchen aus Loango, die Papyrus

halme. Vor die Thürlöcher werden Matten von Loango
gelehnt, über den Thüren aber befindet ſich ſtets ein ſehr

niedliches Kunſtwerk, meiſt ein ſauber mit dunklen Zacken

muſtern ausgefülltes Rohrgeflecht, das den Thürbogen

repräſentiert, o
ft

auch ein Brett, in welchem eingeſchnitzte

Figuren grell mit Rot und Weiß bemalt ſind.

Die Thätigkeit der Bangala beſchränkt ſich ſpeciell auf

den Handel mit Salz, welches ſi
e in den nahen Salinen

der Hottos 2
c.

eintauſchen und nach dem Innern verkaufen,

ferner auf das Berauben der Karawanen, die durch ihr

Land ziehen.

Die erſten Tage, während welcher wir an ihren Dörfern

vorbeimarſchierten, vergiengen verhältnismäßig ruhig. Wir
hatten zwar recht bedeutende Geſchenke an die verſchiedenen

Sobas (Häuptlinge) geben müſſen, waren dafür aber nicht

von ihnen behindert worden. Unſere eigentlichen Leiden

begannen erſt mit dem 27. Juli.
An dieſem Tage ließ ic

h
gegen Mittag meine Kara

wane, die aus ungefähr 100 Leuten beſtand, in einem

Buſche Halt machen und freute mich ſchon darauf, endlich

einmal für den Reſt des Tages von dem Negergeſindel

eines Dorfes, in deſſen unmittelbarer Nähe wir ſonſt immer

unſere Laubhütten aufgeſchlagen hatten, befreit zu ſein.

Meine Freude war leider eine verfrühte geweſen, denn

ſchon nach einer Stunde erſchienen Boten des nicht weit von

uns hauſenden M'Banza (ſoviel als Herr, Häuptling) la
N'Ganga, die mir das tiefe Bedauern ihres Herrn aus
ſprachen, daß ic

h

im Buſch verweile und nicht in ſeiner

nahen Reſidenz, ja er wäre ſogar entrüſtet hierüber und

erwarte beſtimmt, daß ic
h

mich möglichſt bald zu ihm b
e

geben würde.

Durch den Dolmetſch ließ ic
h

ihm mitteilen, ſi
e

möchten

ihren werten Herrn nur beruhigen; e
s

käme doch ganz

auf mich an, wo ic
h

übernachten wolle, und er möge ſich

darum in keiner Weiſe Sorge machen. Mit dieſem Be
ſcheid und einigen Geſchenken entließ ic

h

ſie. Nach meh

reren Stunden brachten ſi
e mir die Gaben zurück und

ſagten, ihr Häuptling würde ſo etwas Geringes überhaupt

nicht annehmen, ihm gebühre weit mehr. So verabreichte

ic
h

dann den Boten zu den bisherigen Gaben noch vier

Flaſchen Branntwein ſowie einige andere Kleinigkeiten, und

anſcheinend befriedigt traten ſi
e

von neuem den Heimweg an.

Nicht lange dauerte es, ſo hörte ic
h

ſi
e

wiederum an
kommen. Ihr Soba, ſagten ſie, wieſe die Geſchenke noch
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mals zurück, ſi
e

wären ihm zu unbedeutend, e
r

ließe mir
mitteilen, daß der große Calandula (er bekleidet die Würde

eines Fürſten,) ſelbſt in ſein Dorf gekommen ſei, um den

ihm gebührenden Tribut zu verlangen. Vorläufig befehle

e
r mir, daß ic
h

in meinem Lager bis morgen bleiben ſolle,

dann würde e
r

weiter verhandeln.

Leicht erklärlich verlief dieſe Nacht ſehr unruhig und

a
n Schlaf war nicht zu denken.

Am kommenden Morgen erſchienen ſchon ſehr früh die
Abgeſandten der kleineren umwohnenden Sobas, die be

ſcheidene Forderungen ſtellten, welche ic
h

auch erfüllte.

Meinen Dolmetſcher, Germano, ſchickte ic
h

hierauf zu dem

großen Soba, damit e
r

mit ihm perſönlich unterhandle;

ic
h

gieng unterdeſſen ganz in der Nähe der Zelte auf die
Jagd.

Als ic
h

nach kurzer Zeit zurückkam, hörte ic
h

bereits

aus der Ferne ein wüſtes Geſchrei und Lärmen. Raſch

hinzueilend, gewahrte ic
h

a
n zwanzig brüllende und rufende

Neger, freche Kerle, die ſämtlich bewaffnet waren und

mit drohenden Worten und Geberden die Geſchenke für

den großen Soba forderten. Sie verlangten mehrere Ballen
Zeug, ein Gewehr, ein Faß Pulver, ſowie endlich viel

Branntwein. Ich ließ e
s

ihnen geben, aber hierdurch e
r

mutigt, verlangten ſi
e mehr, immer mehr, und zwar auch

Gaben für ſich. Was blieb mir weiter übrig, als ihre

Wünſche zu erfüllen? Trotzdem entfernten ſi
e

ſich nicht.

Unter Schimpf- und Spottreden liefen ſi
e

im Lager umher

und ſuchten auf irgend eine Weiſe Streit anzufangen.

Dies mußte jedoch auf jeden Fall verhindert werden, denn
wäre auch nur e

in einziger Schuß gefallen, ſo hätte ſich

d
ie

Beſtie in den feindlichen Negern entfeſſelt und wir wären

ſämtlich ermordet worden.

Gleich nach meiner Ankunft hatte ic
h

mein Gewehr in

meine Hütte getragen und gieng nun wehrlos, überall b
e

ruhigend und verſöhnend, zwiſchen den Hütten umher. Da
ſprang plötzlich e

in Neger auf mich z
u
,

blieb wenige Schritte

vor mir ſtehen, ſchlug das Gewehr a
n

und wollte abdrücken.

Einige Sekunden blickte ic
h

ihn ruhig an, obwohl mein Herz

dabei heftig pochte, dann gieng ich, als o
b

ic
h

auch nicht

das geringſte von ihm zu befürchten hätte, a
n

ihm vorüber.

Dieſe ſcheinbare Gelaſſenheit mußte ihm doch imponieren,

e
r

ſetzte d
ie Flinte a
b

und trollte ſcheltend weiter.

Jch verteilte a
n

meine Leute die ihnen in gewiſſen

Friſten zukommenden Rationen an Kattun, Meſſingdraht 2c.;

ſi
e zeigten alle eine bedauernswerte Gleichgültigkeit, na

türlich, ſi
e

wußten ja
,

was ſie beim erſten Schuß zu thun

hätten – ſie würden davon laufen! Diejenigen der Träger,
welche e

s verlangten, bekamen Pulver – um ſich wahr
ſcheinlich im feindlichen Dorfe dafür etwas zu kaufen!

Endlich kam Germano zurück, begleitet von einem großen

Trupp Neger; der Soba Calandula, richtete er aus, wolle

nicht mehr haben, als alles, was wir beſäßen, wir aber

hätten umgehend nach Malange zurückzukehren.

Das alſo ſollte das ruhmloſe Ende meiner Expeditionſein!

Nach dieſer Nachricht und nachdem ic
h

in den letzten

Stunden geſehen, daß nichts, gar nichts uns von der Aus
führung des Verkündigten retten könnte, verfiel ic

h

in einen

faſt apathiſchen Zuſtand und erklärte den Abgeſandten, ſi
e

könnten alles nehmen.

Unterdeſſen waren ſi
e

zu einer Beratung zuſammen
getreten oder vielmehr zuſammengekauert, ein Redner e

r

mahnte zur Ruhe, viele andere traten gegen ihn auf und

ſagten, wir, die Weißen, d. h. alſo mein Reiſegefährte

Gierow und ich, müßten ſterben, die Träger könnten laufen,

wohin ſi
e wollten, und der Waren würden ſi
e

ſich ſelbſt

erbarmen. Mit wildem Gebrüll wurde ihnen von der
Verſammlung zugeſtimmt.

Verſchiedene Büchſenläufe richteten ſich auf uns, ohne

daß jedoch der Hahn in Bewegung geſetzt wurde, ferner

ſchlich ſich um mich ein mit einem Meſſer bewaffneter

Neger herum, der den günſtigen Augenblick abzuwarten

ſchien, bis er mir den Gnadenſtoß verſetzen konnte.

Wir glaubten die letzte Stunde gekommen und unter
ſuchten noch einmal unſere Waffen, denn ſo ganz ohne

Gegenwehr wollten wir doch nicht ſterben.

Eine ſchwüle Hitze laſtete über der Erde, in den Bäu
men bewegte ſich kein Blatt. Kein Vogel ſang weit

und breit, nur, faſt vernehmbar, ſchlug „das Herz a
n

die Männerbruſt“. Mit dem Rücken hatten wir uns
gegen unſere Zelte geſtellt, zur Seite lagerten d

ie Träger

mit angſtvollen Mienen, aber ohne die geringſte Abſicht,

uns zu helfen, eine Strecke vor uns waren die Feinde

verſammelt, zu denen ſich noch immer aus den umliegenden

Dörfern neue Negerhorden geſellten.

Es waren qualvolle, furchtbare Minuten. –
Glücklicherweiſe ſollte noch in der letzten Stunde ein

Umſchlag zum Beſſern eintreten. Die kleine Friedens

partei unter unſeren Feinden ſchien die Oberhand zu g
e

winnen, wenigſtens einigte ſich d
ie Verſammlung dahin,

daß ſi
e

von unſeren Waren von jeder Sorte eine ganze

Laſt ſowie außerdem d
ie

ihnen vorher gebotenen Geſchenke

nehmen wollten. Das ganze ſchickten ſie in ihr Dorf und
trollten dann ebenfalls langſam ab.

Bald darauf kam auch Germano, der Dolmetſch, welcher

nochmals zum Soba gegangen war, zurück und berich

tete, daß wir den Weitermarſch am nächſten Tage an
treten könnten. Wir trauten dem Frieden nicht und
glaubten ſicher, daß wir in einen neuen Hinterhalt ge

ſchickt würden. So vergieng langſam die Nacht, eine

ſchlimme Nacht, in der keiner von uns ein Auge ſchloß

und in der wir mehr wie je an die ferne Heimat dachten.

Der Morgen brach heiß und klar an.

Wir ſandten nochmals einen Boten a
n

den Soba a
b

und e
r

forderte uns auf, noch bis zum nächſten Tage zu

verweilen, ſicher würden wir dann in Frieden fortziehen
können.

Wir mußten demnach noch warten.

Der Tag und d
ie

Nacht vergiengen ruhig, und am
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kommenden Morgen erſchien ſchon früh ein Abgeſandter

des „großen Soba“ in unſerem Lager, ein kleiner, lächer

licher Kerl, bekleidet mit einem langen ſchwarzen, mit Gold

borten verzierten Rock, der uns ſagte, ſein Herr ließe uns

weiter wandern, wenn wir ihm alle Façenda, alle Vor
räte, auslieferten.

Das konnten, das durften wir nicht thun, da wir ſonſt

in den nächſten Tagen bereits verhungert wären. Wir
ſchlugen daher dieſe Forderung ab und ſchickten mehrere

Flaſchen Branntwein dem Soba „zur Beruhigung“.

Das ſchien denn ſein ſchwarzes Herz verſöhnt zu haben,

denn alsbald verſammelte ſich in unſerm Lager wieder viel

Volk, von denen uns Einzelne mitteilten, daß der Soba

zufrieden ſe
i

und uns weiterzuziehen erlaube.

Ferner erbot ſich ein Soba, Namens N'Zanza, uns zu

begleiten und ſicher a
n

den Quango zu führen, wo wir

ihn in der Nähe ſeines Dorfes paſſieren könnten. Wir
ſchlugen ein und brachen endlich in der Früh des 29. Juli
auf. Weit ſollten wir aber nicht kommen, denn ſchon zu

Mittag umringten uns neue Negerſcharen, die von unſeren

wenigen Waren noch das Letzte haben wollten.

Das war uns doch zu viel; ic
h

erwiderte ihnen, daß

ic
h

ihnen ſchon geben würde, was ihres Rechtes wäre,

daß ic
h

aber nicht gewillt ſei, mich von ihnen, nachdem ic
h

von Calandula die Erlaubnis zur Weiterreiſe erhalten

hätte, plündern zu laſſen. Selbſt meine Leute – und
das will viel ſagen, ſchienen über die Unverſchämtheit der

Leute ergrimmt zu ſein und Mut bekommen zu haben,

wenigſtens kamen einzelne zu mir und baten mich, ic
h

möchte nichts verabfolgen, ſi
e

würden nötigenfalls d
ie

Waren verteidigen und Feuer geben. Ich glaubte zwar

für mein Teil a
n

ihre Tapferkeit nicht, trotzdem belohnte

ic
h

ſi
e für dieſe Aeußerung ihres Mutes mit einigen

Flaſchen des letzten Negerrums.

Meine energiſche abſchlägige Antwort hatte d
ie Bangala

nur noch mehr aufgebracht. Schreiend und lärmend

umringten ſi
e

das Lager und drohten mit Kampf und
Plünderung. Um ſi

e uns endlich vom Halſe zu ſchaffen,

ſammelte ic
h

eine Anzahl Träger um mich und ſtürmte

auf ſie los. Als ſi
e ſahen, daß wir Ernſt machten, war

raſch ihr geprieſener Mut verſchwunden und ſi
e ergriffen

ſchleunigſt das Haſenpanier.

Nach kurzer Zeit ſchickte der Soba der umliegenden

Dörfer Geſandte zu mir, die erklärten, ihr Herr würde

mit dem zufrieden ſein, was ic
h

ihm ſchenken würde. Auch

ic
h

war hiermit zufrieden, denn ic
h

gewann in keiner

Weiſe etwas bei den Kämpfen gegen die Neger. Was

half es mir denn, wenn ic
h

dieſen Soba beſiegte, dafür

aber morgen ſchon von den umliegenden Häuptlingen an
gegriffen, geplündert und zum Schluß maſſakriert wurde? –

Der uns begleitende Soba N'Zanza konnte uns auch

nicht ſchützen; wenn e
r

e
s vermocht, hätte e
r

e
s

vielleicht

gethan, aber nicht aus menſchenfreundlicher Abſicht, ſondern

um uns und unſere wenigen Waren ſpäter ganz in die

Hand zu bekommen. Wir erfuhren nämlich bald, daß e
r

zu den ſchlimmſten Räubern gehörte und uns bloß ſeine

Begleitung angeboten hätte, um uns in ſein Dorf zu

führen, dort zu berauben und dann zu töten.

Wir mußten nun wiederum liegen bleiben. Im Laufe
des nächſten Tages erſchienen viele Bangala vom anderen
Quangoufer und ſagten mir, bei ihnen käme ic

h

ſicher

nicht vorbei, ſi
e

ließen mich auf keinen Fall weiter ins
Innere gehen, ſie könnten und würden nicht dulden, daß

ic
h

ihnen dort den Handel, der ihnen gehöre, verdürbe.

Ich wußte, daß ſi
e

dieſe Reden in die Wirklichkeit über

ſetzen würden, ſobald ic
h

den Fluß überſchritte, und daß
alle Verſprechen und Verſicherungen, keinen Handel treiben

zu wollen, nichts fruchten würden. Am Nachmittage kam

aus weiter ſüdlichen Gegenden ein Trupp anderer Neger

an, die dasſelbe wie ihre Vorgänger erklärten: ſi
e

ließen

keinen Weißen paſſieren, im Innern dürfe niemand außer
den Bangala Handel treiben.

Ich ſah ein, daß ic
h

hier unmöglich den Quango paſ

ſieren könne, und beſchloß umzukehren. Dieſen Beſchluß

führte ic
h

am 1
. Auguſt aus und langſam wanderten wir

wieder den gekommenen Weg zurück. Von den Bangala wur
den wir jetzt nicht mehr beläſtigt, ſi

e

mochten nun doch wohl

Furcht haben und glauben, ic
h

kehre nach Malange zurück,

wo ic
h

etwa die Regierung gegen ſi
e

aufhetzen könnte.

Erleichtert atmeten wir alle auf, als wir nach einigen

Tagen das Reich der Bangala hinter uns hatten. In der
oben erwähnten Feira ſuchte ich, ſo gut es gieng, meine

verloren gegangenen wertvollen Waren wieder zu erſetzen

und mit neuem Mut und neuen Kräften ſtrebte ic
h

dann

auf anderen Wegen meinem Reiſeziele zu.

Daß ic
h

e
s

nicht ganz erreichte, war nicht meine Schuld,

denn beim König Mai angekommen, wurde ic
h

von Muzloo,

dem Sohne des mächtigen Matiamoo überfallen und mit

Gewalt in ſeine Reſidenz geſchleppt. Den Zaire hörte ic
h

wohl zuweilen ganz in der Ferne rauſchen, aber zu ſehen

bekam ic
h

ihn nicht.

Schlackenwald.

Eine Bergwerksgeſchichte aus dem ſechzehnten Jahrhundert.

Von Dr. Ed. Reyer.

(Schluß.)

Zunächſt ein Wort über die Bedeutung der Stollen

für den Bergbau jener Zeit:

Wir haben oben die Anfänge des Bergbaues geſchildert

und geſehen, wie man nach Art der Brunnengräber gegen

d
ie Tiefen des Berges vordrang, von dieſen Schächten

ſeitlich abzweigte und durch Hammer und Keil oder durch

Feuerſetzen das erzhaltige Geſtein, ſoweit e
s

reich genug

war, gewann. Die Geſteine und die in der Tiefe reichlich-
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zuſickernden Gewäſſer wurden aus dem Schachte in Kübeln

heraufgeſeilt. Dieſe Art der Arbeit gieng eine Zeitlang

recht gut von ſtatten. Je mehr aber der Bergbau ſich ſeitlich
verzweigte und gegen die Tiefe vordrang, deſto ſchwerer wur
den alle Arbeiten. Beſonders empfand man bald den Luft
mangel. In vielen Seitenſtrecken wurde die Luft ſo dumpf
und lebensfeindlich, daß das Grubenlicht nicht mehr recht

brennen und der Knappe nicht mehr frei atmen konnte.

Nach kurzer Arbeit mußten die Leute von ſolchen Orten
fort, weil ihnen der Kopf ſchwer und die Bruſt beklommen

wurde. Ueberdies ſammelten ſich auch, wie ſich die Bauten

gegen die Tiefe ausdehnten, immer mehr Gewäſſer in den

Gruben. Bald ſickerte und rieſelte und ſtrömte es ſo reich

lich zu, daß das angeſtrengteſte Haſpeln bei Tag und bei

Nacht die Grubenwäſſer nicht mehr bewältigen konnte.

Dieſen Uebelſtänden wurde erfahrungsgemäß gründlich

abgeholfen, wenn man einen Tunnel vom Bergabhang

oder vom Thal aus in den Berg bis zu den tiefen Berg

bauten hinein trieb. Sobald dieſer Tunnel oder „Stollen“

die Schächte und Strecken erreicht hatte, ſtrömten natürlich

alle zuſickernden Gewäſſer durch denſelben ab und weithin

wurde ein friſcher Luftzug bewirkt. Dann konnte der
Bergbau wieder weiter ſeitlich und gegen die Tiefe vor
dringen. Das Waſſer, welches zu jenen Bauen zuſickerte,

die noch tiefer lagen als der Tunnel, brauchte man für

alle Zukunft nur bis auf den Boden des Stollens herauf

zufördern; von da aus floß es von ſelbſt ab.

Es liegt in der Natur der Sache, daß das Bergwerk

mit der Zeit und mit der zunehmenden Tiefe auch durch

dieſen Stollen nicht genügend erleichtert wurde. Dann

mußte eben ein neuer Tunnel in noch tieferem Niveau

durchgeführt werden und der alte war fernerhin nutzlos.

Die Anlage ſolcher tiefen Stollen koſtete wegen der

Schwierigkeit der Geſteinsbezwingung ſchweres Geld und

lange Zeit. Die einzelnen Bergwerks-Unternehmungen

waren klein, meiſt zu klein, um die Koſten derartiger Baue

zu beſtreiten. Anderſeits war es aber doch klar, daß ein

tiefer Stollen geradezu die Lebensbedingung a
ll

der kleinen

Bergwerks-Unternehmungen ſei.

Dies veranlaßte dann meiſt mehrere große Kapitaliſten,

wohl auch den Grund- oder ſelbſt den Landesherren, die

beſagte Arbeit unter der Vorausſetzung gewiſſer Tantiemen

in die Hand zu nehmen, und zwar wurde gemeiniglich

vereinbart, daß alle Bergwerke, welchen der Stollen Waſſer

nahm und Luft brachte, den neunten Teil aller erbeu
teten Erze den Unternehmern als Prämie abgeben ſollten.
Dieſe Abgabe, der ſogenannte Stollenneunt, wurde entrichtet

von dem Tage an, d
a

der Tunnel durchgeſchlagen war

und dauerte fort, ſo lange der Stollen ſeinen Dienſt that.

Natürlich hörte der Anſpruch auf die Abgabe auf, ſobald

ein tieferer Tunnel in noch vollkommenerer Weiſe den An
forderungen des Bergwerkes entſprach. Trat dieſer Fall
ein, ſo ſagte der Bergmann treffend: der neue Stollen hat
den alten enterbt.
Ausland. 1881. Nr. 20.

Die Wichtigkeit der Stollen iſ
t

aus dem Vorſtehenden

klar und e
s

iſ
t

nicht minder einleuchtend, daß die Bildung

von Stollengewerkſchaften durch die Gutsherren möglichſt

begünſtigt und durch Privilegien gefördert und geſchützt

wurde. Trotzdem gieng e
s oft ſchwer genug mit der Aus

führung des Werkes und nicht ſelten verſiegten Kraft und

Geld, bevor das Ziel erreicht war. Zehn Jahre, ja ein
oder mehrere Menſchenalter lang hat man damals o

ft

a
n

ſolchen Werken ſich abgearbeitet, und a
n

manchem Stollen

mußten mehrere Geſellſchaften zu Grunde gehen, bis er

vollbracht war. Hatte man endlich das Ziel erreicht, dann

war freilich meiſt ein reiches Einkommen für lange Zeit
geſichert.

Das Bergwerk von Schlackenwald, welches hauptſächlich

zwiſchen dieſer Stadt und Schönfeld „in der Hub“ um
gieng, war ſchon zu Anfang des 16. Jahrhunderts durch

den kleinen Georgiſtollen erleichtert worden. Dieſer ge

nügte aber bald nicht mehr. Im Jahre 1539 bildete ſich
eine Geſellſchaft von Geldmännern, welche einen viel

tieferen Stollen zu bauen beabſichtigten. Unterhalb

Schlackenwald ſollte angefangen und dann bis in die Hub

hineingearbeitet werden. Hanns Schnöd, Welſer und

Scheuerle waren die Hauptunternehmer. Sie hatten das
Vermögen, um die Arbeit mit größtem Nachdrucke in die

Hand zu nehmen und zu vollenden. Kaſpar Pflug kam

den durch Unternehmungsgeiſt und Reichtum gleich b
e

rühmten Männern freundlich entgegen und gewährte ihnen

die folgenden Freiheiten:
Alle Erzvorkommniſſe, welche ſi

e

durch ihre Arbeiten

aufſchließen, ſollen ſi
e

ausbeuten auf ſieben Klafter im
Umkreis.

Alle Bergwerke, welche von dem Stollen in einer Tiefe

von 1
0 Klafter unter dem Erdboden angefahren und von

Waſſer und ſchlechter Luft befreit werden, ſollen dem

Stollen den Neunt von allen ihren Erzen geben. Dieſer
Neunt, welchen die Gewerke des Stollens einnehmen, ſoll

dem Gutsherrn gar keine Abgabe geben.

Der tiefe Stollen ſoll dieſe Rechte haben, bis ein

anderer, noch um 1
0 Klafter tiefer gelegener Stollen in

die Bergwerke eingedrungen ſein wird.

Dies waren die Privilegien. Elf Jahre lang ar
beitete man mit Aufwendung von viel Kraft und Geld;

d
a

wurden im Jahre 1550 die erzreichen Gebiete in der

Hub angefahren und von der Zeit a
n gab ein Kux der

Stollengewerkſchaft jährlich 30–40 fl
.

Ausbeute.

Im Jahre 1587 wurden durch Fortführung des Stollens
alle Bergwerke der Umgebung von Waſſer befreit und
mit friſcher Luft verſehen. Um das Jahr 1600 war der
Tunnel über 1900 Klafter lang; 2

4

Schächte mündeten

in denſelben ein. Und für alle Zukunft iſt dieſer großartige

Tunnelbau die Lebensader des Schlackenwalder Bergwerkes

geblieben; niemals iſ
t

ein tieferer Stollen, welcher dieſes

Werk enterbt hätte, vollendet worden.

Die Zinnproduktion der Wäſchen und Bergwerke von

-

59
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Schlackenwald, Schönfeld und Umgebung ſoll zu den

Zeiten Kaſpar Pflugs ſo groß geweſen ſein, daß dieſer

Gutsherr aus ſeinen Bergwerksanteilen und aus dem

Zehent in manchem Jahre bis zu 30,000 Goldgulden

(d
.

i. Dukaten) einnehmen konnte. Um die Mitte des

16. Jahrhunderts wurden in Schlackenwald, Schönfeld

und Umgebung noch jährlich im Durchſchnitte 7000 bis

8000 Centner Metall erſchmolzen und bezog die Kammer

von jedem Centner durchſchnittlich 1 fl
.

Zehent.

Wie großartig im 16. Jahrhundert in dem Gebiete

der Hub gearbeitet wurde, können wir aus dem Bisherigen

und aus weiter unten zu berichtenden Thatſachen ent

nehmen. Nach allen Richtungen waren die Berge durch

wühlt von Stollen und Schächten und d
ie

Feuer brannten

Hunderte von Höhlen in mächtigen Weitungen in die Felſen

der Tiefe. Daß man hierbei unvorſichtig zu Werke gieng, iſ
t

begreiflich. Was ſchadete es auch, wenn eine Höhle einmal

ſo weit ausgebrannt wurde, daß ihre Decke einſtürzen

mußte? Man konnte dann die eingeſtürzten und zertrüm

merten Geſteine, wenn ſi
e

erzreich waren, um ſo beſſer

ausbeuten.

Mit derartigen Ueberlegungen arbeitete man weiter,
zerfeuerte und unterwühlte die Tiefen, ließ einſtürzen,

räumte wieder aus und trieb e
s

ſo fort, bis endlich einmal

im Gebiete der Hub, wo alles weit und breit unterhöhlt

war, ein ſo großartiges Zertrümmern und Niederbrechen

losgieng, daß das ganze Gebirge a
n

bezeichneterStelle bis zu

Tag zergängt wurde. Der Chroniſt berichtet hierüber kurz

und kräftig:

„Im Jahre 1568 iſ
t auf dem Huberſtock ein großes

Niederbrechen des Berges geſchehen. Die Leute waren

damals nah bei der Hub. Deren hat das Wetter etliche

wider die Bergfeſten geworfen, daß ihnen der Seelſack

(d. i. der Leib) geknackt hat.“

Das zertrümmerte Geſtein kollerte und polterte damals
den Tiefen zu und ſaß zuſammen, alſo daß eine mächtige

trichterförmige Einſenkung a
n

der Erdoberfläche entſtand

(die ſog. „große Pinge“). Später hat ſich der Trichter
zwar wieder teilweiſe ausgeebnet und iſ

t

auch künſtlich auf

geſchüttet worden; aber doch umfaßt das Senkungsgebiet

noch heute einen Flächenraum von etwa 17.000 Quadrat

klaftern und iſ
t

im Mittel 1
5 Klafter tief.

In dieſer rieſigen muldenartigen Senkung des Gebirges,
welche durch die Unterwühlung der Felſen verurſacht

worden, ſteht heute die Schießſtätte der Schlackenwalder

Schützengenoſſenſchaft. Da und dort beſtehen die Gehänge

der Mulde noch aus öden Trümmerhalden, a
n

andern

Stellen aber grünt bereits fröhlicher Wald über dem Ge
felſe, und wo im Jahre 1568 eine Szene von entſetzlicher

Großartigkeit ſich abſpielte, d
a

treiben heute nach drei

hundert Jahren die Bürger allſonntaglich ihre Kurzweil.

Ich beſchließe dieſen Bericht über die Bergwerksver

hältniſſe jener Zeit mit dem Bilde, welches Bruſchius

zu Anfang des 17. Jahrhunderts gezeichnet hat. Dieſe

Schilderung der Bergarbeiten, welche durch das Vorher

gehende ganz verſtändlich gemacht iſt, wird gewiß beſſer

als jede eingehende Kompilation in die damalige Zeit ver

ſetzen. Der wackere Gelehrte berichtet wie folgt:

„Die Waſſerkunſt, d. i. das Pumpwerk, iſ
t auf dem

alten Waſſerſchacht, welcher der tiefſte von allen Schächten

iſ
t. So man zwölf Farten (d
.

i. Leitern) hinabgeſtiegen,

kommt man in die oberſte Radſtuben, darin ein übergroßes

Rad umgehet. Das hat nach Angaben eines gelerten

Mannes ſieben Klafter im Durchmeſſer (iſt alſo ſo hoch,

wie ein zweiſtöckiges Haus). Was das für eine Größe

ſei, iſ
t

wol zu verwundern, beſonders weil dieß Rad mit

ſolcher Geſchwindigkeit herumläuft, daß einem das Geſicht

vergeht.

Durch dieſes mächtige Rad hebt das Geſtänge das

Grundwaſſer, ſo mit dem tiefen Pflugſtollen nicht abgefürt

werden kann. Die Baue aber gehen tief und immer tiefer,

alſo daß man a
n

die jezt gedachte Kunſt in der Erdtiefe

noch eine neue hat hängen müſſen.

Anlangend die Bergarbeiten iſ
t

zu bemerken, daß
ſi
e in Brennorten und in Weiten vorgehen. Auf den

„Längorten“ arbeiten ſi
e

zuerſt mit Schlägel und Eiſen

und Verſchrämmen. Hernach aber (wenn Platz geworden)

ſetzen ſi
e Feuer und machen aus den Orten Brennorte

und aus den Brennorten große Weiten. Jenachdem das

Brennort aber klein oder groß iſt, ſetzt man ein, zwei

oder vier Klafter Holz; iſ
t

die Weitung groß, auch zen

Klafter und mer.

Mittwoch und Freitag ſetzen ſie das Feuer und laſſen

e
s

brennen. Die folgenden Tage gibt es dann bös Wetter

(die ſchlechte Luft), alſo daß man manchmal vor Montag

aufs Ort nicht kommen kann.

Iſt alsdann der Ort nidrig, ſo wird das mürbe ge
brannte Geſtein mit Keilhauen erlangt und herabgeſchlagen.

Iſt er aber hoch, ſo wirft man Leitern an, ſchüret ein
Feuer in der Mitte des Ortes, damit man gut Umſchau

halten möge, beſiehet dann, wo e
s

am leichteſten zu ge

wältigen und wo die Zwitter (d
.
i. Erzgeſtein) durch Brech

ſtangen zu werfen ſind. Das aber iſ
t

eine Arbeit mit

höchſter Gefar, weil manchmal die mürb gebrannten Ge
ſteinsſchollen auf die Leiter ſtürzen, ſelbe zerhauen und den
Bergmann hinunter in die Schollen und Felstrümmer

werfen. Die ſind ſcharf, wie Glas und wird darin der

Leib heftig verwundet.

Liegen dann die Felsſchollen herunten, ſo zerſchlägt

man ſi
e

mit großen und kleinen Schlägeln und Fäuſteln

(Hämmern) und die Knechte fördern ſi
e

zu Tag.

Was für eine Hitze d
a

unten nach dem Feuerſetzen

ſein muß, iſ
t

leicht zu erachten und e
s

arbeiten die Berg

leut aus dieſer Urſach mit bloßem Leib, behalten nur das

Grubenhütlein und Schuhe a
n

und bedecken ſich mit einem

Flecklein. Ich wollt gern einen Bader ſehen, der ſeinen

Gäſten ſo warm einheitzt! – Da ſtehen ſi
e

nun in Ge
far und großer Mühe und unerträglicher Hitze, daß der
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Schweiß ſtromweis von inen fleüßt; mit einem Holz, das
ſi
e

Schäbel nennen, ſchaben ſi
e

den Schweiß und Staub
von irem Leib.

Kommen ſi
e

dann von der Fart herauf und genießen

des friſchen Wetters – mein Gott! wie ein Letzen iſt da!
Viele legen ſich und ſchnappen nach Luft. Andere, ſo

über einen Segel mit Waſſer kommen, fallen darüber mit

lechzendem Eifer her und gießen mit dem Waſſer einen

ſchweren Schaden auf ir
e Lungen und werden nicht alt.

So iſt die Arbeit in den Brennorten und Weiten.

Iſt ein ſolches Brennort ſicher gemacht und ausge
ſäubert, ſo iſ

t

e
s

ein herrliches Gewölb, iſt verſchieden ge

färbt und ſo d
u

daran klopfeſt, dann klingt es gleich als

wär es ein Metall. Und ſolche Gewölbe ſind viel neben

und übereinander.

Sind die großen Brennörter ausgefeuert worden und

ruht das Gebirg nur mer auf Pfeiler, dann werden auch

dieſe auseinandergefeuert, daß alles zu Bruch kommen muß.

Wird das Gebirge ledig, ſo merken das die Arbeiter

aus dem Krachen, Schnappen und Drucken, das durch die

Pfeiler und durch die Gewölbe färt. Dann weichen ſi
e in

die Strecken. – Und das Gebirg geht nider mit einem
Gepraſſel, wie Donner und Kartaunen und die Wetter

blaſen ſo ſtark, daß ſi
e

die Leute fortſtoßen in den Strecken

und Stollen. Sind ſi
e

aber nicht zur rechten Zeit ge

wichen, ſo werden ſi
e gewönlich jämmerlich zerſchmettert,

e
s

müßte denn Gott helfen.

Iſt nun der Berg zu Bruch gegangen, ſo muß man

auszimmern und ſtützen und Strecken aushauen, auf daß

man das Gebirg, ſo hereingetrümmert, zu Gute mache.

Das iſt aber widerum eine gefärliche Arbeit, bis man

die großen Wände, ſo hereingegangen und aufeinander

geſeſſen, zergängt, mit Feuer zerteilt, mit Fäuſteln zer

ſchlagen und durch die Knechte gefördert hat.

Iſt das hereingegangene Gebirg ausgeräumt, ſo gibt

e
s

ſolche Weiten, daß die größten Häuſer darin ſtehen

könnten. Vor Jaren ſind noch größere Weiten geweſen,

davon alle, ſo ſie befaren, a
n

allen Orten geredet.

Sind die Brüche halb ausgeräumt, ſo iſ
t

e
s

ein ge

waltiger und furchtbarer Anblick. Da hängen die Wände,

ſo ſich auf den Klüften abgedruckt, wie große Kachelöfen

herein, wie man ſehen kann, wenn man einen Bart (d
.
i.

einen zerfaſerten Holzſpan) angezündet und auf einer
Stange in die Höhe reckt. Ich hab in den Brüchen dergleichen

hereinhängende Wänd geſehen, die waren mit ſtarken Bäumen

unterſetzt und dieſe Bäume hat es zerdruckt, daß mir die

Haut geſchaudert, wenn ic
h

durch eine ſolche Mausfall hab

kriechen ſollen. Die Arbeiter aber arbeiten darunter friſch

und ungeſcheut.

In Summa, ſo Du dieſe Arbeiten alle mit Gefar

Leibes und Lebens auf den Brennörtern und Brüchen

ſollteſt ſehen, würdeſt Du Dich wundern, wie Menſchen

ſich a
n

eine ſolch augenſcheinliche Gefar wagen können.

Brennt man vier Hänge Holz an, d. i. 20 Klafter, ſo

ſollteſt Du Deine Wunder ſehen, wie das Feuer die Berg

feſten bezwingt. Da iſ
t

ein Donnern, Krachen und Praſ
ſeln, daß auch der allerbeherzteſte Eiſenfreſſer, ſo e

s

nicht

gewont, davon erzittert, ſintemalen die ganzen Bergfeſten,

ſo e
s

anzuheben fängt, erſchüttern, daß der, ſo zuvor nicht

dabei geweſen, vermeint, e
s

bräche alles hinter ihm nider.

Sollteſt Du ſi
e ſehen, wie ſi
e

dann die loſen Schollen

mit Stangen brechen und die klüftigen Oerter mit Keilen

auftreiben, dann würde Dir der Balg wol grauſen. Sie

ſtehen auf der Leiter und müſſen alles, ſo höher iſ
t

als

ſi
e

herabbrechen und werfen. Trifft das die Leiter, ſo

haut e
s

dieſelbe entzwei und muß der Mann in die

meſſerſcharfen Felſen hinabſtürzen.

Und das hab' ic
h

von der Hub zu Schlackenwald melden

wollen. Weiß e
s

einer beſſer, vergönne ic
h

ihm's wohl.“

Im Innern von China.

II.

Der Zug über das Sin-ling-Gebirge.

Tin-tze-kwan, ein kleines freundliches Städtchen, am

linken Flußufer in einem fruchtbaren Thalkeſſel gelegen,

dürfte 2–3000 Einwohner zählen. Der Ort iſt offen,

keinerlei Mauerwerk hemmt die freie Bewegung oder ver
ſchließt die Ueberſicht über die felſigen Kämme der kahlen

Gebirge. Die Häuſer ſind nett und zierlich, dennoch leidet

die ſympatiſche Holzkonſtruktion derſelben durch das Erb
übel in China, den jahrelang gepflegten Schmutz und die

zur Gewohnheit gewordene Unreinlichkeit.

Zeitlich am Morgen des 17. Jänner wurden Graf

Széchenyi und ſeine Begleiter durch d
ie

Botſchaft geweckt,

daß d
ie Maultiere eingetroffen ſeien. Acht Landſoldaten,

welche ihnen als Eskorte beigeſtellt worden waren,

umſtanden das a
n

das Ufer gebrachte Gepäck und hiel

ten die vorwärts geſchobenen Zudringlichen mit dem

Aufgebote ihrer kreiſchenden Beredſamkeit und ihrer

körperlichen Stärke, ſo gut e
s angieng, zurück. Doch

was nützte das! Bald war der mit dreizackigen Neptun

ſpießen bewaffnete Wall durchbrochen. Wie eine auf
gewühlte See wogten die Menſchenköpfe hin und her, da

ſtürzte einer zu Boden, einige andere auf ihn, dort hörte

man auf ein Schimpfwort das Echo eines Angſtſchreies.

Kurz, es war vorderhand gar nicht daran zu denken, d
ie

Tragtiere zu beladen. Nach einer Stunde aber legte ſich

die Aufregung von ſelbſt. Die Koffer waren kopfſchüttelnd

betaſtet, die Kochgeſchirre prüfend gemuſtert, die Lederſchuhe

kokett angelächelt worden. Endlich lichtete ſich der Haufen.

Die Soldaten und d
ie Maultiertreiber gewannen wieder

die Oberhand – noch einige energiſche Worte des Grafen
Széchenyi, welche die Soldaten mit den Schäften ihrer

Lanzen erfolgreich unterſtützten, und e
s war der nötige

Raum für die freie Bewegung gewonnen. Dennoch währte
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es bis 10 Uhr Vormittags, bis die unter den Beſitzern

der Maultiere wegen der Belaſtung der Tiere entſtandenen

Differenzen zur allgemeinen Zufriedenheit geſchlichtet waren.

Nun wurde geſattelt. Die Sättel der Tragtiere ſind

maſſive, halbcylindriſche Holzgefüge, auf denen die Gepäcks

ſtücke mit gewiſſenhafter Berückſichtigung der gleichmäßigen

Laſtverteilung zu beiden Seiten bis zum Gewichte von

zwei Centnern mittelſt ſtarker Hanfſtricke feſtgebunden wer

den. Auf den Rücken des Tieres wird die Schutzdecke aus
Strohgeflecht oder Filz gegürtet, von welcher eine mit
unzähligen kleinen Holzrollen (als Schutz gegen die Rei
bung) verſehene Schnur ausläuft, um die Hüften des

Tieres zu umſpannen. Iſt der Sattel bepackt, ſo wird
er ohne weitere Befeſtigung auf die Decke gehoben. Dieſe

Art der Sattelung iſt ebenſo einfach wie praktiſch, denn

ſi
e ermöglicht das Auf- und Abladen innerhalb der kür

zeſten Zeit.

Endlich ſetzte ſich die aus einigen zwanzig Tragtieren

beſtehende Karawane unter dem Schutze der Soldaten in

Bewegung. Der längs des linken Flußufers aufgedämmte

und mit großen Bruchſteinen gepflaſterte Weg mahnte die

Reiter zu der größten Vorſicht, um ſo mehr, als die

Steine nicht regelrecht aneinander gefügt und mit Glatt
eis überzogen waren. Doch die Maultiere, a

n dergleichen

Kommunikationsſchwierigkeiten von früheſter Jugend a
n

gewöhnt, ſchritten mutig vorwärts; mit einer zur Ver
wunderung hinreißenden Sicherheit fanden ſi

e

das geeignete

Plätzchen für jeden Schritt nach vorwärts, kein einziges

glitſchte aus oder ſtürzte zu Boden. Um 1 Uhr Mittags

erreichten die Reiſenden das Dorf Szu-ſzi-lo, wo ſi
e

eine

kurze Raſt hielten.

Sie verließen nun das Hauptthal des Sië-ho und
überſtiegen einen mit Laubhölzern dicht bewaldeten, das

Thal um 300 m überragenden Gebirgspaß, a
n

deſſen

höchſtem Punkte ein reizendes Lamakloſter gelegen iſt.

Obwohl der Weg in gleichmäßigen Steigungen zu dem

Tempel aufwärts und von d
a

unter gleichen Verhältniſſen

zu einem Nebenflüßchen abwärts führt, ſo erhält er durch die

unebenen Marmorſteine, mit welchen e
r vor einigen Jahr

hunderten gepflaſtert wurde, eine ſolche Beſchaffenheit, daß

e
s geraten war, d
ie Maultiere am Halfter nachzuziehen.

Die Breite der Straße entſpricht übrigens ihrer ſonſtigen

Qualität und erreicht ſelten 1/2 m
.

Nach zweiſtündigem

weiteren Marſche in dem romantiſchen Nebenthale auf
wärts, erreichte man die erſte Nachtſtation, einen aus drei

Häuſern und einem Tempel beſtehenden Weiler Namens
San-kwan-mjao.

-

Der Weg führte während der nächſten vier Tage tiefer

in das Gebirge und machte die gelehrten Wanderer mit

den detaillierten, oft ermüdenden Formen und dem Aufbau

desſelben näher bekannt. E
s

vergieng kein Reiſetag, ohne

daß mehrere Sättel überwunden werden mußten, deren

ſteiler Anſtieg d
ie relativ geringe Höhe mehr als verdoppelte.

Faſt alle Kuppen und Päſſe waren entweder mit unſchein

baren Altären oder mit ſtolzen Lamaklöſtern geziert, ein
Beweis, daß auch in China die religiöſen Grundſätze in

den Bergen tiefere Wurzeln ſchlagen als in der Ebene,

Je mehr man ſich der Hauptkette des Sin-ling-Gebirges
näherte, deſto trauriger blickten ſeine Ausläufer entgegen.

Immer näher rückten die dunkelbraunen, felſig zerklüfteten

Abſtürze der Berge, welche ſich bis 4000 Fuß über die

Reiſeroute erhoben. Die ſteinigen Thäler führten in ihren

Oberläufen eine reichliche Menge Waſſers, doch der über

raſchende Umſtand fand ſeine Erklärung in dem Schmelzen

des ſeit einigen Tagen in großer Menge gefallenen Schnees.

Die Einwohner, welche nie zuvor einen Europäer geſehen

hatten, benahmen ſich etwas maßvoller und betrachteten

unſere Geſellſchaft mehr mit dem ſchüchternen Auge der

Neugierde, obwohl auch ſi
e

e
s verſtanden, das Handlexikon

chineſiſcher Spottnamen auszubeuten.

Außer wenigen Sperlingen, d
ie

ſich ih
r

Gefieder in

dem klaren Gebirgswaſſer putzten, bemerkte Kreitner nur

einzelne ſchwarze Störche, ſowie eine Nußhäherart, auf
fallend durch den roten Schnabel, den ſchwarzen Kopf,

das glänzend ſtahlblaue Gefieder und den langen ſchwarz

geränderten Schwanz, welcher beim Auffliegen ſich leier

förmig ausbreitet. Wenn wir noch der Pfeifhaſen (La
gomys sp.) erwähnen, kleiner, niedlicher, graubepelzter

Tiere, welche den Boden unterwühlen, tagsüber ſich der

Sonnenſtrahlen erfreuen und bei annähernder Gefahr

pfeilſchnell von Loch zu Loch laufen, ſo iſ
t

die Fauna jenes

Gebirgsſtriches des Sin-ling-Syſtems nahezu erſchöpft.

Ueber den Markt Lan-tji-dſchaj gelangte man wieder

in das Sië-ho-Thal. Wenn auch die Krümmung des

Sië-ho bis Tin-tze-kwan keine ſo bedeutende iſ
t,

um durch

die Umgehung des Fluſſes an Weg zu gewinnen, ſo machen

die felſigen Schluchten des Thales die Anlage eines ſolchen

unausführbar. Die Thalſohle erweitert ſich bei Lan-tji

dſchaj bis auf 1000 Schritte und ſcheint fruchtbaren Acker

boden zu beſitzen, dennoch iſ
t

der Ertrag der Ernte zu

gering, um ſo viele hungrige Mägen zu ſpeiſen.

Auch hier ſind die ſteilen Abfälle der Gebirgshänge

zu Wohnungen ausgehöhlt; in mehreren Etagen nehmen

ſi
e

oft zu 40 und 5
0

die ganze Breite der Thalwände ein.

Wenn man auch die Möglichkeit begreifen kann, in

ſolchen Höhlen eine ruhige Exiſtenz fortzuführen, ſo läßt

ſich dennoch nicht faſſen, auf welche Weiſe der Eigentümer

in ſeine Wohnung zu gelangen vermöchte. Zu dieſen

Oeffnungen, für deren Anlage in den meiſten Fällen

ſchroffe, ungangbare Wände ausgewählt waren, führten

weder Stufen noch Sproſſen. Die Höhlen ſollen einer

Verſion zufolge auch zur Zeit der größten Not den ver

mögenderen Chineſen als Zufluchtsſtätte gedient haben,

denn dort oben fühlten ſi
e

ſich durch die gütige Natur

ſelbſt gegen alle Angriffe der Räuber geſichert.

Das chineſiſche Neujahr ſtand vor der Thüre, das
größte Feſt im ganzen Reiche. Die letzten zwei Tage

vor dem Neumonde, mit welchem das neue Jahr be
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ginnt, ſind d
ie geſchäftigſten des alten. E
s gilt d
ie

Schulden einzukaſſieren und d
ie Rechnungen auszu

gleichen. In ungeſtümer Eile betritt der Gläubiger das
Haus ſeines Geſchäftsfreundes, um ihn mit dem Auf
gebote der ſchönſten Worte a

n

ſeine Verpflichtungen zu

mahnen. Kaum erreicht er ſein eigenes Heim, ſo warten

bereits einige Freunde auf den Zurückkehrenden, um ihm

d
ie Silberklumpen abzunehmen. Dort wieder beweiſt ein

verzweifeltes Geſicht einem andern a
n

der Rechenmaſchine

d
ie

erdrückende Wahrheit, daß e
r

keinen Heller beſitze;

dem feurigen Wortwechſel folgt eine kleine Schlacht, d
ie

meiſtens mit einer Konkursanſage endet. Die Zeit drängt,

je näher d
ie Stunde des Neumondes, deſto fieberhafter

wird d
ie Aufregung, denn derjenige, welchem e
s

nicht

gelang, vor Beginn des neuen Jahres ſeine Außenſtände
einzukaſſieren, verliert mit dem Eintritt der Mitternacht

ſeine Anſprüche.

Das Neujahrsfeſt fällt auf den dem zweiten Neumond
nach unſerem Winteranfange folgenden Tag. Széchenyi

und Genoſſen feierten e
s

im Jahre 1879 am 23. Jänner

in Schan-tſchou, einer größeren, ummauerten Stadt von

beiläufig 4–5000 Einwohnern, deren zwei ſieben Etagen

hohe Pagoden ſchon von ferne ſichtbar waren.

Schon am Abend vorher wurde eine große Reinigung

aller Ortſchaften vorgenommen. E
s

iſ
t

dies das einzige

Mal im Jahre, wo die Straßen gefegt und die zunächſt
liegenden Kanäle geſäubert werden. An den Zimmer

wänden und den Holzſäulen der Thürflügel werden die

auf rotem Papier gedruckten Sinnſprüche, Hausſegen und

Schutzgeiſter entfernt und durch neue Plakate erſetzt.

Berühmte Männer vergangener Jahrtauſende, ſtrotzende

Geſtalten gelehrter Philoſophen, grimmig blickende, ge

mäſtete Geſichter erprobter Kriegshelden zu 5 Caſh

(3 Pfennig) per Stück verleihen dem Bildniſſe des

wohlwollenden Hausgottes ein deſto väterlicheres Gepräge,

je mehr Kerzen die Opfergaben des Altares beleuchten.

Auch d
ie ſchmalen, leicht transportablen Holzbänke (in der

Form einer Krippe) erhalten eine lange Reihe Unſchlitt

kerzen mit beſonderer Berückſichtigung ihrer Farbe auf
gepflanzt, denn ſi

e ſind weiß und rot gebeizt. Die Jugend

kann den Moment nicht erwarten, bis e
s ihr geſtattet

wird, die Feuerwerke abzubrennen; dann aber knattert e
s

die ganze Nacht, als wäre eine Feldſchlacht der Entſchei
dung nahe.

Mittlerweile waren in Schan-tſchou die Köche bei den

Kochkeſſeln beſchäftigt, um Dinge zu bereiten, welche den

Chineſen die größte Freude bereiten: die Spanferkel ſummten

das letzte Lied am Bratſpieße, die Haifiſchfloſſen ſchwammen

in öliger Sauce, d
ie

beliebten Kibitzeier ſchielten wehmütig

hinüber zu den dampfenden Vogelneſtern, d
a

wurde noch

ein Huhn abgeſtochen, dort ein Bambuſproſſe ſeines Markes

beraubt. Unter dem Schutze der für das beginnende Jahr
maßgebenden Hausſegen und Schutzpatrone durchwachten

die Familienglieder d
ie Neujahrsnacht. Ihre Aufgabe war

Ausland. 1881. Nr. 20.

es, ſich in Freundlichkeit und höflicher Zuvorkommenheit

zu überbieten, in vergangenen glücklichen Stunden des

Jahres noch einmal zu ſchwelgen, ſich gegenſeitig in über

ſchwenglicher Phraſe das Unmöglichſte und Begehrens

werteſte für die Zukunft zu wünſchen, dann aber mit

vollen Backen dem Tſchau-tſchau (der Mahlzeit) zuzuſprechen

und weihevoll den Samſchu zu trinken.

Am nächſtfolgenden Morgen wurden die Feſtkleider

angelegt, um nicht allein den Bekannten, Freunden und

Verwandten, ſondern jedermann die Gratulationen zu ent

bieten. Der Freund ſinkt vor dem Freunde, der Fremde

vor dem Fremden in die Kniee und berührt mit den ge

kreuzten Fäuſten den Erdboden. Noch einige blumenreiche

Floskeln dazu und ſchon eilen ſi
e auseinander, denn dort

ſteht ein reicher Kaufmann, deſſen Neujahrswunſch ſi
e

zuvorkommen müſſen. Selbſt die Kinder legen am Neu
jahrstage ihr ungezogenes Weſen ab, mit einem großen

Glückscaſh um den Hals begrüßen ſi
e

ſich in gleicher

Weiſe wie die Alten.

Die Feſtkleidung der Männer iſ
t

im ganzen Reiche

dieſelbe und variiert von der gewöhnlichen Tracht nur

inſoferne, als die Stoffe von beſſerer Qualität, zumeiſt

aus Seide beſtehen. Nur der in dieſen Gegenden mit

Vorliebe getragene weiche Filzhut, deſſen aufgebogene

Krämpe mit einem zollbreiten, ſchwarzen oder weißen

Seidenbande eingeſäumt iſt, wird durch einen ſteifen

Mandarinshut mit großer Krämpe aus Seidenſamt

vertauſcht. Wie bei unſerem Frack niemals das Knopf

loch fehlt, ſo geht auch dieſen Hüten niemals die ſpitzige

Nadel auf der Kuppe ab, worauf die dazu befugten Man
darine den Dekorationsknopf befeſtigen.

Alle jene Männer, welche im abgelaufenen Jahre einen

nahen Anverwandten durch den Tod verloren, ſind am Neu
jahrstage geſetzlich verpflichtet, in Trauerkleidern zu e
r

ſcheinen. Der lange, faltenreiche Talar der Trauer ſticht in

dem bunten Farbenſpiele der auffallenden Frauentrachten um

ſo greller hervor, als die Kopfbedeckung aus einem weißen

Turban beſteht, deſſen nach aufwärts gedrehte Enden wie

zwei Hörner weit in die Höhe ragen. Alle Frauen trugen

a
n

dem Feſttage rotſeidene Pluderhoſen, welche von den

Knöcheln bis zu den Knien durch geſtickte, breite Bandagen

bänder a
n das Bein angeſchmiegt wurden. Eine licht

blaue Seidenjacke, welche bis zu den Knien reichte, zeigte

wieder in den prachtvollen Stickereien die Fertigkeit g
e

ſchickter Hände. Das pechſchwarze Haar, zur impoſanten,
geſchmackloſen Friſur aufgetürmt, blendete förmlich die
Augen mit dem Glanze des aufgetragenen Ricinusöles

und der koſtbaren Silberſtangen, welche die das Geſicht

umzitternden, grellroten Reisblumen feſthielten. Die winzi
gen, dunkelblauen Schuhe verliehen den eingezwängten

Füßchen d
ie Form eines Pferdehufes. Jüngere Mädchen

hatten das glatt geſcheitelte Haar mit einer knapp an
liegenden, roten Mütze bedeckt, deren runde Form durch

das Anheften von Flittergold und Goldpapier einiger
60
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maßen gemildert wurde. So wanderten ſi
e

zu Zweien

Hand in Hand durch die Straßen, indem ſi
e

ſich gegen

ſeitig b
e
i

dem mühſamen Gange unterſtützten. Sehr häufig

war e
s

d
ie Mutter, d
ie

das Handgelenk ihrer Tochter
krampfhaft umklammerte. Begegnete einer von den Euro
päern einem ſolchen Paare, ſo manövrierte die Mutter ſo

geſchickt, daß e
s unmöglich war, auch nur einen Schimmer

von dem reizend bemalten Geſichte ihrer jugendlichen Be
gleiterin zu erhaſchen. Mädchen, welche entweder nur

mit einem großen Bambuſtocke als Begleiter, oder auch

paarweiſe einen Gratulationsſpaziergang unternahmen,

waren bei weitem nicht ſo beſorgt, durch den Blick eines

Europäers entweiht zu werden, obgleich Kreitner eingeſtehen

muß, daß e
s

kein anderes Gefühl war als Neugierde,

unterſtützt durch den Ausdruck grenzenloſen Abſcheues,

welche ſi
e bewog, den Blick nicht unerwidert zu laſſen.

Viele der Mädchen verzerrten bei dieſen Gelegenheiten

ihr Geſicht zu einer ſolchen entſtellenden Grimaſſe, als

läge ihnen gar nichts daran, für ſchön gehalten zu werden.

Und e
s

ließen ſich doch aus der großen Menge häß

licher Geſichter einige Köpfchen herausfinden, deren ſchief

geſchlitzte Augen dem niedlichen Stumpfnäschen den

Stempel der Nettheit verliehen. Doch der Geſchmack der

Männerwelt in China iſt von dem unſeren weit verſchieden.

Ein großer Kopf, dicke Backen, kleine Augen, maſſive, g
e

drungene Statur, und hauptſächlich kleine Füße, das ſind

die Zeichen der Schönheit, welche den jungen Chineſen

bewegen können, den Mädchen gegenüber den ſonſt g
e
:

wöhnlichen Ausdruck der Verachtung aus den Mienen zu

bannen.

Während des Feſttages blieben alle Häuſer geſchloſſen,

die Geſchäfte ruhten, ſelbſt unter den Kochkeſſeln war das

Feuer ausgegangen. Nur durch reichliche Geſchenke war

Széchenyis Gefolge zu bewegen, den Marſch fortzuſetzen.

Es wurde nahezu Mittag, bevor ſi
e

aufbrechen konnten.

Die ſtrenge Kälte der letzten Tage war beſonders in den
Morgenſtunden recht empfindlich.

Der Weg führte von nun a
n

bald am rechten, bald

am linken Ufer des Sié-ho. Der Fluß war ſehr ſeicht

und a
n

allen Stellen zu durchwaten. In der Nähe jeder
Furt befindet ſich auch ein Weg für die Fußgeher. Drei
bis vier Fuß hohe Holzſtände dienen als Unterlage für

die loſen Bretter, welche die Brücke bilden. Das im

ganzen und großen gebrechliche und bei jedem Schritte

ſchwankende Gerüſte wurde von den Leuten gerne um

gangen; ſi
e zogen e
s vor, durch das eistreibende Waſſer

entweder bloßfüßig oder in den Filzſchuhen zu waten.

Vor Helon-ko wurden die Reiſenden von einem heftigen

Schneefalle überraſcht; d
ie Temperatur ſtieg plötzlich über

den Gefrierpunkt, und als ſi
e

ſich am nächſten Morgen

für die Beſteigung des Paſſes Hao-won-tzu-kon-mjao an
ſchickten, ſchien die Sonne ziemlich warm. Die Steigung

des Weges entſprach nicht Kreitners Erwartungen. Seine

Anlage führt in geſchickt angebrachten Windungen über

die zerklüfteten Schluchten, aus welchen das Waſſer in

Folge der Schneeſchmelze brauſend thalwärts eilte. Die

gleichmäßige, aber kontinuierliche Steigung führte endlich

zu der trichterartigen, in die Schlucht abſtürzenden Mulde,

nach deren Erklimmung ſi
e

den Sattel erreichten.

Die Hauptkette des Sin-ling-Gebirges erreicht am

Paſſe d
ie

Höhe von 1220 m, in einem zweiten, 1
5 km

weſtlich gelegenen Sattel, über welchen ein ſchlechter Fuß
ſteig führt, die Höhe von 1260 m und in der beide ver
bindenden Bergſpitze die Höhe von 1530 m

.

Der Hauptrücken, eine Reihe bald felſiger, bald runder
Kuppen, die ſich bis 700 m über die Sättel erheben, iſ

t

nicht bewaldet und war bei der Ueberſchreitung mit

fußhohem Schnee bedeckt. Im Oſten des Paſſes bricht
die Richtung des Hauptrückens aus der Weſt-Oſtlinie

plötzlich nach Süden um und teilt ſich etwas ſpäter

ſtrahlenförmig nach Nordoſten, Oſten und Süden. Unſere

Forſcher waren d
ie

erſten Europäer, welche den Sin-ling

a
n

dieſer Stelle überſchritten, denn ſowohl der ruſſiſche

Oberſt Sosnowsky als der Lazariſten-Miſſionär Abbé

David berührten das Gebirge in großer weſtlicher Ent
fernung nahe der Stadt Han-tſchong-fu. Auf dem Sattel

befindet ſich ein großer, buddhiſtiſcher Tempel, deſſen

freundlicher Prieſter Kreitner ein ruhiges Plätzchen anwies,

woſelbſt e
r ungeſtört die Höhenbeſtimmung und den Ver

gleich der Aneroide mit dem Queckſilber-Reiſebarometer

durchführen konnte.

In ſpäter Abendſtunde erreichten die Europäer ein
kleines Dorf Namens Lan-tſchao, woſelbſt ſi

e erfuhren,

daß ſi
e

am nächſten Morgen eine zweite Höhe zu über

winden hätten. Obgleich Kreitner dieſer Mitteilung keinen

rechten Glauben zu ſchenken vermochte, denn die Chineſen

wiſſen oft von Bergen zu erzählen, die gar nicht exiſtieren,

ſo fand e
r

doch am nächſten Morgen ihre Ausſagen b
e

ſtätigt. Sie verließen das Thal, welches nach Oſten abbog

und dort wahrſcheinlich in mehreren Waſſerfällen durch
ungangbare Felswände ſich durchzwängend, der Ebene von

Si-ngan-fu zueilt, und erſtiegen leicht und ohne beſondere

Mühe den 1120 m hohen Sattel eines nördlichen Aus
läufers des Sin-ling-Gebirges, Namens Tſi-li-po. Der

Weg führt ſodann auf einer 1/2 ſtündigen Strecke ziemlich

eben längs des Rückens. Weg und Umgebung deckte eine

mächtige Schneelage; trotz des gänzlichen Mangels a
n

Bäumen entbehrte jedoch die Landſchaft nicht jedes Reizes.

„Ich bin ſo vermeſſen, das Bild mit jenem zu vergleichen,

welches ic
h

a
n

der Spitze des Tigerhügels b
e
i

Dardſchiling

a
n

der Grenze Sikkims genoß. Freilich waren e
s

nicht

die himmelanſtürmenden Höhen der ſüdlichen Himalaya

kette, d
ie

d
a als zerzackte, trotzige, graue Felsgebirge dem

Schnee entwuchſen, e
s

waren nicht jene reichen, grünen,

fruchtbaren Thäler, die den Kontraſt des toten Eiſes und

der lebendigen Natur zwiſchen Tibet und Indien ſo grell

hervortreten laſſen, doch e
s war immerhin ein Miniatur

gemälde, eine im kleinen Maßſtabe angelegte, plaſtiſche
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Darſtellung jener Rieſen im Südweſten, die ſich da zu wir indes nicht näher eingehen. Wir ſchließen vielmehr
meiner Linken in heiliger Ruhe ausbreitete, und unwillkür- für diesmal mit den Eindrücken, welche Kreitner von

lich überflog mein prüfender Blick den Horizont, als müßte

ic
h

irgendwo den unentweihten Gipfel des Gauriſankar ent

decken. Da ſchien e
s,

als ſe
i

der ſcharfkantige Rücken, auf

welchem der Weg nordwärts führte, plötzlich durch eine
Kuppe, deren Felswände ſich direkt dem Wege vorlagerten,

abgeſperrt, e
r bog aber rechts a
b

und vor uns breitete ſich

in jäher Tiefe eine ganz verſchiedene Landſchaft aus.

Umſäumt von allmählich abſteigenden Plateaus, öffnete

ſich das Thal zu einer fruchtbaren, belebten Ebene, deren
Abgrenzungslinie in weiter Ferne mit der unreinen Atmo

ſphäre zu einem Nebelbilde verſchwamm. Da vereinigten

ſich die Wohnſtätten der Ackerbau treibenden Bevölkerung

zum lieblich gelegenen Orte, dort blitzte hinter den braunen

Schollen der wohlkultivierten Felder der Waſſerarm eines

Kanales hervor, d
a

bemerkte das Auge mit Wohlgefallen

eine vereinzelte Baumgruppe, ein Beweis, daß die Bäume

doch noch nicht gänzlich ausgeſtorben ſind, und dort erhob

ſich eine ſtolze Pagode in der Richtung, wo die ehemalige

Hauptſtadt des Reiches, Si-ngan-fu liegen mußte. Wir
befinden uns noch auf der Höhe, während wir, überraſcht

durch das unerwartete Bild, vom Pferde ſteigen und zuerſt
mit freiem Auge, dann mittelſt des Feldſtechers die Um
gebung muſtern, und ahnen kaum d

ie Mühſeligkeiten des

Abſtieges, welche im nächſten Augenblicke beginnen.“

Die Anlagen ſind kurz, d
ie

Felſen ſteil, mehr als

2000 Fuß tiefer windet ſich das ſchlangenreiche Thal durch
den Lößboden, wie ſoll man d

a

hinab kommen? Und

wirklich, in halsbrecheriſchen, kühnen Serpentinen mußte

der Weg in die Felsblöcke gehauen werden, damit e
s

dem

Reiſenden ermöglicht wurde, Schritt für Schritt auf der

glatten, ſchlüpfrigen, ſteilen, ſchiefen Ebene abwärts zu

klettern. Das Wegband umzüngelt in wunderbaren

Spiralen d
ie

Zuckerhutformen der felſigen Granitſpitze,

führt dann über Stock und Stein zu der Kante eines

kurzen Sattels, um dann ſchließlich als holpriger, ſteiniger

Saumweg eine finſtere Schlucht zu paſſieren, worin aber

bereits d
ie Räderſpuren der primitiven Holzkarren der

Ebene ausgeprägt ſind.

Die chineſiſche Begleitung, die gewohnt war, nie vom

Sattel zu ſteigen, die es vorzog, bei gefährlichen Paſſagen

ſich willenlos dem Inſtinkte der Maultiere zu überlaſſen,

verließ zum erſtenmale während des Abſtieges vom Sin
ling-Gebirge den Sattel und marſchierte vorſichtig zu Fuß.

In Lan-tjen-ſhien, dem Nachtquartiere, empfanden die
Reiſenden bereits wieder das milde Klima der Niederung, zu
gleich aber auch die Unannehmlichkeiten einer zudringlichen

Inſektenſchar, deren Wohlbefinden in den Lehm- oder Holz
betten des Wirtshauſes durch die aufreibenden Froſtver

hältniſſe des ſtrengen Winters im Gebirge noch keine

Störung erlitten hatte. Der letzte Reiſetag über d
ie

flach

ausgebreiteten, fruchtbaren Plateaus nach Si-ngan-fu war

von mancherlei ungünſtigen Umſtänden begleitet, auf die

Si-ngan-fu gewonnen hat.
„Si-ngan-fu,“ erzählt e

r,

„war die erſte große Stadt
Chinas, welche wir während der Landreiſe paſſierten, und

ſo war mein Auge a
n

die Straßenſzenen gefeſſelt, ohne

auf den Führer zu achten. Auf einmal bemerkte ich, daß
Loczy und ic

h

allein waren. „Das iſt recht unangenehm,“
ſagte ic

h

zu Loczy. „Wir verſtehen beide kein Wort
chineſiſch, wie werden wir das Quartier finden?“ Wir
beſchleunigten unſere Schritte, fragten auch einen oder

den anderen Paſſanten bei Straßenkreuzungen durch das

Ausſtrecken des Armes nach drei unentſchiedenen Richtun

gen um Auskunft, aber ſie lachten, zuckten mit den Achſeln

und giengen ihrer Wege. „Dort muß der Graf ſein!“
meinte Loczy und machte mich auf eine Seitenſtraße auf
merkſam, woſelbſt die Anſammlung einer größeren Volks

maſſe ein Ereignis ſignaliſierte. E
r

hatte richtig geraten,

wir fanden uns wieder und glücklicherweiſe gerade in dem
Momente, als der Führer in ein Labyrinth enger und

dunkler Gaſſen einbog. Vorſichtig und ſchweigend folgten

wir im Gänſemarſche dem Scheine des unruhigen Lichtes,

kaum daß höchſtens einer einmal ſeinem Unmute über das

entlegene Nachtquartier Ausdruck verlieh.

Nach 1/2 ſtündigem Marſche erreichten wir das Nacht

quartier, eines jener Wirtshäuſer von Siengan-fu, deren

Beſchaffenheit beim erſten Betreten abſtoßend wirkt, ſpäter

jedoch im Vergleiche mit anderen Hotels erſt an Bedeutung

gewinnt. Die drei geräumigen Zimmer, welche uns zu:

gewieſen wurden, waren vorher gereinigt und d
ie Ziegel

wände friſch getüncht worden, in jedem befand ſich ein

koloſſales Ziegelbett, deſſen ausſtrahlende Wärme (die

Betten waren geheizt) anfangs wohlthuend wirkte, wäh
rend der Nacht aber unerträglich wurde. Der Wirt

überbot ſich – wahrſcheinlich in Folge höherer Aufträge

– in höflicher Aufmerkſamkeit, war aber nicht wenig
überraſcht als wir d

ie dargebotenen Leckerbiſſen anfangs

zurückwieſen und geduldig warteten, bis das Gepäck und

die Küche anlangten.

Als wir im Laufe des nächſten Tages dem Gouverneur

Sin unſere Aufwartung machten, konnten wir erſt einen
kleinen Ueberblick über die Größe der inneren Stadt und

deren Umfaſſungsmauer gewinnen. Letztere bildet ein

Rechteck von 3,5 und 2,7 km Länge. Die Mauern ſind

aus Lößziegeln zu einer Höhe von 1
2

m aufgerichtet.

Von 150 zu 150 Schritten ſpringt e
in viereckiger Ver

teidigungsturm nach außen zu hervor, die krenelierte

Höhenlinie der Mauer weit überragend. Eine zweite Um
faſſungsmauer aus geſtampftem Löß umſchließt die Vor
ſtädte und ihre Tempel, doch iſ

t

ihre Höhe weit geringer

und ih
r

Zuſtand vollkommen ruinenhaft. Die Fläche,

welche die innere Umfaſſungsmauer einſchließt, erreicht

demnach nahezu 1
0 qkm, doch befinden ſich in ihren öſt

lichen Teilen nur wenige Hütten, deren Bewohner mit
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der Bepflanzung und Ausnützung der mächtigen Garten

anlagen beſchäftigt ſind.

Vier Hauptthore führen von den vier Weltgegenden

zu dem Centrum der Stadt, woſelbſt ſi
e

ſich in der Nähe

des mit einer hohen Mauer umſchloſſenen alten Kaiſer

palaſtes kreuzen. Neben dem Palaſte befindet ſich auch

das A)amen des Gouverneurs der Provinz Schen-ſi.
Si-ngan-fu kann als Reſidenz des Kaiſers Tai-tſung,

des zweiten Herrſchers der Tang-Dynaſtie (627–650),

ſich einer großen Vergangenheit rühmen, denn von ihr

aus begannen die Eroberungskriege des ſiegreichen Feld
herrn über Centralaſien, welcher nicht früher ruhte, bevor

alles Land bis zum Kwen-lun (Kuen-lün) und Tién-ſan

(Thian-ſchan) ſeine Oberhoheit anerkannte. Die Stadt

wurde zu jener Zeit Tſchan-gan genannt und ihr Ruhm

drang ſelbſt noch früher, als die Araber mit den Chineſen

über Land in Handelsbeziehungen traten, nach Europa;

wenigſtens verſucht Oberſt A)ule dies nachzuweiſen und

erzählt, daß die arabiſchen und perſiſchen Schriftſteller,

ſowie der Geſchichtsſchreiber Theophylactus unter dem

Namen Kubdan und Khumdan die jetzige Stadt Siengan-fu

gemeint haben. Wie groß auch die Vergangenheit

geweſen ſein mag, wie reich und blühend auch in jener

Zeit d
ie geſchäftlichen und Handelsverhältniſſe geweſen

ſein mögen, nichts erinnerte uns mehr a
n

d
ie glänzenden

Tage der Blüte und des Wohlſtandes. Der ſtolze Kaiſer
palaſt brach im Laufe von mehr als 1000 Jahren zuſammen,

und in den Straßen begegnet man nur dem grauſigen

Geſpenſte der Verzweiflung und des Hungers. Es iſ
t

wahr, das Bild der höchſten Not erregt mehr das Gefühl
des Entſetzens als das des Mitleids, und unwillkürlich

verſuchen d
ie Augen den abſchreckenden Szenen zu ent

fliehen, welche ſich allenthalben abſpielen.

An jeder Straßenecke, a
n jeder Wegkreuzung, vor jedem

Thore haben ſich alle Bettler verſammelt, welche nicht
wiſſen, ob ſie noch den Abend erleben werden oder nicht.

Die zu vollkommenen Skeletten abgemagerten Geſtalten

waren glücklich, wenn ſi
e

eine alte Strohdecke beſaßen,

mit welcher ſi
e

ihre Blößen verdecken konnten, und die

übrigen, welche nicht das geringſte Kleidungsſtück ih
r

eigen

nennen konnten, drückten d
ie

lebenden Gebeine feſt anein

ander, um den letzten Kampf gegen die empfindliche Kälte

zu beſtehen. Ueber und über mit Geſchwüren bedeckt,

ſtreckte e
in

anderer wieder d
ie Hand entgegen, um ein

Almoſen zu empfangen, e
r zwingt ſeinen Totenkopf mit

den aufeinander gepreßten Zähnen zu einem grinſenden

Lächeln, aus dem Haß, Erbitterung, Verzweiflung und –

Hoffnung ſprach. Und was that unſere chineſiſche Be
gleitung? Verſuchte e

s

einer dieſer Unglücklichen, mit

aufgehobenen Händen eine Gabe zu erflehen, ſo ſchlug ſi
e

erbarmungslos mit dem Bambuſtocke den Armen zu Boden,

w
o

e
r

ſich dann laut ſtöhnend vor Schmerz krümmte.

Wenn einer von uns dann in höchſter Erregung auch den

Reitſtock ſchwang, um den rohen Menſchen von der weiteren

Mißhandlung abzuhalten und dem Bettler einige Caſh

zukommen ließ, dann lachte jener verächtlich, denn e
r

konnte

nicht begreifen, wie man einen ſolchen elenden Hund mit

Geld und perſönlichem Schutze unterſtützen könne.

Der Gouverneur von Schen-ſi empfieng uns mit der

ausgezeichneten Eleganz eines chineſiſchen Höflings, jedes

ſeiner Worte gehörte einer gezierten Phraſe an, jede ſeiner

nonchalanten Handbewegungen verriet die gute Erziehung.

Im Verlaufe der Unterhaltung erkundigte e
r

ſich um

unſere Reiſeerlebniſſe und drückte ſein tiefſtes Bedauern

über die unſererſeits erduldeten Inſulten durch die Land

bevölkerung aus. „Ich habe,“ ſagte e
r,

„ſtrenge Befehle

erlaſſen, meine Gäſte mit allen Ehren und geziemender

Auszeichnung zu empfangen, damit ſelbe ſo, wie e
s

ſich

gehört, behandelt werden, doch meine Leute ſind dumm

und böswillig, ſi
e

ſehen in jedem Fremden mit Unrecht

einen Feind ihres Wohlbefindens und ihrer Religion und

nennen ihn deshalb Teufel des Weſtens. China iſ
t

noch

weit zurück, die Wege ſind ſchlecht, die Unterkünfte ohne

jeden Komfort, die Verköſtigung nicht genügend. Ich be

greife daher vollkommen, daß ihr eilet, die Stadt wieder
zu verlaſſen, um unter dem Schutze des großen Zo nach

Weſten zu reiſen. Dort aber, in der Provinz Kan-ſu,

werdet ihr noch ſchlechtere Verhältniſſe finden, trotzdem

das Land von der ſchrecklichen Hungersnot verſchont ge

blieben iſt!“ Und ſo ſprach er fort in ſeiner gewinnenden

Weiſe, bald Europa in den Himmel erhebend, bald Land

und Leute ſeines eigenen Heimatlandes mit Füßen tretend.

Dann erzählte e
r

wieder von den Heldenthaten des

mächtigen Vicekönigs Zo-zung-tang in Kaſchgar, von den

Tugenden des Gouverneurs von Hu-peh, welcher ihn von

unſerem Eintreffen rechtzeitig aviſiert hatte, von der Taiping

Rebellion und den Hwej-hwej (Muhammedanern), welche

noch vor kurzem d
ie

ſchöne Provinz Schen-ſi verwüſteten, kurz

e
r

entwickelte eine Beredſamkeit, welcher trotz des guten Ein
druckes, den ſi

e hervorrief, nur der Stempel der Wahrheit

und Aufrichtigkeit abgieng. Mandarin Sin zeigte uns hierauf
eine reichhaltige Sammlung wertvoller Nephrite und Jadeite,

welche Steine nach ſeiner Ausſage nur aus Awa (Birma)

kämen, denn in China werden ſi
e nirgends gefunden.“

Dieſe Steine werden in China durchwegs als Edel
ſteine zu Schmuckgegenſtänden verbraucht und repräſentieren

oft einen enormen Wert. Beſonders iſ
t

e
s

die milchgraue

Farbe, welche den Chineſen gefällt, während die grüne

oder bläuliche Farbe den Wert des Steines vermindert.

So war beiſpielsweiſe ein grauer Stein in einem Bank

hauſe zu Schanghai um den Betrag von 100,000 Dollars
verpfändet, eine Summe, die der Schätzung bei weitem

noch nicht entſprach.

Nach einer angenehm verplauderten Stunde verließen

die Europäer den freundlichen Mandarin, der für die

Beiſtellung der Pferde und Wagen zur Weiterreiſe Sorge

zu tragen verſprach.
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Die Wolſunga- und Ragnarsſage nebſt d
e
r

Geſchichte

von Normageſt."

Als eine neue Ausgabe der von der Hagen'ſchen Ueber
ſetzung bezeichnet Dr. Edzardi ſeine Arbeit. Wer das

Buch zur Hand nimmt, wird eine ſo durchaus eigene,

ſelbſtändige Umarbeitung erkennen, daß e
s wohl berech

tigt ſcheint, dieſelbe unter ſeinem Namen einzuführen.

Edzardis deutſche Ausgabe der Volſungaſage wird viele

Freunde gewinnen. Sie iſt eine langerwünſchte Gabe für
alle diejenigen, welche der Sigfridſage ein ernſteres In
tereſſe zuwenden, mehr davon wiſſen möchten, als unſer
Nibelungenlied bietet, einesteils aber nicht Muße und
Gelegenheit haben den zerſtreuten Bruchteilen in der um
fangreichen Litteratur nachzuſuchen, andernteils aber a

n

der willkürlichen Benutzung und Zuſtutzung derſelben in
den bekannten Neudichtungen keine Genüge finden. Für
ſolche Freunde unſeres Sagenſchatzes iſ

t

das vorbenannte

Buch eine dankeswerte Gabe, und nicht minder wird e
s

von Fachkundigen mit Freude begrüßt ſein.

Die Volſunga-Ragnarsſage iſ
t

freilich eine nordiſche

Geſtaltung der Sage; allein in einer vortrefflichen Ein
leitung und in zahlreichen Anmerkungen und Erläu
terungen giebt der Herausgeber die Mittel, die urſprüng

liche deutſche Sage in ihren Hauptzügen heraus zu kennen.

Dieſe höchſt ſchätzbare Zugabe iſ
t

ſo geſchickt angefügt, daß

ſolche Leſer, welche ungeſtört dem Gange der Erzählung

folgen wollen, in keiner Weiſe dadurch beläſtigt werden.

Erwähnt ſe
i

auch, daß das Format des Buches ein ſo

bequemes handliches, daß man e
s in der Taſche mit ſich

führen kann, was für manche, d
ie

d
ie Muße zu derlei

Lektüre gelegentlich ſuchen müſſen, keineswegs als neben

ſächlich gelten dürfte.

Die Volſungaſage umfaßt die Geſchichte der Volſungen,

jenes von Odin abſtammenden Heldengeſchlechtes, dem
Sigfrid (Sigurd) entſproß. Am ausführlichſten handelt

ſi
e

von letztgenanntem, und noch über ſeinen Tod hinaus

berichtet ſi
e

von dem ferneren Geſchick ſeiner Gemahlin

Grimhild (Gudrun) als Gattin Etzels (Atles) und Erman

richs (Jormunreks) bis zum Tode ihrer letzten Söhne.

Die Aufzeichnung der Volſungaſage fällt ungefähr um

das Jahr 1260. Zu Grunde liegen derſelben uralte
Lieder, die in mündlicher Ueberlieferung ſich forterbten

und deshalb manche Wandlung erfuhren. Solche Lieder

finden wir in der Sämundar-Edda und zwar in der Ge
ſtalt, die ſi

e

etwa im 10. Jahrhundert angenommen hatten.

Die Aufzeichnung der Lieder-Edda dürfte erſt um drei

hundert Jahre ſpäter (1240) ſtattgefunden haben. Die
von dem Verfaſſer der Volſungaſage benutzte Liederſamm

lung ſcheint jedoch eine ältere, vollſtändigere geweſen zu

ſein. Die Snorre-Edda ſchöpfte aus der Volſungaſage

und d
a

erſtere gegen Ende des 13. Jahrhunderts nieder

1 Von Dr. Anton Edzardi. Stuttgart. Albert Heitz. 1880.

geſchrieben worden, muß die Volſungaſage damals bereits

längere Zeit ſchriftlich vorgelegen haben.

Die Ragnarsſage hat nach Dr. Edzardi niemals als

ſolche für ſich beſtanden, ihre Entſtehung fällt mit der
jenigen der Volſungaſage zuſammen, der Herausgeber iſ

t

ſogar geneigt, ſi
e

demſelben Dichter zuzuſprechen, einem

Skalden am norwegiſchen Königshofe, vielleicht zur Zeit

Hakon Hakonſſons (geſt. 1263), deſſen litterariſche Nei
gungen bekannt ſind. Das Beſtreben, die norwegiſchen

Königsreihe a
n

die Volſunga zu knüpfen und damit ihre

Abkunft von Odin herzuleiten, gab Anlaß zur Geſchichte

der Aslang. Die Volſungaſage kennt dieſe Tochter Sig
frids und Brynhildes nicht. Deshalb ſchaltet Herr Ed
zardi das Kapitel, welches ſi

e in di
e

Erzählung einführt,

als Uebergangskapitel zwiſchen der Volſunga- und Ragnars

ſage ein. Es erzählt, daß Heimi der Pflegevater Bryn

hilds nach ihrem und Sigurds Tode das Leben der kleinen
Aslang gefährdet glaubt und ſie, als Sänger über Land
ziehend, in ſeiner Harfe verborgen hält, mit ihr nach Nor
wegen kommt, wo er be

i

armen bösgeſinnten Leuten ein
kehrt und von ihnen erſchlagen wird. Die Königstochter

wächſt bei dem alten Ehepaare in ärmlichen Verhältniſſen
auf, wird von Ragnar Lodbrok gefunden und von ihm

als Gemahlin heimgeführt. Die Zuſammengehörigkeit der
Ragnarsſage mit der von den Volſungen war bereits

früher nachgewieſen, doch läßt Dr. Edzardi ſi
e in der vor

liegenden Ausgabe zum erſtenmal äußerlich hervortreten.

Außer dieſer nordiſchen Geſtaltung der Nibelungen

ſage beſitzen wir noch zwei andere: d
ie

Dietrich- (Thidreck-)

ſage, d
ie ungefähr um 1250 nach niederſächſiſchen Liedern

in Norwegen aufgezeichnet ward und die oberdeutſche,

hauptſächlich repräſentiert durch das deutſche Nibelungen

lied und die verwandten Heldenſagen.

Wie die einzelnen Abſchnitte der Sage, ſo ſind auch

die Lieder, die uns den Stoff übermitteln, ſehr ungleichen

Alters. Uralt iſt die Sigfridſage, der auch nach Edzardis

Anſicht ein Naturmythus zu Grunde liegt, wiewohl e
r

dieſen nicht, wie andere, mit Frey und Baldur in Ver
bindung zu bringen verſucht, ſondern auf ältere Zeit zurück
führt, wo Wodan als Himmels- und Sonnengott noch

alle Eigenſchaften in ſich vereinigte, die ſich ſpäter als

Perſönlichkeiten von ihm ablöſten. Eine ſolche Abzwei
gung von Wodan iſ

t Sigfrid, deſſen urſprüngliche Geſtalt

uns wohl in dem eddiſchen Fjölsvinnsmál entgegentritt.

Der Inhalt der Sigfridſage in ihrer Grundform iſ
t

folgender: Sigfrid, e
in Kind unbekannter Eltern, wuchs

im Walde auf, tötet mit einem beſonderen Schwerte den
Drachen, gewinnt den Hort, erlöſt die Jungfrau. Dann

fällt er in die Gewalt dämoniſcher Weſen (der Nibelungen),

die ihn mit Zauber (Liebestrank) in ihr Netz locken, die

erlöſte Jungfrau für ſich erwerben und durch ſeine Er
mordung den Hort wieder gewinnen. Dieſe Dämonen

(Alben) ſind dieſelben, aus deren Gewalt er die Jungfrau

befreite (ein uralter Mythus) und denen e
r

den Schatz
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abgewann. In der Fortbildung der Sage werden die
Alben Menſchen (rheiniſche Könige), nur Hagen behält

albiſches Weſen und gilt deshalb als Gunthers Halb
bruder (die Dietrichsſage kennt noch ſeine Abkunft). Ur
ſprünglich war auch Grimhilde Albin, welche den Sigfrid

durch Zauber anlockt. Die ſchöne Albin wird Königs

tochter, ihr dämoniſches Weſen geht auf die Mutter über,

die demgemäß in der nordiſchen Sage Grimhilde heißt.

Wie dann die Sage mit hiſtoriſchen Vorgängen ver

webt wurde – die Vernichtung des Burgundenkönigs

durch die Hunnen (nach der Sage durch Attila); wie der

Tod des Hunnenkönigs als Mord, als Racheakt darge

ſtellt und mit der Beſiegung Gundikars verknüpft wurde

– bedarf, als allbekannt, hier keiner weiteren Aus
führung.

Nach dem Norden kam die Sage, als die hiſtoriſchen

Anknüpfungen bereits ſtattgefunden hatten, etwa gegen

Ende des 6. Jahrhunderts. Auch dort webte die Sagen

bildung weiter. Die Geſchichte von Helge Hundingtöter

wurde hineingezogen, Sigfrids Vaterrache; aber in der
jüngeren Faſſung blickt mancher ältere Zug hindurch.
(Kap. 18 z. B. ſagt Sigfrid, von deſſen glorreicher Ab
ſtammung ausführlich berichtet iſt, daß er ſeine Eltern

nicht kennt u. ſ. w.) Brynhild ſpaltet ſich in die Wal
küre Sigodrifa und d

ie Königstochter Brynhild; Hagen iſ
t

der rechte Bruder Gunnars; Gudrun (= Grimhild), d
ie

nach Atles (Etzels) Ermordung ſtirbt, beginnt, nachdem

d
ie

erſt im 9. Jahrhundert nach dem Norden verpflanzte

Sage von Ermanrich mit der Sigfridſage verbunden wor
den, a

n

der Seite dieſes Königs einen neuen Lebens

abſchnitt.

Inzwiſchen hatte die Sage auch in Deutſchland Ver
änderungen erfahren. Etzels Sinn trachtete nach dem

Hort. E
r

ſtachelte Grimhild auf, den Tod Sigfrids zu

rächen, um ſi
e als Werkzeug für ſeine habſüchtigen Pläne

zu benützen u
.
ſ. w
. In dieſer veränderten Geſtalt wurde

die Sage abermals nach dem Norden gebracht, neben der

jüngeren erhielt ſich die ältere, aber die rein deutſche

Form wurde durch d
ie

ſtets fortgeſetzte Weiterbildung

mehr und mehr getrübt.

Die Sage von Nornageſt berichtet von einem heidniſchen

Recken dieſes Namens, der a
n

den Hof König Olav Tryg

gvaſons (995–1000) kommt und dieſen durch Erzählung

ſeiner Erlebniſſe unterhält. Als Dienſtmann Sigfrids

weiß e
r

von deſſen Leben und Thaten vieles zu berichten.

E
r

hatte ferner mit Ragnars Söhnen verkehrt, mit Harald
Schönhaar, mit König Chlodwig von Sachſenland (Lud
wig der Fromme oder der Deutſche), kurz mit allen vor

nehmſten Helden ſeiner Zeit und zählte, als er zu König

Olar kam, dreihundert Jahre. Sein Leben war durch
Nornenſpruch a

n

eine Kerze gebunden, d
ie

e
r in ſeiner

Harfe mit ſich trug. Nachdem e
r

nun in Norwegen auf

Olavs Zureden die Taufe empfangen hatte, zündete er di
e

Kerze a
n

und als ſi
e

herabbrannte und erloſch, ſchloſſen

ſich auch ſeine Augen. – Der Zug, daß ein heidniſcher
Recke (bisweilen der als ſolcher verkappte Odin) einem

chriſtlichen König erſcheint und ihm von den Thaten der

alten Helden erzählt, kehrt in mehreren Sagen wieder,

wie auch die Geſchichte von der Bauerntochter, die durch

ihre Schönheit, Klugheit und Tugend die Liebe eines

Königs gewinnt, lange bekannt war, ehe ſie a
n Aslang

und Ragnar Lodbrok geknüpft wurde. In dieſem zufälligen
Anhaften des wie Sommerfäden oder Flugſamen frei

ſchwebenden Sagenſtoffes a
n

Orte und Perſonen liegt

eben die Eigenart und zugleich ein großer Reiz der Sagen

bildung.

So kennt auch Nornageſt verſchiedene Verſionen dieſer

oder jener der von ihm vorgetragenen Erzählungen und

darum iſ
t

auch dieſe Ueberlieferung für das Erkennen der

verſchiedenen Formen der Sage und deren Verhältnis hin
ſichtlich ihres Alters und Inhaltes zu einander für den

Forſcher von Bedeutung. Der Herausgeber verſucht e
s,

den Text nach dem Inhalte der einzelnen Lieder abzu

grenzen; etliche derſelben lehrt die Sämunds-Edda uns

kennen. Auch auf anderem, von dem Herausgeber nicht
in Betracht gezogenen Gebiete finden wir Spuren ſolcher

in ſich geſchloſſenen Lieder, deren hier noch flüchtig gedacht

werden möge.

Der däniſche Prinz Magnus trachtete ſeinem Vetter
Knut Laward, Herzog von Schleswig, nach dem Leben

und lud ihn, um den geplanten Meuchelmord auszu
führen, zum Julfeſt nach Seeland ein. Nachdem die Für
ſten mit ihren Mannen das Feſt fröhlich begangen hatten,

bat Magnus den Vetter um eine geheime Unterredung

in wichtigen Familienangelegenheiten und ſchlug vor, daß

ſie, um alle läſtigen Zeugen fern zu halten, ohne Gefolg

ſchaft und ohne Waffen a
n

einem beſtimmten Orte im

Walde zuſammenträfen. Ein ſächſiſcher Sänger ſollte dem
Herzog den Weg zeigen. Knut gieng ahnungslos in die

Falle. Unterwegs reuete den Sänger die Mitwiſſenſchaft

des ruchloſen Komplottes, aber ein Eid band ſeine Zunge,

weshalb e
r verſuchte, den Herzog durch Andeutungen zu

warnen. Als dieſer ſeine Reden nicht verſtand, hub e
r

a
n das Lied zu ſingen von der böſen Kriemhilde,

die ihre Brüder verriet, in dem ſie ſie gaſtlich zu

ſich entbot und danach qualvollem Tode weihte.
Dies geſchah im Jahre 1131. Da hören wir alſo von

einem volkstümlichen Liede, das mehr denn hundert Jahre

vor der Aufzeichnung der Sämunds-Edda und der Vol
ſungaſage allbekannt geweſen ſein muß, weil der Sänger

vorausſetzte, Herzog Knut werde ſeine Anſpielung verſtehen.

Auf einzelne abgeſchloſſene Lieder oder Sagen deuten
auch gewiſſe bildliche Darſtellungen auf ſkandinaviſchen

Figurenſteinen und Holzſchnitzereien, namentlich auf den

ſchön geſchnitzten Portalen norwegiſcher Holzkirchen, auf
Taufſteinen, Stuhllehnen u. ſ. w

.

Auf dem Portal der Kirche zu Hylleſtad iſ
t

die Sig
fridſage bildlich dargeſtellt, bis zur Gewinnung des
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Hortes. Gelegentlich der Veröffentlichung dieſes Portals

in Deutſchland wurde bereits darauf aufmerkſam gemacht,

daß, während der Zuſammenhang der Figuren durch die
Anordnung der ſchönen Ornamente angedeutet iſt, oben

links ein Bildchen durch das ſtumpfabgeſchnittene Blatt
werk gleichſam iſoliert wird. Und dieſe Figur ſteht aller
dings nicht in unmittelbarem Zuſammenhange mit den

übrigen. Sie zeigt uns den König Gunnar im Schlangen

hofe mit den Zehen die Harfe ſpielend, umgeben von

Schlangen, deren eine ihren giftigen Zahn in ſeine Bruſt

bohrt. Das Lied vom König Gunnar im Wurm
garten muß, nach der häufigen Darſtellung der oben
erwähnten Szene zu ſchließen, die Gemüter beſonders tief

ergriffen haben. Auch von Nornageſt wird erzählt, daß

er Gunnars Weiſe ſpielte (heißt das die Melodie, mit

welcher der König die Schlangen bezauberte?). – Auf
dem Portal der Laedaler Kirche (Norske Bygninger a. a. O.
Pl. XVIII) ſieht man den mit Gold bedecktenOtterbalg, und
ſogar den Ring Andrares, mit welchem die Götter das

noch unverhüllte Barthaar bedeckten– wohl eine Illu
ſtration zur Sage von der Otterbuße. – Auf der
Kirchenthür zu Osſtad (a

.

a
. O
.

Pl. XVI) iſt der grauen
volle Akt dargeſtellt, wie man dem tapferen Hagen das

Herz ausſchneidet, wonach dieſes dem Gunnar gebracht

wird, der, in der Gewißheit, daß nunmehr keiner außer

ihm den Ort weiß, wo der Hort verborgen iſ
t,

jede Aus
kunft weigert und ſtandhaft den Tod erleidet. – Auf der
Lehne eines Brautſtuhles von Hiterdal erkennt man den

Brautritt Sigurd-Gunnars. Auf dem Berge Sigodrifa,

links und rechts die zu Roß bergan ſtürmenden Könige,

Sigurd den verhängnisvollen Ring Andrares in der hoch

gehobenen Rechten u
.

ſ. f.

Ueber den Kunſtwert dieſer bildlichen Darſtellungen

zu reden, iſ
t

hier nicht der Ort. Sie gewähren Einblick

in eine Zeit, wo unſere Heldenſagen volkstümlich waren,

von Mund zu Mund bis in den höchſten Norden getra

gen wurden, überall neue Triebe anſetzten und die Herzen

dergeſtalt erſchütterten, daß kunſtfertige Männer und

Frauen verſuchten die Bilder, die ihnen ſo lebhaft vor

Augen ſtanden, in Stein und Holz zu meißeln oder in

die Muſter ihrer Teppiche einzuweben.

Die vorliegende, den Anforderungen der Gegenwart

auch bezüglich der kritiſchen und erläuternden Anmerkungen

völlig entſprechende neue Ausgabe des geſamten Stoffes

zur Sigfridſage wird dem Herausgeber den Dank aller

Freunde derſelben erwerben, weshalb wir es angemeſſen

hielten, die Aufmerkſamkeit unſerer Leſer auf dieſelbe hin
zulenken.

1 Siegfriedbilder, Hamburg, Otto Meißner, 1870. Nachtrag

S. 60, Taf. III. – Eine ſpäter veröffentlichteAbbildung in der

Norske Bygninger fra Fortiden. Serie III, Pl. XIV.

Ueber d
ie „Organismen d
e
r

Meteorite“.

Von Anton Rzehak in Brünn.

Als mir im Herbſte vorigen Jahres Dr. O
.

Hahns

Werk über die „Meteorite und ihre Organismen“ in di
e

Hände kam, d
a war ic
h

mir der Wichtigkeit wohl bewußt,

welche der Nachweis unzweifelhafter Organismen in Meteor

ſteinen für die Kosmogenie haben müßte. Nach Durch

leſung des genannten Werkes mußte ic
h

mir jedoch geſtehen,

daß dieſer Nachweis bisher noch keineswegs mit der

wünſchenswerten Sicherheit erbracht worden iſt; dieſelbe
Meinung glaube ic

h

auch in meinem Auditorium erweckt

zu haben, als ic
h

in der Märzſitzung des naturforſchenden

Vereines in Brünn über Dr. Hahns Werk referierte.

Ich war urſprünglich nicht geſonnen, die Anſicht, welche

ic
h

mir über d
ie „Organismen“ der Meteorite gebildet

habe, auf dieſem Wege bekannt zu geben; ic
h

dachte mir,

daß die Fachkreiſe ſich ohnedies ihr ſelbſtändiges Urteil

bilden würden und Laien das Hahn'ſche Buch ſeines durch
d
ie Ausſtattung bedingten hohen Preiſes wegen nur ſelten

in die Hände bekommen. Zur Mitteilung vorſtehender

Zeilen ſehe ic
h

mich durch d
ie in Nr. 1
6

dieſer Zeitſchrift

von Dr. D
.

Fr. Weinland unter dem Titel „Korallen in

Meteorſteinen“ veröffentlichte Notiz veranlaßt.

Bisher war mir überhaupt nur eine Kritik des Hahn
ſchen Werkes bekannt geworden, und das iſ

t jene, welche

die franzöſiſche Akademie in der Sitzung vom 3. Januar 1881
geübt hat. Eine franzöſiſche Wochenſchrift (L'Illustration)

hat dieſe Kritik unter dem Titel „Une erreur d
e savant

allemand“ ihrem Leſerkreis mitgeteilt. Dumas, welcher

das Hahn'ſche Buch vorgelegt und beſprochen hatte, wies

zuerſt darauf hin, daß man nach Stan. Meunier ganz

ähnliche Formen, die Hahn für Organismen hält, auf

künſtlichem Wege erhalten könne. Es ſcheint Herrn Dumas
gelungen zu ſein, die Akademie von der Unrichtigkeit der

Hahn'ſchen Anſicht zu überzeugen, denn „L'Illustration“
ſpricht von einem „succès d

e rires unanimes“.

Ich erwähne gleich hier, daß ic
h

Gelegenheit hatte und

auch jetzt noch jeden Augenblick Gelegenheit habe, mehrere

Prachtexemplare von Organismen (3) an Dünnſchliffen des

Meteoriten von Tieſchitz in Mähren (15. Juli 1878) zu

unterſuchen, daß mich alſo der Vorwurf, nur nach den

unvollkommenen, „zu wenig“ darſtellenden photographiſchen

Tafeln des Hahn'ſchen Werkes geurteilt zu haben, nicht

treffen kann.

Dr. O
.

Hahn bezeichnet die Chondrite als einen „Filz
von Tieren, ein Gewebe, deſſen Maſchen alle lebendige Weſen

waren“; Herr Dr. Weinland erkennt in den fraglichen

Einſchlüſſen, die man mit Gümbel kurz als „Chondren“

bezeichnen kann, ebenfalls „unzweifelhafte Tierreſte“. Um

allen jenen, welche Hahns Werk nicht ſelbſt geleſen haben,

von der Unzweideutigkeit dieſer „Tierreſte“ gleich von

vorneherein einen kleinen Begriff zu geben, führe ic
h

hier
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an, daß der größte Teil der „Tiere“ vor nicht langer

Zeit von Herrn Dr. Hahn für – Pflanzen gehalten wurde!
Auf S. 20 ſeines Werkes ſtellt Herr Dr. Hahn fünf

Bedingungen auf, an deren Erfüllung ſich nach ſeiner

Anſicht der Beweis der organiſchen Natur der Chondren

knüpft. Dieſe Bedingungen ſind:

1) Eine geſchloſſene Form.

2) Eine wiederkehrende Form.

3) Wiederkehren der Form in Entwicklungsſtufen.

4) Struktur (Zellen oder Gefäße).

5) Aehnlichkeit mit bekannten Formen.

Was zunächſt die „geſchloſſene“ Form anbelangt, ſo

ſoll das Wort „geſchloſſen“ wohl einen beſtimmten, mit

der Struktur im Einklang ſtehenden Umriß andeuten. Für

die „Organismen“ des Tieſchitzer Meteoriten muß ic
h

eine

in dieſem Sinne geſchloſſene Form in Abrede ſtellen.

Das „Wiederkehren“ derſelben Form kann doch un
möglich ein Argument zur Beurteilung der organiſchen

oder nicht organiſchen Natur der Chondren abgeben. Viele

mikroſkopiſche Mineraleinſchlüſſe zeigen „geſchloſſene“ und

„wiederkehrende“ Formen, ohne daß man in ihnen Organis

menreſte vermutet.

Betreffs der „Wiederkehr der Form in Entwicklungs

ſtufen“ ſpreche ic
h

mich ganz entſchieden dahin aus, daß

e
s „Entwicklungsſtufen“ in dem Sinne, wie ſi
e Herr

Dr. Hahn nimmt, nicht giebt und auch gar nicht geben

kann. Es iſt wohl nicht zu leugnen, daß man zwiſchen
den einfachſten, ungegliederten und den komplizierteren

Formen der Chondren eine Uebergangsreihe herſtellen kann;

die ſo reſultierende Entwicklungsreihe kann jedoch keineswegs

eine phylogenetiſche (im Sinne der organiſchen Natur
wiſſenſchaften) genannt werden, und wenn Herr Dr. Hahn

ſeine Erinoiden aus den Korallen und dieſe wieder aus

den Schwämmen „durch Vermehrung der Kanäle“ entſtehen

läßt, ſo iſ
t

dies ein Vorgang, der mit dem, was wir über

die Phylo- und Ontogenie der Protozoen, Cölenteraten und

Echinodermen wiſſen, gänzlich unvereinbar iſt. Gerade

der auf S
.

3
3

des Hahn'ſchen Werkes hervorgehobene

„einheitliche“ Typus der meteoritiſchen Organismen und

der Umſtand, daß ſämtliche Formen in eine Uebergangs

reihe geſtellt werden können, ſcheinen mir gewichtige Argu

mente gegen die organiſche Natur der Chondren zu bilden.

Welcher Zoologe oder Paläontologe wird in den Spongien,

den Korallen und den Crinoiden einen einheitlichen
Typus erblicken?

Die „Struktur“ der Chondren gemahnt allerdings im

großen Ganzen a
n gewiſſe Röhrenkorallen, und kann man

auch einem Laien, wenn man nachſichtig ſein will, die
Verwechslung mit den terreſtriſchen Favoſiten verzeihen.

Manche Chondren zeigen keine Gliederung; dieſe werden

als die primitivſten betrachtet und ſowohl von Dr. Hahn

als auch von Dr. Weinland für Schwämme gehalten.

Macht ſich eine Gliederung in mehr oder weniger radial ver

laufende Säulchen bemerkbar, ſo entſteht, namentlich wenn

auch Querſcheidewände vorhanden ſind (was durchaus nicht

immer der Fall iſt), eine „unzweifelhafte“ Röhrenkoralle.
Zieht ſich durch d

ie quergegliederten Säulchen ein centraler

Längskanal hindurch, ſo iſ
t

der „unzweifelhafte“ Crinoid

fertig. Die Entwicklung geht manchmal ſo rapid vor ſich,

daß aus einem Schwamm direkt ein Crinoid entſteht. Ein

ſolches Avancement machte z. B
.

das von Dr. Hahn auf

Tafel XXX, Fig. 5 abgebildete Exemplar mit; es iſt

dies e
in

„unzweifelhafter“ Crinoid, der mit allem Stolze

eines Parvenu auf d
ie

dunklen Tage zurückblicken darf,

welche e
r als „Schwamm“ in der Sammlung des Herrn

Dr. Hahn verlebte. Gümbel hat di
e

Struktur der Chondren,

die ic
h

als „Favoſitoid“ bezeichnen will, mit der Struktur

der Hagelkörner verglichen, ein Vergleich, der in jeder

Hinſicht treffend genannt werden kann. Die Excentricität

des Ausſtrahlungspunktes der Faſern iſ
t wohl Regel, doch

fand ic
h

im Tieſchitzer Meteoriten auch einen Einſchluß,

in welchem ſich die Faſern innerhalb des Kügelchens
treffen. Auch die Beobachtung Gümbels, daß in manchen
Kügelchen (Chondren) „gleichſam mehrere nach verſchiedenen

Richtungen hin ſtrahlende Syſteme“ vorhanden ſind und

dadurch eine „ſcheinbar wirre, ſtänglige Struktur“ zum

Vorſchein kommt, konnte ic
h

mehrfach beſtätigen. Die

favoſitoide Struktur der Chondren iſ
t

nur eine feinere
Ausbildung des auch an anderen Einſchlüſſen der Chondrite

vorkommenden „ſäuligen“ Baues; den letztern konnte ic
h

a
n

einem Feldſpat (?
)

beobachten, deſſen geradlinige Um
riſſe ziemlich deutlich erkennbar ſind; die Lamellen, reſp.

Säulen, ſind hier wohl nicht radial angeordnet, jedoch

dadurch beſonders intereſſant, daß in der Mitte derſelben

mehrere in eine Längsreihe angeordnete runde Glasein

ſchlüſſe ſich bemerkbar machen. Solche kleine Einſchlüſſe

ſind es offenbar, die für Perforationen gehalten wurden,

analog denen, wie ſi
e

a
n

den Röhrenwänden der Favoſiten

vorkommen. Manchmal verſchwimmen die einzelnen rund

lichen Tröpfchen zu einem ſcheinbaren, die Mitte der Säule

durchziehenden Kanale. Die vermeintlichen Wandöffnungen

finden ſich auch dort, wo keine Querſcheidewände die

„Korallenröhre“ abteilen. Die Querſcheidewände fehlen

überhaupt ſehr oft, und wo ſi
e

entwickelt ſind, geben ſi
e

ſich durch d
ie Unregelmäßigkeit und Unbeſtimmtheit ihres

Auftretens als einfache Querklüfte zu erkennen, wie ic
h

ſi
e

in makroſkopiſcher Ausbildung am Enſtatit von Zdjar und

a
n

den Turmalinſäulen von Rozna in Mähren beobachten

konnte. Unmöglich kann man d
ie

„Querſcheidewände“ der

Chondren als wirkliche, durch organiſche Thätigkeit gebildete

und den Diſſepimenten der terreſtriſchen Korallen analoge

Querwände betrachten. Gümbel, der mit mikropaläonto

logiſchen Unterſuchungen vertraut iſt, würde die organiſche

Struktur der „zierlich quergegliederten Faſern“ gewiß e
r

kannt haben, wenn man e
s

hier überhaupt mit einer ſolchen

zu thun hätte.

Was nun endlich die Aehnlichkeit der Chondren mit
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bekannten Formen anbelangt, ſo iſt dieſelbe höchſtens eine

äußerliche. Kann ein Gegenſtand, den man zuerſt für eine
Pflanze, dann für einen Seeſchwamm und endlich für einen

Crinoiden erklärt, mit einer „bekannten Form“ Aehnlichkeit

haben? Ich bin überzeugt, daß ſich niemand von dieſem

Proteus eine deutliche Vorſtellung zu bilden vermag.

Aus dem Geſagten geht hervor, daß d
ie fünf von Herrn

Dr. Hahn aufgeſtellten Bedingungen keineswegs den Beweis

einer tieriſchen Natur der Chondren in ſich ſchließen. Wenn

(S. 33) die „Vergeſellſchaftung gleicher Formen“ als ein

„erhebliches Beweismoment“ für d
ie organiſche Natur hin

geſtellt wird, ſo ſind mit demſelben Grade von Wahr
ſcheinlichkeit die Augitkryſtalle einer Lava oder die Häuſer

einer Stadt als Organismen zu betrachten. Wie kommt

e
s übrigens, daß Herr Dr. Hahn d
ie organiſche Natur des

Eozoon canadense leugnet, obwohl dieſes alle die von

ihm aufgeſtellten Bedingungen erfüllt? Die primitivſten

Formen der Chondren erklärt Dr. Hahn, wie bereits bemerkt,

für Schwämme, und faßt ſie unter dem Namen „Urania“

zuſammen; e
r

findet eine große Verwandtſchaft derſelben

mit terreſtriſchen Formen, und erkennt ſogar das Genus

Astrospongia (!). Anwachsſtellen und Mundöffnungen

vermag e
r

a
n

den Dünnſchliffen ſeiner Schwämme ganz

deutlich zu unterſcheiden. Undeutliche Gewirre kleiner

Kryſtallleiſtchen hält Herr Dr. Hahn für Nadelgerüſte von
Spongien; bei einem eventuellen „Avancement“ einer

ſolchen Nadelſpongie zu einem Crinoiden können d
ie Nadeln

natürlich unmöglich Nadeln bleiben, ſondern müſſen nolens

volens zu Crinoidenarmen werden. Daß Herr Dr. Hahn

ſolche zoologiſche Eskamotagen, die dem enragierteſten

Darwinianer das Blut in den Adern erſtarren laſſen,

wirklich durchgeführt hat, davon beliebe man ſich auf S
.
2
5

ſeines Werkes zu überzeugen. Jedenfalls wird dadurch

d
ie „Unzweifelhaftigkeit“ der tieriſchen Natur der Chondren

in ein ganz eigentümliches Licht geſtellt.

Was d
ie „Korallen“ anbelangt, ſo iſ
t

eine Vergleichung

oder gar Identifizierung derſelben mit terreſtriſchen Formen

nicht zuläſſig; d
a

die meiſten „Stöcke“ nur Bruchteile

von Millimetern im Durchmeſſer aufweiſen, ſo kommen

den einzelnen „Polypenröhren“ ſo geringe Dimenſionen

zu, daß wir kaum berechtigt ſind anzunehmen, daß dieſe

mikroſkopiſchen Stöcke von Tieren bewohnt waren, die eine

nähere Verwandtſchaft mit den terreſtriſchen Anthozoen b
e

ſaßen. Aus dieſem Grunde hat auch Herr Dr. Weinland

d
ie „Favoſiten“ der Chondrite zu einem neuen Genus,

welches e
r „Hahnia“ nennt, erhoben.

Becher-, Röhren- und Sternkorallen unterſcheiden zu

wollen, ſcheint mir von Herrn Dr. Hahn, abgeſehen von

allem anderen, doch zu weit gegangen zu ſein.

Die Crinoiden finden ſich nach Dr. Hahn „von der

einfachſten Form eines gegliederten Armes angefangen bis

zum ausgebildeten Crinoiden mit Stiel, Krone, Haupt- und

Hilfsarmen“. Als Crinoiden werden z. B
.

d
ie Figuren

1 und 2
,

Tafel XXV, angeſprochen; ſi
e

ſehen jedoch gar

nicht danach aus, indem die angeblichen Crinoidenarme

überall gleich breit und durchaus einfach ſind, während ſi
e

ſich ja doch bekanntlich in Wirklichkeit von der Krone weg

zuſpitzen und gewöhnlich auch verzweigen. Die Gliederung

der „Arme“ iſ
t

ſo unregelmäßig und unvollkommen, daß

dadurch niemand, der einen Crinoiden kennt, a
n

einen

ſolchen gemahnt wird. Die „Knickung“ der Arme läßt

ſich nach Dr. Hahns Anſicht nur bei Crinoiden denken;

wäre dieſe Knickung nicht da, ſo hätte Herr Dr. Hahn den

unzweifelhaften Crinoiden vielleicht für eine ebenſo unzweifel

hafte – Koralle erklärt! Nachdem ic
h

einen der bereits

erwähnten, quergegliederten Enſtatitkryſtalle ebenfalls g
e

knickt finde, muß ic
h

denſelben wohl auch als „Erinoidenarm“

betrachten?

Manche „Crinoiden“ beſtehen nach Herrn Dr. Hahn

„bloß aus einer beliebigen Anzahl von Armen“;
die Stiele und Kronen ſcheinen alſo dieſen Crinoiden zu

fehlen, und finde ic
h

e
s

deshalb vollkommen gerechtfertigt,

wenn ſi
e Herr Dr. Hahn als eine „beſondere Art“ hin

ſtellt. Dieſen „beſonderen“ Crinoiden könnte etwa ein

Fiſch, der nur aus Floſſen beſteht, würdig zur Seite geſtellt

werden.

Es dürfte für Viele von Intereſſe ſein, zu erfahren,

daß Herr Dr. Hahn bei vielen ſeiner Crinoiden nicht nur

Stiel und Krone, ſondern auch die „Mundöffnung zwiſchen

den Höckern“, und – man höre und ſtaune – ſogar
Muskelſchichten ganz deutlich beobachtet hat!!

Wenn man die angeblichen Organismen der Chondrite

mit terreſtriſchen Formen vergleicht, ſo muß man für

dieſelben wohl auch ähnliche Exiſtenzbedingungen voraus

ſetzen; aus dieſer Vorausſetzung muß man konſequent

folgern, daß die Chondrite als ein Analogon der terreſtri

ſchen klaſtiſchen Geſteine zu betrachten ſind. Gegen dieſe

mit logiſcher Notwendigkeit ſich ergebende Auffaſſung

ſpricht ſich Herr Dr. Hahn auf das Entſchiedenſte aus und

ſucht für die Chondrite eine Bildungsweiſe geltend zu
machen, welche unſere bisherigen Anſichten über die Kos
mogenie weſentlich alteriert. Geht man indeſſen von den

Prämiſſen, wie ſi
e Herr Dr. Hahn aufgeſtellt hat, aus,

und verſucht auf ſtreng logiſchem Wege die Schlüſſe zu

ziehen, ſo gerät man bald in ein Chaos von Widerſprüchen,

die abſolut nicht zu löſen ſind.

Auch vom Standpunkte des Chemikers könnte man dem

Hahn'ſchen Werke mancherlei Einwendungen machen; ic
h

will mich indeſſen darauf nicht weiter einlaſſen und nur

noch erwähnen, daß man ſolche Anſichten, wie ſi
e Herr

Dr. Hahn z. B
.

über die Entſtehung der Gebirge und

über die Vulkane entwickelt, heutzutage ſelbſt einem Laien

unmöglich verzeihen kann.

Brünn, am 25. April 1881.
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„Mit dem Bleiſtift“ 1betitelt ſich eine Reihe von Geſchich:

ten und Skizzen, welche eine elegante Feder kürzlich hat

erſcheinen laſſen, und dieſe Feder, ſi
e

ruht in der Hand des

gewandten Feuilletoniſten und anmutigen Plauderers Fer
dinand Groß, welcher aus dem Schatze ſeiner Erfahrungen

manches intereſſante Kapitel in dem genannten Buche zum

beſten giebt. Was ſoll aber, mag vielleicht der ernſte Leſer fra
gen, dieſe Anzeige in unſeren der Belehrung geweihten Spal

ten? Gemach, man darf niemals hochmütig die Naſe rümpfen

und verächtlich bei Seite ſchieben, was nicht den äußeren

Anſtrich von Gelehrſamkeit trägt. Hätten wir nicht ſo

gedacht, wir hätten den reizenden Band von Ferdinand

Groß nicht in die Hand genommen, noch weniger darin

geleſen und wären jetzt jedenfalls um eine dankenswerte

Belehrung ärmer, welche uns durch des Verfaſſers innige

Vertrautheit mit der franzöſiſchen Sprache und Litteratur,

die ein langjähriger Aufenthalt in Paris entwickelt hat,
geworden iſt. So aber ſind wir im Stande über den

Pariſer Argot und die darin enthaltenen Germanismen

Proben vorzulegen, welche auch für unſere Leſer von

Intereſſe ſind.

Der Pariſer Argot – die Geſamtheit aller in Paris
üblich gewordenen Lokalismen und Nationalismen – iſt

zur Kenntnis Frankreichs unbedingt nötig. E
r

darf ein

Spiegel der franzöſiſchen Geſchichte genannt werden; wie

dieſe ſo iſ
t

auch e
r beſtändigen Veränderungen unterworfen,

e
r

reflektiert Königtum, Republik und Kaiſertum, proteus

artig verändert er ſeine Geſtalt. Heute regiert Ludwig XIII.,

der beſondere Virtuoſität im Raſieren hat; er nimmt

ſeinen Offizieren die Bärte a
b

bis auf ein kleines Bart

reſtchen auf dem Kinn, dieſes Reſtchen heißt im Argot

ſofort „la royale“, aber kaum beginnt das erſte Kaiſerreich,

ſo nimmt die „royale“ den Namen „l'impériale“ an.

Der Argot geht neben den großen, weltbewegenden Er
eigniſſen einher und zieht aus dieſen ſeine Reſultate . . .

Während der Kommune wird die Regierung nach Verſailles
verlegt, ſchnell nennt der Argot den regierungsfreundlichen

Abgeordneten einen „Versaillais“, wie er den „Thierisme“

für die Anhängerſchaft Thiers und den „Gambettiste“

für den mit Gambetta Einverſtandenen kreirt. Parla
mentariſche Reden, Dramen und Opern, Romane und

Feuilletons, diplomatiſche Noten und übermütige Gaſſen

hauer – alles wird vom Argot benützt, um ſich zu b
e

reichern, alles vermehrt den Sprachſchatz der „Langue
verte“.

Der Argot und die Langue-verte ſpielen in Paris

eine b
e
i

weitem größere Rolle als z. B
.
in Berlin oder

in Wien. Die ſeriöſe Litteratur nimmt das lokale Kauder

wälſch der Pariſer auf oder – man denke a
n Du

mas' „demi-monde“, a
n

Neſtor Roqueplans „lorette“ –

1 Leipzig. Carl Reißner. 1881. 8".

ſi
e iſ
t

die Quelle und verleugnet ihre eigenen Schöpfungen

nicht; ſi
e

iſ
t Mutter oder Adoptivmutter des Argot, auf

alle Fälle aber toleriert ſi
e ihn, heißt ſie ihn willkommen

in der Werkſtätte des litterariſchen Künſtlers. Es wäre

nicht merkwürdig, wenn bloß die Kokottenpreſſe und die

Boudoirlitteratur ſich des Argot bemächtigten. Indeſſen

findet dieſer Eingang in die Spalten ganz ernſthafter

Blätter. Die Lundis Francisque Sarceys im „Temps“

wimmeln von Argotismen, ſi
e ſind zum Teile für den

jenigen, der das akademiſche Franzöſiſch, nicht aber d
ie

Langue-verte kennt, unverſtändlich. Victor Hugo hat teils

Argotismus gemacht, teils vorhandene gebraucht; Théo
phile Gautier, dem niemand eine Stellung in der Welt
litteratur abſprechen kann, pflegt in ſeinen Büchern d

ie

Langue-verte geradezu mit Zärtlichkeit; About, Monnier,

Monſelet, Champfleury, Balzac, Sand vertauſchen das

reine Franzöſiſch gar o
ft mit den Kaprizen des Argot.

Der deutſche Schriftſteller, der etwas auf ſich hält, geht

Lokalismen aus dem Wege. Die Poſſe und der gemeine

Senſationsroman, der eine litterariſche Mördergrube be

deutet, acceptieren den Argot; unſere Preſſe läßt ſich dazu

nur in ihren niedrigſten Vertretungen herbei, und ſi
e

kommt mit ſolchem Gehaben den Wünſchen des beſſeren

Publikums entgegen, das ſeine Sprache, nicht aber ein

Rotwälſch leſen will. Die Sprache iſ
t

das Bleibende, der

Argot die Ausgeburt des Zufalls, des Augenblickes; a
n

jener mag der deutſche Schriftſteller ſich zum Künſtler
heranbilden, der Argot wird ihn nicht über den Hand

werker hinauskommen laſſen.

Urſprünglich bedeutet der Pariſer Argot die Verbrecher

ſprache. Sein Gebiet hat ſich erweitert; heute umfaßt e
r

alle Worte und Redensarten, welche das Pariſer Leben

a
n

den Tag bringt, die eigenartige Sprache derjenigen,

welche zu den Intimen der franzöſiſchen Weltſtadt gehören

– bei welcher Gelegenheit gleich bemerkt ſein mag, daß
manche Pariſer Argotismen in St. Petersburg geſchaffen

und von dort erſt nach Frankreich transportiert wurden.

Der Argot braucht immer neue Zuflüſſe, denn ein Teil
von ihm verwandelt ſich nach und nach mit dem Rechte

der Gewohnheit in reines Franzöſiſch, und was der „Dic
tionnaire d

e l'académie“ einmal ergriffen, das gehört

dem Argot nicht mehr an. Der „loustic“ z. B
. – von

König Jérôme von Weſtphalen geſchaffen – iſt von der
Akademie angenommen, dem Argotgebiete alſo entrückt wor
den. Es fehlt aber nicht an Nachwuchs, und ſo zeichnet

der Argot ſich allezeit durch quantitative Stattlichkeit aus.

Man muß ihn a
n Ort und Stelle ſtudiert haben, um

nicht hie und d
a

a
n

ſo mancher litterariſchen Wendung

wie vor einem Rätſel zu ſtehen. Gewiß giebt es Leute,

die ihr Franzöſiſch tadellos wiſſen, und denen doch eine

Neuigkeit damit geſagt wird, daß der Franzoſe für das

Sterben unter anderen auch folgende Bezeichnungen hat:

dévisser son billard, ſein Billard abſchrauben; casser sa

pipe, ſeine Pfeife zerbrechen; congédier son boulanger,
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ſeinen Bäcker fortſchicken; déménager, überſiedeln; des

cendre la garde, den Wachpoſten verlaſſen; défiler lapa
rade, Anſpielung darauf, daß die Parade defiliert, wenn

die Revue, das Leben, vorbei iſt; éteindre son gaz, ſein

Gas auslöſchen; lächer la perche, lächer la rampe, die
Stange, die Rampe loslaſſen; faire son paquet, einpacken;

recevoir son décompte, ſeine Abrechnung bekommen;

sauter le pas, den Schritt machen (der vom Leben zum

Tode führt); tourner oder tourtiller de l'oeil, die Augen

verdrehen; claquer, klappern; avaler sa langue, ſeine

Zunge verſchlucken; perdre le goüt du pain, den Geſchmack

am Brote verlieren; cracher son äme, ſeine Seele aus
ſpuken; se laisser glisser, ſich hinabgleiten laſſen; s'ha
biller de sapin, ſich mit Tannenholz bekleiden (woraus

d
ie

weißen Särge gemacht werden); avaler le goujon,

den Pflock verſchlingen (woran man erſtickt) . . . Der

Pariſer Argot ſpielt gerne mit dem Schrecklichen. Wie für

den natürlichen Tod ſo hat er auch für das Guillotiniert

werden eine ganze Schar von charakteriſtiſchen Bezeich

nungen, ſo z. B
.

éternuer dans le son, in die Kleie
nießen, weil ehemals der Kopf des Guillotinierten in

einen Scheffel mit Kleie fiel. Der Argot läßt Jemanden

sortir les pieds devant, mit den Füßen voraus fortgehen,

d
.

h
.

im Sarge weggetragen werden. Den bereits Be
grabenen verweiſt e

r ins royaume des taupes, ins König

reich der Maulwürfe.

Bei allen Sprachen macht der Pariſer Argot Anleihen,

d
ie

meiſten bei der engliſchen und der deutſchen. Aus
England holt er zumeiſt Sportausdrücke herüber, wie das

high-life oder den book-maker, aus Deutſchland eine An
zahl von Worten, die der Zufall hinübergeweht oder die

mit einer der deutſchen Armeen nach Paris gewandert.

Freilich werden die deutſchen Worte derart verballhornt,

daß man Mühe hat, ſi
e

wieder zu erkennen. Hinter einer
Philippienne ſteckt unſer Vielliebchen, das harmloſe Spiel

zweier Leute, die miteinander je die Hälfte einer Doppel

mandel verzehrt haben und nun trachten müſſen, einer

dem anderen mit dem Gruße: „Guten Morgen, Viellieb

chen“ zuvorzukommen. Was le schnapps bedeutet, braucht

wohl nicht erſt geſagt zu werden. Aus dem Trinken hat
der Argot eine Mißgeſtalt gemacht, nämlich: aus dem

Manne, der trinkt, einen trinckmann, aus dieſem einen

mannetrinque, aus letzterem einen manestringue, weiter

einen mannezingue, endlich einen – minzinguin. Unſer
Frühſtück iſ

t

ein frichti geworden, bedeutet aber kein

déjeuner, ſondern irgend eine Mahlzeit. Champfleury

gebraucht dieſen Germanismus: „Voilà ce que je te con
seille: c'est d

e payer u
n petit frichti.“ Die Grundbirne

hat ſich in eine crompir verwandelt, der Kuchen in einen
couque, der Talg in talc; das Bockbier lieferte für ein
Glas Bier beliebiger Gattung das Wort bock; ſeitdem

das Münchener Hofbräuhaus-Produkt in Paris eingeführt
worden, heißt ein Glas bayeriſchen Biers u
n breu, während

ein Becher des hellblonden böhmiſchen Bieres u
n

Pilsen

genannt wird; der Speck iſ
t

le speck geblieben; eine
Miſchung von Wein, Zucker und Citronenſaft iſ

t

u
n bi

schof. Wenden wir uns von Küche und Keller ab, ſo

finden wir unſer deutſches Lied als le lied (plur. les
lieder), unſeren Kapellmeiſter als le Kapellmeister wieder

– die Orangerie im Tuileriengarten kündigt an: „Arban
Kéler, Kapellmeister hongrois . . .“ Der Gamin macht

ſeinem Judenhaſſe mit dem Rufe: „Youte, Youte“ Luft.

Der choufliqueur hat die Aehnlichkeit mit dem deutſchen
Original bewahrt, nur das Zeitwort: choufliquer für

ſeine Thätigkeit iſ
t ganz und gar franzöſiſcher Einfall.

Mit dem Particip choufliqué wird auch etwas Verpfuſchtes

bezeichnet. Was ſchlecht gemacht iſt, heißt choufliqué.

Den Schneider nennt der Dialekt, d
a ungemein viele

Pariſer Schneider von deutſcher Herkunft ſind, chicman,

um a
n

„Schickmann“ als Muſter eines deutſchen Fami

lienmannes zu erinnern. Fürſt Bismarck erſcheint zwei

mal im Argot: als couleur Bismark für jenes Braun,

das zuerſt aventurine hieß und im Jahre 1866 modern
war; dann als Zeitwort: bismarquer, ſich eine Sache

um jeden Preis aneignen. Ein Biſchof heißt nicht nur
évèque, ſondern auch bichot, ein Blockhaus blockaus,

ein Auerochs aurochs. Der deutſche Herr iſt im Argot

ein hers geworden, der Oeſterreicher ein Kaiserlick –

Balzac gebraucht dieſen Ausdruck – und der Kaiserlick
wurde zu einem Kinzerlitz – korrumpiert. Unſer Geld
finden wir als gaitte und guelte wieder, in letzterer

Form d
ie Tantième bezeichnend, welche der Modewaren

händler ſeinem Kommis giebt, unſere Naſe als nase oder

naze mit den Formen nazicot für eine kleine, nazonant

für eine große Naſe, unſer nichts als nix. Das

Schlafen hat ſich in schloffer verwandelt, wie man aus

Zola, dem vielgenannten Ultrarealiſten erſehen kann. Seit
dem Jahre 1873 heißt eine Börſenkataſtrophe u
n krach.

Die Liſte der Germanismen des Pariſer Argot ließ ſich

ſo noch lange fortſetzen; wir wollten aber nur die wich

tigſten hervorheben, um einen Begriff davon zu geben,

was der Pariſer Argotier unſerer Mutterſprache entlehnt.

M is c el l e u.

Neuere anthropologiſche Forſchungen in Oſt
galizien. Den Publikationen der Krakauer Akademie der
Wiſſenſchaften 1 entnehme ich, daß im galiziſchen Podolien

dreierlei ganz verſchiedene Begräbnisſtätten gefunden wur

den. In den Brandfriedhöfen fanden ſich Werkzeuge aus
Stein, dagegen keine Spur von Metall. Die Thongefäße

zeigen ſchöne Formen. In den Steinkiſtengräbern findet

ſich wiederum Bronze, dagegen keine Spur von Keramik. In
den Kurhanengräbern, welche ſich in Oſtgalizien und den

1 Zbiór wiadomosci d
o antropologii krajowéj. Kraków

1879 und 1880, III. und IV. Band.
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angrenzenden ruſſiſchen Provinzen zu Tauſenden finden,

kommen Artefakte aus Stein, Ohrringe und Fingerringe

aus Bronze und Gefäße ohne jegliche Ornamentik vor.

Offenbar gehören alle drei Begräbnisſtätten verſchiedenen

Völkern und verſchiedenen Zeiten an. Die Brandfriedhöfe

aus der Steinzeit ſcheinen d
ie

älteſten zu ſein. Die Stein
kiſtengräber und die Kurhanengräber gehören gleichfalls

zwei verſchiedenen Epochen an. In beiden finden ſich d
a

gegen dolichokephale Schädel vom bekannten Reihengräber

typus Süddeutſchlands: Zweimal haben in dieſen Gegen

den Germanen gewohnt. Die Sitze der germaniſchen

Baſtarner dehnten ſich vom Dnieſter bis zur Donau
mündung aus. Um das Jahr 170 v. Chr. wollten die

ſelben König Perſeus von Makedonien im Kampfe mit

den Römern unterſtützen.

Drei Jahrhunderte ſpäter erſcheinen ganz in denſelben

Gegenden d
ie Goten und machen von dort zur Zeit des

Kaiſers Caracalla Einfälle in das römiſche Dacien. Von

dem zahlreichen Volke d
e
r

Goten mögen d
ie

zahlreichen

Kurhanengräber herrühren. Dr. Fligier.

2
:

Eine ſeltſame Erſcheinung von Nebenmonden.

E
s

war in der Nacht des 1
0
.

Februar l. Is., als den
Bewohnern der Stadt Denver (Colorado) in den Vereinigten

Staaten der ſeltene Anblick mehrerer Nebenmonde geboten

war. Als d
e
r

Mond aufgieng, zeigten ſich mehrere Licht

ſtreifen, der Widerſchein von ſeinen verſchiedenen Seiten.

Bald darauf verſchwanden dieſe Lichtſtreifen und erſchienen

vier Nebenmonde mit ſchönen Mondſicheln in einer Linie

mit den erſteren. Später wurden aus den Sicheln ein

fache Ringe, und d
e
r

Mond ſaß mit den vier Neben

monden in gleichen Abſtänden in dem immenſen Kreiſe.

Dann zog ſi
ch

d
e
r

Ring langſam zuſammen, wurde immer
enger um den Mond und ließen d

ie

Nebenmonde außer

halb ihres Kreiſes. Bald aber nach zehn Uhr ver

ſchwand d
e
r

ganze Kreis und nun folgten auch d
ie Neben

monde. Das Wetter war äußerſt kalt, und nach dem b
e

ſchriebenen Phänomen d
e
r

Himmel wolkenlos und d
ie Luft

ſehr klar.

::

Schiffseiſenbahn über die Landenge von Pa
namá. Kapitän Eaſt aus den Vereinigten Staaten hat

Mexiko verlaſſen, nachdem e
r

der dortigen Regierung ſein

Projekt einer Schiffseiſenbahn über d
ie Landenge von Pa

nama vorgelegt. Die Regierung hat ſein Projekt ſehr beifällig

aufgenommen, d
ie

Konzeſſion zum Bau d
e
r

Eiſenbahn e
r

teilt, ihm 1 Million Acker Land a
m Pacific Pleard fü
r

Anlage eines Hafen verſprochen, ihm erlaubt, für
jede

Tonne des Gewichts und d
e
r

Ladung der auf dieſer

Eiſenbahn beförderten Schiffe 5 P
f,

a
ls

Gebühr einzu

heben und ihm geſtattet, mit d
e
r

Schiffseiſenbahn eine

gewöhnliche Eiſenbahn und eine Telegraphenlinie zu ver

binden. Als Erſatz für dieſe Privilegien verlangt d
ie

mexikaniſche Regierung koſtenfreien Transport ihrer Kriegs

ſchiffe, ihres Militärs, ihrer Kriegsvorräte, ihrer Poſten 2c
.

Der Bau der Bahn muß innerhalb 2 Jahren in Angriff

genommen und am 1
. März 1891 vollendet ſein.
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Dr. Emil Holubs Reiſewerk.

Die Leſer des „Ausland“ kennen bereits 1 die Schilde
rung des Empfangs Dr. Holubs beim Bakwena-König

Seſchele in Molopolole, welche eine der erſten Lieferungen

des Holub'ſchen Reiſewerkes zu Beginn des vorigen Jahres

gebracht hat. Das Reiſewerk des genannten Afrika-Reiſen
den iſ

t

mit Herausgabe der 34. Lieferung eben fertig ge

worden und wir können das gegebene Verſprechen, nach
Vollendung des Werkes ausführlich auf dasſelbe zurück

kommen zu wollen, nunmehr einlöſen.

„Sieben Jahre in Süd-Afrika“, wie die eben vollen
deten reich illuſtrierten zwei Bände betitelt ſind, iſt nicht

die erſte wiſſenſchaftliche Afrika und ſeine Verhältniſſe be

treffende Schrift Dr. Holubs, ſondern der Reiſende ver
öffentlichte Ende April 1877, als e

r

ſich noch in Afrika

befand, zu Kimberley eine Brochüre über die Eingeborenen

frage unter dem Titel: „Few words o
n

the native
question“, ſpäter (Ende Mai 1879) zu Grahamstown über

die Eindrücke, welche die Großartigkeit und Pracht der

Viktoria-Fälle auf ihn gemacht, ein zweites Bändchen:

„The Viktoria Falls“, (A Few pages from the diary),

ferner nach ſeiner Rückkehr in die Heimat die vortreffliche

„Kulturſkizze desMarutſe-Mambunda-Reiches in Südafrika“
(Wien, 1879); endlich einen mit zahlreichen wertvollen ethno
graphiſchen Notizen überfüllten „Katalog der im „Pavillon

des amateurs“ ausgeſtellten Objekte“ Wien, 1880.

Sämtliche Schriften legten ein rühmliches Zeugnis

von des Reiſenden ſeltenem Eifer, bewunderungswerter

Ausdauer und Energie und deſſen großer Begabung für

Ausland, 1880, Nr. 2
6
,

S
.

513 f.

Ausland. 1881. Nr. 21.

Naturbeobachtung ab. Nachdem das Arrangement für die

naturwiſſenſchaftlichen Ausſtellungen zu Prag und Wien
getroffen war, machte ſich Dr. Holub a

n

die Abfaſſung

ſeines Reiſewerks und die Beſucher des „Pavillon des ama
teurs“ im Wiener Prater konnten den Reiſenden täglich

fleißig daran arbeiten ſehen. Ein allen Anforderungen

der Wiſſenſchaft entſprechender Bericht ſollte nicht gegeben

werden, ſondern e
s lag im Intereſſe des wackeren böhmiſchen

Arztes, die zahlloſen, romantiſchen Züge aus ſeinem vielbe
wegten und abenteuerlichen Doktor- und Jägerleben zu be

ſchreiben und vor die Oeffentlichkeit zu bringen. Die ſtreng

wiſſenſchaftlichen Reſultate zu bearbeiten ſowie die genaue

Beſtimmung der in Afrika geſammelten zahlreichen natur

wiſſenſchaftlichen Objekte ſollte ein Kreis von Fachmännern
übernehmen, was denn auch bereits geſchehen iſt.

Das Thun und Treiben, die Großartigkeit der ſüd
afrikaniſchen Tropenwelt, wie ſi

e

ſich den Augen eines Un
befangenen bietet, ſollte durch eine große Fülle von Jlluſtra
tionen zur Anſchauung gebracht werden, welchem Punkte die
Verlagshandlung Alfred Hölder in Wien vollkommen und

ausreichend entſprach. Den engeren Landsleuten Dr. Holubs,

den Tſchechen, verdolmetſchte eine in Prag zu gleicher Zeit

veranſtaltete böhmiſche Ausgabe alles das, was dem deutſchen

Publikum in der Originalausgabe geboten wurde. Dem

Verfaſſer wuchs die Maſſe des Stoffes unter den Händen

zu zwei ſtattlichen Bänden heran, obgleich das Werk ur
ſprünglich nur auf einen Band berechnet war.

Dr. Holubs in Süd-Afrika unternommene drei Reiſen

waren nicht ſpeziell im Intereſſe der geographiſchen Wiſſen
ſchaft ausgeführt worden, auch nahm ſich der Reiſende

nicht vor, irgend einen enger begrenzten Bezirk wenig oder

61
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gänzlich unbekannten Territoriums naturwiſſenſchaftlich zu

erforſchen – dazu hätte er ſich an der Hand von viel
gereiſten und erfahrenen Pionnieren in der Heimat ſorg

fältig vorbereiten und im Gebrauche wiſſenſchaftlicher, na
mentlich mathematiſch-meteorologiſcher Inſtrumente unter

richten laſſen müſſen, wozu ihm keine Zeit gegönnt war

– ſondern er trachtete, unter der Bürde eines mühevollen
Berufs im beſtändigen Kampfe mit den Verhältniſſen, der

Wiſſenſchaft, namentlich den die drei Naturreiche be

treffenden Disziplinen, das zu erringen, was für ſi
e

die

Kraft und die Mittel eines redlich ſtrebenden, nicht auf

das glänzendſte ſituierten, aber von glühender Begeiſterung

erfüllten Mannes gewonnen werden konnte. Von dieſem

Standpunkte muß der Jünger der erdkundlichen Wiſſen

ſchaften Holubs Werk beurteilen, von dieſem Geſichtspunkte

der Laie e
s faſſen, wenn e
r hört, daß des Poſitiv-Wiſſen

ſchaftlichen in des Reiſenden Werk wenig zu finden ſei, und

das Touriſtiſche bei weitem prävaliere. Der Reiſende

hat den Mangel ſpezieller Schulung und Vorbereitung für

ſeine erſten Unternehmungen ſelbſt ſehr lebhaft gefühlt

und während ſeines Aufenthaltes in der Heimat keine Ge
legenheit vorüber gehen laſſen, ſich mit den Kenntniſſen

eines modernen Forſchungsreiſenden, von welchem vor

allem die Geographie und deren Apoſtel, dann die Natur

wiſſenſchaft das meiſte verlangen, auf das beſte zu ver

ſehen. Für das Innere von Süd-Afrika fehlen z. B
.

neuere

und überhaupt verläßliche aſtronomiſche Daten gänzlich,

denn was Mohr, Mauch, Hübner, Weber, Jeppe, engliſche

Offiziere u
.

a
.

m
.

in dieſer Hinſicht geliefert, iſ
t

unzu

länglich.

Was wir für die Geographie und die naturwiſſenſchaft

liche Kenntnis von Süd-Afrika aus den zwei ſtarken Bän

den von „Sieben Jahre in Süd-Afrika“ Neues erfahren,

hat den Wert des autoptiſch Ermittelten und iſ
t

immerhin

ziemlich bedeutend. Man kann e
s

unter die Kapitel all
gemeine Geographie, Ethnographie, Geſchichte,
Kulturgeſchichte und Handelsgeſchichte ſubſum

mieren. Außerdem begegnen uns natürlich auf jedem Blatte

Schilderungen aus dem Leben der großartigen Natur,

in welcher Dr. Holub ſich fortwährend bewegte und die

ihn mit ihren Wundern einſtmals in Wirklichkeit und bei

Abfaſſung ſeines Werkes mit dem Zauber der Erinnerung

ſo krampfhaft gefangen hielt.

Die umfaſſendſten und zahlreichſten Daten lieferte

Dr. Holub für die Ethnographie der von ihm durchzogenen

Landſchaften. Auf ſeiner erſten Reiſe lernte er das Koranna
Volk, einen Zweig der Raſſen- und Völkerruine der Hotten

totten, kennen und ſchon im Jahre 1877 hat der Reiſende

in ſeiner Brochüre über die Eingebornenfrage in Süd
Afrika der engliſchen Regierung den Rat gegeben, zu den

Koranna, die zu einem großen Teile britiſche Unterthanen

ſind, die Ausfuhr von geiſtigen Getränken nicht zu geſtatten.

Der Beſuch der Koranna-Dörfer bot dem Reiſenden einen

troſtloſen Anblick und beſtärkte ihn in der Ueberzeugung,

daß bei keinem anderen Eingebornenſtamm, etwa mit

Ausnahme der Matabele, die Miſſionsthätigkeit ſo geringe

Erfolge aufzuweiſen hat als bei den Koranna. Ihre
ſozialen Zuſtände und Verhältniſſe, ihre Bildungsſtufe be

weiſen, daß ſi
e nur die Laſter der Civiliſation angenommen,

für die Lichtſeiten derſelben aber wie vorher unempfind

lich geblieben waren. Wenn Dr. Holub von den Koranna

behauptet, daß, wenn ſi
e aus der ihnen eigentümlichen

Trägheit, dem Mangel a
n Streben und Ausdauer ſich

herausreißen, um als Diener Anderer zur Arbeit zu greifen,

das nur geſchehe, weil ihnen dadurch die Möglichkeit ge

boten werde, ſich dem heißerſehnten Branntweingenuſſe

hinzugeben, ſo ſtellt das die Hottentottenraſſe in ein

noch grelleres Licht als d
ie Schilderungen von Burchell,

Hahn, Fritſch u
.

v
.

a
. Nur wenn das über alle Begriffe

demoraliſierte Familienleben der Koranna ſich verbeſſert

und ſi
e

namentlich als Viehzüchter und Ackerbauer etwas

Bedeutenderes werden leiſten und etwa zur Holzſchnitzerei

und Steinſchneiderei angehalten werden können, dann

ſe
i

eine Hebung des ganzen Volksſtammes zu gewärtigen.

Dr. Holub weiß auch von einer Art von Freimaurertum

unter den Koranna zu erzählen und hat den Unterſchied

der Koranna von den Betſchuana dahin präciſiert, daß

man dem Vertreter der Betſchuanenraſſe den Vorzug an
genehmerer Geſichts- und Körperbildung einräumen müſſe.

An vielen Stellen ſeines Werkes hat der Reiſende Gelegen

heit, die im erſten Bande in allgemeinen Zügen gehaltene

Charakteriſtik der Koranna zu vervollſtändigen.

Der ethnographiſchen Schilderung der Koranna folgt

eine gleichfalls umfaſſende und genaue Schilderung der
Betſchuanen, namentlich des Stammes der Bakwena.

Höchſt intereſſant iſ
t

das Vorhandenſein von Sklaven bei

den Betſchuanen, – ein neuer Beweis, daß die Sklaverei
auf dem afrikaniſchen Kontinente nichts Neues, von herz

loſen Europäern Geſchaffenes ſei, wie man ſo gerne zu

ſagen beliebt, ſondern eine uralte Inſtitution, die aller
dings Europäer großgezogen haben mochten. Die Sklaven

der Betſchuanen gehören dem Makalahari- oder Bakalahari

ſtamm an, welcher früher die Gebiete zwiſchen dem Zambeſi

und dem Oranje-Fluſſe ſein Eigen nannte. Außer dieſen

Makalahari-Sklaven, die jedoch ziemlich milde behandelt

werden, befinden ſich nach Dr. Holubs Angaben in den

ſechs Betſchuanenreichen noch zwei andere Stämme in der

Stellung von Sklaven gegenüber den Betſchuana, doch

iſ
t

ihre Stellung eine drückendere, es ſind dies die Barwa
oder Maſarwa und die Madenaſſana. Die erſteren
hält Dr. Holub für ein Miſchlingsvolk, hervorgegangen aus

der Verſchmelzung der Makalahari mit den Buſchmännern.

Sie ſind die Leibhirten, die Madenaſſana dagegen d
ie

Leibjäger der Betſchuanen, denen Bogen und Pfeil ja fremd

ſind. Von dem äußeren Habitus und der pſychiſchen Ver
faſſung der Maſarwa hat der Reiſende ſehr gelungene

Bilder entworfen.

Eine der wertvollſten Partien im erſten Bande des
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Holub'ſchen Reiſewerkes iſ
t

ferner der ethnographiſche Exkurs

über die Bamangwato. Dr. Holub gab ſich redlich
Mühe, über dieſen ſüdafrikaniſchen Volksſtamm die An
gaben der Miſſionäre, beſonders J. Mackenzies und Living
ſtones zu ergänzen und zu erweitern, und e

s gelang ihm

namentlich, über Geſchichte und Fortbeſtand des Bamang

watoreiches höchſt belangreiche Daten zu ſammeln und

auf dieſe Weiſe unſere ſo überaus geringen hiſtoriſchen

Kenntniſſe über innerafrikaniſche Reiche weſentlich zu be

reichern. Das Kulturbild d
e
r

ackerbautreibenden Baha
rutſe ſchließt den ethnographiſchen Stoff des erſten Bandes

von Holubs Reiſewerk.

Für das Kapitel der allgemeinen phyſikaliſchen Geo
graphie iſt die Beſchreibung des Vaal-River und ſeines

Thales ein nicht unwichtiger Beitrag. Bei weitem der

größte Teil des Stoffes im erſten Bande des Reiſewerks

füllen Schilderungen perſönlicher Erlebniſſe und Jagd

abenteuer. Allein Dr. Holub begnügte ſich nicht damit,

die jagdbaren Tiere bloß zu erlegen oder zu fangen und

dieſe Prozedur zu beſchreiben. E
r

wendet ſich ſtets der

genauen Beſchreibung ſeiner Jagdbeute zu
,

und ſo finden

wir ſchon im erſten Bande ſeines Werkes eine echt wiſſen

ſchaftliche Beſchreibung folgender zoologiſchen Spezies:

Löwe, Elefant, Leopard, Hartebeeſt-Antilope, Giraffe,

Gnu, Bläßbock, Hyäne, Pavian, Klippdachs, Krokodil,

Strauß, Königskranich, Faſanhuhn, Webervogel, Siedel
ſperling, Waſſer- und Landleguan, Termiten u

.

ſ. w
.

Speziell war es der Löwe, deſſen Vorkommen und Eigenart

Dr. Holub während ſeines Aufenthalts in den a
n

die

Kalahari grenzenden Gebieten ſorgſam verfolgte und ſtudierte.

Die Charakteriſtik, die der Reiſende von den aufgezählten

Tierſpezies entwarf, bildet einen wertvollen Beitrag zur
Zoologie und Tiergeographie Süd-Afrikas.

Der zweite Band der Reiſebeſchreibung Dr. Holubs

enthält d
ie

dritte Reiſe in das Innere von Süd-Afrika.

Die Hauptpartie desſelben bildet d
ie Schilderung des

Marutſe-Mamb und areiches und ſeiner Verhältniſſe.
Der Ethnographie zollt in dieſem Bande Dr. Holub

den meiſten Tribut, doch iſ
t

auch in erſter Linie der

Zoologie und Botanik in Schilderungen des nächtlichen

Lebens im Walde, des Tierlebens am Nataſpruit, der

ſüdafrikaniſchen Löwenſpezies, der Tier- und Pflanzen
ſpezies im Pande-ma-Tenka-Thale, der Baum- und

Buſchvegetation im Walde von Scheſcheke, der Fauna

im Leſchumothale u
.

ſ. w, dann auch den Handels

und Verkehrsverhältniſſen in Süd-Afrika, der hiſto

riſchen Darſtellung, z. B
.

der Verhältniſſe des Marutſe

Mambundareiches und des Matebelereiches, a
n

vielen Stellen

reichlich Raum gegönnt. Wenn Dr. Holub den Urſachen

der Mißerfolge in der Behandlung der ſüdafrikaniſchen

Eingebornen nachſpürte und ſich mit der Erforſchung der

Kunſtthätigkeit der Buſchmänner, von welcher er Gravie

rungen auf Stein als Proben in die Heimat gebracht, ein
gehend befaßte, oder in Brochüren und Zeitungsartikeln

die Eingebornenfrage ſorgſam erwog und die Waffenerfolge

der Zulu zu erklären verſuchte, worüber e
r in ſeinem Werke

a
n

vielen Stellen ausführlich berichtet, ſo wird man zu
geſtehen, daß e

r

auch manchem wichtigen Momente der

Kulturgeſchichte in Süd-Afrika unverwandt und in lobens

werter Vertiefung ſein Augenmerk zugewendet hat und

nicht bei der bloßen Beſchreibung der ſich den Blicken des

Reiſenden und Touriſten bietenden oberflächlichen ethno

graphiſchen Objekte ſtehen blieb.

Die allgemeine reſpektive phyſikaliſche Geographie der

durchreiſten Gebiete bereichert Dr. Holub im zweiten Bande

um eine genaue Beſchreibung der Klamaklenjanaquellen,

des Thales des Tſchobe, der Viktoriafälle des Zambeſi,

der phyſiſchen Beſchaffenheit des Zambeſithales, der Strom

ſchnellen am centralen Zambeſi, der Mutſchila- und Aum
ſinga - Stromſchnellen und anderer wichtiger Punkte des

Zambeſithales. Schmerzlich vermiſſen wir b
e
i

dieſer Partie

geologiſche Daten. Die kartographiſche Aufnahme des

Zambeſilaufes, ſoweit ihn Dr. Holub verfolgt, geſchah

nur a
n

der Hand eines Kompaſſes, desgleichen die übrigen

Terrainaufnahmen des Reiſenden. Die entworfenen Karten

bilder können daher auf eine Genauigkeit im wiſſenſchaft

lichen Sinne keinen Anſpruch machen und müſſen natürlich nur

mit dem Maßſtabe ſtrenger Kritik gemeſſen werden. Immer

hin hat aber das was Dr. Holub auf ſeinen Wanderungen

über Dislokation der Eingebornenſtämme, die Ausdehnung

der ſüdafrikaniſchen Reiche, namentlich die Erſtreckung und

die Grenzen des am weiteſten nach Norden vorgeſchobenen

Reiches Wana-Wenas (Marutſe-Mambundareiches) ſagt, be

deutenden Wert und muß bei Kombinationen und Plänen

für die künftigen Expeditionen nach dem centralen Teile

Süd-Afrikas in Anſchlag gebracht werden. Leider zeigt ſich,

wenn man Dr. Holubs „Ueberſichtskarte“ ſeiner Reiſen

und die von Richard Kiepert entworfene Karte der ſüd

lichen Hälfte des Kongobeckens nach Dr. Pogges Angaben

vergleicht, eine kleine Diskrepanz in den Längen und Breiten.

Die genaue und detaillierte Aufnahme eines Situations
planes der Viktoriafälle ergänzt in vielfacher Beziehung

die Angaben Livingſtones und Mohrs über dieſes groß

artige Naturphänomen.

Auf den Etat der Ethnographie kann man als Er
rungenſchaft aus dem zweiten Bande die prächtigen Schil
derungen der Sitten und Gebräuche der ſchon erwähnten

Madenaſſana, der Makalaka, Maſupia, Mananſa und

vor allem der Bewohner des Marutſe-Mambundareiches

ſetzen, das uns in ſeiner Totalität vor dem Beſuche

desſelben durch Dr. Holub nur aus den knappen Angaben

David Livingſtones bekannt war. Was der Reiſende über

dieſes ſeinerzeit durch den grauſamen Sepopo beherrſchte

Zambeſireich erkundet und erforſcht, wiegt viel auf und

kann den Freund der Erdkunde für ſo manches ihn wenig

intereſſierende von Dr. Holub beſprochene Faktum aus ſeinen

Erlebniſſen vollauf entſchädigen. Dr. Holub ließ e
s ſich,

ſoweit e
s

ſeine geſchwächte Geſundheit erlaubte, ſehr an
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gelegen ſein, hier möglichſt viel durch Autopſie kennen zu

lernen und ſich auf Erkundigungen nur dann einzulaſſen,

wenn ein autoptiſches Wiſſen abſolut nicht zu erreichen

war. Die meiſten Repräſentanten der 18 größeren und

der 83 Zweigſtämme des Reiches lernte er am Hofe zu

Scheſcheke kennen, wo ſi
e

zur Erinnerung a
n

das ſtrengere

oder laxere Botmäßigkeitsverhältnis der Völker ſtets ver

ſammelt ſein müſſen. Hier kam Dr. Holub auch mit portu

gieſiſchen Händlern zuſammen, welche von Loanda, Moſſa
medes und Benguela in das Marutſereich zu ziehen

pflegen, und von denen uns der Reiſende die intereſſante

Thatſache mitteilt, daß ihnen die Gebiete, die wir jetzt

zwiſchen der Weſtküſte und dem Bangweoloſee und nach

Oſten bis a
n

die Mündung des Kafuefluſſes als eine

Terra incognita betrachten, in allen Details bekannt ſeien.

Sie kennen nicht allein d
ie

verſchiedenen Eingebornenreiche

und ihre Herrſcher, ſondern auch die Unterhäuptlinge und

die Charakterzüge derſelben; ſi
e

kannten auch alle Höhen
züge und Flüſſe, welche man auf einem Zuge durch dieſe

Gebiete zu überſchreiten hatte. Aus egoiſtiſcher Handels
ſpekulation finden ſi

e

und ihre weißen Brüder an der Küſte

e
s für geraten, von allen dieſen Kenntniſſen zu ſchweigen,

um nicht Handelsleute anderer Nationen nach den a
n Elfen

bein und Gummi reichen Ländern zu locken.

Intereſſant iſt, was Dr. Holub über die Makololo

(einen Baſutoſtamm) und ihre Sprache berichtet. Als
Livingſtone im Jahre 1852–1854 die Landſchaften am
mittleren Zambeſi durchzog, waren die Makololo das

herrſchende Volk im fruchtbaren Thale des gegenwärtig

zum Marutſe-Mambundareiche gehörigen Zambeſi und

hatten ſich ausgedehnte Teile des Nachbargebietes unter

worfen. Ihre Herrſchaft ſtand ſchon damals auf ſchwachen

Füßen und Livingſtone prophezeite auf ſeiner zweiten Reiſe

a
n

den Zambeſi den Fall des Makololoreiches. Die Mako

lolo wurden in der That von Barotſe (Marutſe), Maka
laka und Luina überfallen und alle ausgerottet. Die

Frauen verteilten die Sieger unter ſich. Merkwürdiger

weiſe blieb aber die Sprache des vernichteten Volksſtammes .

das Leſuto und vererbte ſich auf die Sieger. Gegenwärtig

iſ
t

die von den Makololo angenommene Sprache das

Hauptorgan des neuen Reiches der Barotſe, aber nicht

mehr in ſeiner urſprünglichen Reinheit, ſondern ziemlich
korrumpiert.

An den Bewohnern des Marutſe-Mambundareiches be
obachtete Dr. Holub eine nicht unbedeutende Stufe geiſtiger

Fähigkeiten, einen hohen Grad von Thatkraft und beſon

dere Begabung der Kunſtfertigkeit. Alle dieſe Momente

machen auf den Reiſenden den Eindruck als hätten die

Marutſe-Mambundavölker ſich lange unter dem Einfluſſe

von weißen Nachbaren befunden oder Miſſionäre und

Händler in ihrer Mitte ſchaffend geſehen, was aber nur

in einem ſehr beſchränkten Grade der Fall war. In mora
liſcher Beziehung ſtehen ſi
e zwar tiefer als die meiſten

eingebornen Stämme Süd-Afrikas, doch hält Dr. Holub

dieſen Zuſtand mit richtigem Blicke für einen Ausfluß
primitiver Urwüchſigkeit, in der Wilde, wenn ſi

e

von der

wohlthätig auf ſi
e

einwirkenden Außenwelt abgeſchloſſen

ſind, verbleiben und keineswegs für einen Zuſtand erwor

benen Laſters, wie e
s

bei einigen Zweigen der Hottentotten

raſſe anzutreffen iſt. Uebrigens fand der Reiſende d
ie

Völker des Marutſe-Mambundareiches mutig, unerſchro

cken und ausdauernd. Ebenſo ſelten wie Tollkühnheit war

bei ihnen Feigheit wahrzunehmen. Im Ganzen lobt
Dr. Holub ihre Freundlichkeit, Beſcheidenheit, Liebe, Treue

und Redlichkeit. Doch beobachtete e
r

auch Arroganz, na
mentlich gegen die weißen Händler, Falſchheit, Hang zum

Stehlen und zur Grauſamkeit, von welch letzterer beſonders

der König Sepopo und ſeine Räte eingenommen waren,

ferner einen geringen Grad von Mitgefühl und elterlicher

und kindlicher Zuneigung, die ſonſt in Afrika überall an
zutreffen ſind. Dr. Holub berichtet, je weiter vom Zambeſi

nach Norden die Stämme wohnten, deſto gutmütiger und

zutraulicher zum Weißen erſchienen ſie. Dankbarkeit dem

Weißen gegenüber ſe
i

unſtreitig bei allen Stämmen vor
handen, aber auch Neid, Eiferſucht, Rachſucht und Hinter

liſt und eine ſehr ausgebildete Eitelkeit. Von den ſchlechten

Eigenſchaften dieſer Zambeſivölker laſſe ſich, meint Dr. Ho
lub, weil ſie in geiſtiger Beziehung vielverſprechend ſeien,

durch triftige Zurechtweiſung und durch gutes Beiſpiel

von Seite des Herrſchers viel verbeſſern. Namentlich müſſe

der unzüchtigen Sitte des Mulekau und des Kiſchitanzes
entgegengearbeitet und womöglich auf Feſtigung der ehe

lichen Treue geſehen werden.

Ein ſchönes Stück Kulturgeſchichte aus Inner-Afrika ganz

im Genre Dr. Schweinfurths liefert Dr. Holub in dem

zwölften Abſchnitte des zweiten Bandes ſeines Reiſewerkes

unter dem Titel „die Kulturſtufe der Völker im Marutſe

Reiche“. Der Reiſende ſchildert hier die religiöſen Vor
ſtellungen der Völker, ihre Lebensweiſe und Beſchäftigung,

die Kleidung der Männer und Frauen, die ſoziale Stellung

des Weibes, die Erziehung der Kinder, die Ehe, die Toten

beſtattung, die Rechtspflege, Aberglauben, Zaubermittel,

Menſchenopfer, d
ie

zahlreichen Induſtrieerzeugniſſe und

Werkzeuge, ihre Schmuckgegenſtände 2
c. Die Genauig

keit und Sorgfalt, mit welcher Dr. Holub ſich ſogar um

ſcheinbar geringfügige, für d
ie Beurteilung der Kultur

eines Naturvolkes aber mitunter gewichtige Dinge, g
e

kümmert hat und die erſtaunliche Fülle ſeiner Details

laſſen ſeine ethnographiſche Schilderung der Völker des

Marutſe-Mambundareiches um ſo wertvoller erſcheinen

und ſtempeln dieſe Partie zu der ſchätzbarſten ſeines Werkes.

Weiland König Sepopo wollte Dr. Holub bei ſeiner

letzten Anweſenheit in Scheſcheke nach dem Bangweolo

ſe
e

transportieren laſſen. Der Reiſende glaubte jedoch

ſich früher der Erforſchung des Quellgebietes des Zambeſi

zuwenden zu ſollen, wobei e
r

der Wiſſenſchaft beſſere Dienſte

zu leiſten erhoffte als durch eine Reiſe in die zum Teile

bereits erforſchte innerafrikaniſche Seeregion. Gegenwärtig
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ſammelt er Mittel in der Heimat, um von Süd-Afrika aus

über den Zambeſi, den Bangweolo und ſeine Nachbarſeen

nach Nyangwe an den Oberlauf des Kongo zu gelangen,

von wo er den Plan hat, nach dem Quellgebiet von
Schweinfurths Uëlle vorzudringen und ſo Inner-Afrika von

Süden nach Norden zu durchziehen. Vielen Kennern afri

kaniſcher Verhältniſſe ſcheint der Plan zu ſanguiniſch.

Allein was gelang Einzelnreiſenden in Afrika nicht ſchon!

Dr. Holub iſ
t jetzt für dieſe große Tour wiſſenſchaftlich,

namentlich geographiſch, geologiſch und aſtronomiſch gut

vorgebildet; wenn die phyſiſche Kraft dem geiſtigen

Wollen äquivalent iſ
t

und bleibt und wenn die launiſche

Glücksgöttin, die Afrika ſo recht ihr Leibrevier nennen

kann, dem Reiſenden hold iſ
t,

dann mag die Wiſſenſchaft

von Holubs redlichem Bemühen getroſt noch manche ſchöne

Frucht erwarten.
Dr. Ph. Paulitſchke.

Im Innern von China.

IIJ.

Durch die Lößlandſchaften.

Mit dem Aufbruche von Siengan-fu änderte ſich die
Reiſeweiſe inſoferne, als das Gepäck unſerer Reiſegeſellſchaft

anſtatt auf Tragtieren mit zweiräderigen Wagen weiter b
e

fördert wurde. Während d
ie

Bewohner des ſüdlichen China

e
s verſchmähen, ſolche Fuhrwerke zu gebrauchen, auch in

der Anlage der dortigen Handelswege die Möglichkeit für

deren Anwendung im vorhinein ausgeſchloſſen iſt, ſo

findet man die Benützung der Karren im nördlichen China

überall, ja ſelbſt in der großen Wüſte, wenn nicht der

abſolute Waſſermangel die Verwendung der Kamele e
r

fordert. Es läßt ſich ſogar eine natürliche, geographiſche

Grenze fixieren, wo der Transport auf Maultieren im

allgemeinen aufhört und der Wagenverkehr beginnt, und

merkwürdigerweiſe fällt dieſe Grenzlinie mit der ſüdlichen

Abgrenzung d
e
r

Lößgebiete ziemlich zuſammen. In Weſten
beginnend, bildet dieſe Grenze der Nordfuß des Nan-ſan

Gebirges; ſi
e

wendet ſich bei Liang-tſchou ſüdlich über

Lan-tſchou-fu zum Sin-ling-Gebirge und läuft a
n

deſſen

nördlichem Abhange längs des Wej-ho zum Hoang-ho

und mit dieſem zum chineſiſchen Oſtmeere.

Die in Verwendung ſtehenden Karren ſind zweierlei

Gattung, doch in derſelben Weiſe konſtruiert. Die mit

zwei ſchweren, eiſenbeſchlagenen Rädern verſehene, maſſive

Achſe trägt an den Enden die zwei Deichſelſtangen, worüber

einige Bretter, die Lagerſtätte des Reiſenden, zu liegen

kommen. Ein aus Strohgeflecht oder waſſerdichtem Stoffe
erzeugtes Dach, welches mitunter baldachinartig bis über

d
ie

Rücken der eingeſpannten Pferde hinausreicht, ſchützt

den Inſaſſen gegen die Sonnenſtrahlen oder hereinbrechen

den Regengüſſe. Die reichere Kaufmannsklaſſe und ſub
Ausland. 1881. Nr. 21.

alterne Mandarine benützen für ihre Reiſen jene Karren,

die mit einem ſchwarz gefärbten, waſſerdichten Stoffe ein
gedeckt und gefälliger, leichter und ſchlanker konſtruiert

ſind; d
ie

ärmere Klaſſe mietet dagegen d
ie ſchweren,

plumpen, dafür billigen Fuhrwerke. Höher geſtellte Beamte

fahren niemals, ſondern werden auch im Norden Chinas

in Tragſeſſeln getragen. Der zu Wagen reiſende Chineſe

breitet auf den harten Brettern des Karrens ſeine Schlaf
matratze aus und verſchläft trotz der beſtändigen Er
ſchütterung (die Karren ruhen ſelbſtverſtändlich nicht auf

Federn) nahezu die ganze Reiſe.

Am 1
. Februar verließen unſere Europäer Si-ngan-fu.

Bevor ſi
e aufbrachen, überreichte ihnen noch ein Abge

ſandter des Statthalters deſſen Viſitkarte mit dem Glück

wunſche zur Weiterreiſe und mit der angenehmen Nachricht,

daß der Vicekönig Sin ihnen die am Wege liegenden

Mandarinhotels in ſeinem Regierungsbezirke zur Benützung

überlaſſe. Das war eine unſchätzbare Wohlthat. Solche
Hotels, ſogenannte „Kun-kwan“, ließ die Regierung

a
n

allen wichtigeren Kommunikationen errichten, zum

Zwecke, den reiſenden Beamten beſſere Unterkunft zu ver

ſchaffen; ſi
e

ſind im Amtsſtile erbaut, d
.

h
.

ſi
e

beſtehen

aus zwei bis drei Höfen, welche von den Stallgebäuden,

Dienerſchaftsunterkünften und Küchen eingeſchloſſen ſind,

und dem Hauptgebäude, welches den letzten Hofraum b
e

grenzt. Das Hauptgebäude enthält einen Salon und zum

mindeſten noch ein Nebenzimmer. Größere Kun-kwan ſind

mit drei und mehr Seitengemächern ausgeſtattet. Die

Einrichtung der Fremdenzimmer iſ
t einfach, aber immerhin

reich im Vergleiche zu jener in den verwahrloſten Wirts
häuſern. Einige Holzſtühle, zwei oder drei Tiſche, das

nie mangelnde Theegeſchirr und endlich zum mindeſten

drei Bettgeſtelle genügten auch vollkommen. Freilich waren

die aus einfachen Bretterverſchalungen zuſammengefügten

Gebäude während der Winterszeit empfindlich kalt, doch

die mit dem Beziehen des Kun-kwan verknüpfte Abſonde

rung von dem zudringlichen Straßenpöbel hob dieſen

Uebelſtand reichlich auf.

Mit dem nächſten Morgen betraten die Forſcher ein
Landſchaftsgebiet, das, ganz verſchieden von den Szenerien

Europas, mit dem Reize der Neuheit und des Großartigen

aber auch, wenigſtens anſcheinend – den Charakter der
Troſtloſigkeit, den Stempel des Todes zur Schau trägt.

Es ſind dies die ausgedehnten Lößgebiete Oſtaſiens, von

deren Exiſtenz wir erſt durch Raphael Pumpelly im Jahre
1864 ſichere Kunde erhielten. Um eine richtige Vorſtellung

von dem immenſen Gebiete zu gewinnen, welches von der

Lößerde bedeckt iſt, iſ
t

e
s notwendig, die allgemeinen

Grenzen desſelben in Betracht zu ziehen. Im Oſten dürfen
wir den 115. Grad (öſtlich von Greenwich) bis zum
Hoang-ho, im Süden den 34. Breitegrad (wahrſcheinlich

die Quellen des Hoang-ho noch umſchließend) als Be
grenzung annehmen. Wenn auch die weſtliche Grenze

noch nicht ſichergeſtellt werden konnte, ſo liegt e
s nahe,

62
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daß die Lößablagerung von den Quellen des Hoang-ho

mit demſelben Längengrade nordweſtwärts zieht, denn die

Gelehrten der Expedition fanden die gelbe Erde noch bei

Tung-hoan-ſhien unter dem 94. Längengrade. Im Norden
endlich wird das Gebiet beſtimmt durch die Abfälle des

Nan-ſan-Gebirges und den großen Flußbug des Hoang-ho.

Roh gerechnet umfaßt demnach das Lößgebiet eine Land
ſchaft von mindeſtens 900,000 qkm Flächeninhalt, alſo

ein Gebiet ſo groß wie Oeſterreich-Ungarn.

Die Höhe der Lößanhäufung iſ
t

ſehr verſchieden. Wäh
rend ſi

e

im öſtlichen China zwiſchen 20m variiert, finden wir

in der Provinz Schen-ſi bereits Lößwände von 600 m

Mächtigkeit. Ebenſo erreichen d
ie

abſoluten Höhen, welche

noch mit Löß bedeckt ſind, ſtaunenswerte Quoten. In der
größten Höhenlage betraten die Reiſenden das Lößterrain

in der Nähe von Sining-fu und am Gebirgspaſſe des

Nan-ſan (zwiſchen Lan-tſchou-fu und Ku-liang-ſhien) in
der Höhe von nahezu 3000 m

.

Selbſtverſtändlich ſind

bedeutend höher gelegene Gebirgszüge des Löſſes bar, und

je tiefer, deſto mächtiger fanden die Ablagerungen ſtatt.

Auf der Höhe eines Lößplateaus reiſend, werden wir
uns, ſelbſt bei Anſpannung der regſten Phantaſie, kaum

eine richtige Vorſtellung über den orographiſchen Charakter,

die Gliederung einer Lößlandſchaft bilden können; die

mannichfachen Zerklüftungen, Spalten und gewundenen,

ſteilrandigen Hohlwege, alles dies verbirgt die wellige

Oberfläche. Das unmerkliche Anſteigen des Terrains e
r

weckt die Vermutung, daß die Böſchungsverhältniſſe kaum

beachtenswert ſeien; und wenn man nach einem mehr

ſtündigen Marſche das Barometer zu Rate zieht, erfährt

man erſt die niederſchmetternde Ueberzeugung, daß der

Reiſende im Lößgebiete die Fähigkeit der Höhenſchätzung

verloren hat. Wenn wir dieſe Wahrnehmung machen,

befinden wir uns auf der erſten, mit leichter Mühe ge

wonnenen Höhe. Der Weg windet ſich nach ſeitwärts,

der gähnenden Oeffnung eines Hohlweges zu, deſſen Fahr
breite mit fußhohem Staub bedeckt iſ

t.

Nach einigen

Minuten ſtehen wir vor dem Rande eines ſenkrechten,

mehrere Meter tiefen Abſturzes und genießen von deſſen

Kante einen wunderbaren Anblick. Zuerſt drängt ſich uns

die Frage auf: Sind das Kunſtwerke? Sind das Gebilde
von Menſchenhand? Es iſt unmöglich! Nein! nein! Hier

hat die Natur in ſo bizarrer Weiſe geſchaffen und gearbeitet.

Amphitheatraliſch erheben ſich mächtige Terraſſen von

ungeheuerer Anlage in ſenkrechten, jähen Abſtufungen aus

den finſteren Schluchten bis zur jenſeitigen, flachen Höhe

des Plateaus, es ſcheint als hätten ſich die alten Aegypter

hier die Modelle geholt für d
ie Stufen ihrer winzigen

Pyramiden, als ſähen wir d
ie Mauertrümmer verfallener

Rieſentempel, über welche ſich noch immer die flache runde

Kuppel ſchützend ausbreitet. Ja trotz aller Symmetrie
der mächtigen Terraſſen, trotz der mit bewunderungs

würdiger Genauigkeit aneinander gefügten Konfigurationen,

wo die Natur immer etwas Neues zu bilden und zu e
r

finden verſtanden hat, glaubt man dennoch ein „ver

wünſchtes“ Land zu ſehen, ein Land, in deſſen Gauen ein

unſichtbarer Geiſt der Vernichtung und Zerſtörung ſeine
Thätigkeit entfaltet. Vergebens ſucht man nach einem

lebensfriſchen Baume, vergebens nach einer Hütte, überall

herrſcht Stille, lautloſe Ruhe, der Tod. E
s

gehört viel

Phantaſie dazu, ſich eineMondlandſchaft richtig vorzuſtellen,

denn die beſtehenden Mondkarten bringen die Vorſtellungs

kraft nur einer verkleinerten Wirklichkeit nahe. Aber e
in

ſolches Bild ſchwebte unſerem Kreitner vor, wenn e
r

wiederholt zu den Reiſegenoſſen äußerte: „So muß e
s

auf dem Monde ausſehen, ſo troſtlos, ſo deſperat!“

Auch ein Vergleich im Kleinen – mit einem Rieſen
kuchen alten, vertrockneten Schweizerkäſes, der a

n ver

ſchiedenen Stellen angeſchnitten wurde (denn auch die
Färbung ſtimmt überein), bietet genügende Anhaltspunkte,

um ſich eine Lößlandſchaft einigermaßen vorzuſtellen. Auch

hier ſind die ſenkrechten Wände mit einer Unzahl bald
größerer, bald kleinerer Aushöhlungen verſehen, die manch

mal regelmäßig aneinander gereiht, in horizontalen und
parallelen Linien von einer Kante zur andern laufen,

manchmal aber ſo unregelmäßig die Wandfläche bedecken,

als wäre ſi
e

durch ein Bombardement von den Kanonen

kugeln eines Zukunftskalibers durchlöchert worden. Dieſe

Aushöhlungen aber ſind von Menſchenhänden erzeugt und

dienen Hunderttauſenden als Wohnungen, welche nebſt den

Vorteilen der Billigkeit noch andere Vorzüge aufzuweiſen

haben, denn in der Winterszeit ſchützen ſi
e

wohlthuend

gegen die Kälte, im Sommer bewahren ſi
e

eine erfriſchende

Kühle. Man findet in den Lößwänden, und beſonders
dort, wo die Baſis derſelben von einem unverſiegbaren

Waſſer beſpült wird, ganze Ortſchaften, ganze Städte,

deren Einwohner nur vom Ackerbau leben. Der Löß

beſitzt eine ausgeſprochene Neigung zu ſenkrechten Zer
klüftungen, welches Beſtreben durch die Entſtehungsart

des Lößbodens hinreichend erklärt wird. Die Grashalme,

welche gewiſſermaßen das Gerüſt für die Aufſchichtungen

des von der Atmoſphäre hieher geführten Staubes bildeten,

ſtehen ſenkrecht und ihre Kapillarität iſ
t Urſache, daß jeder

Niederſchlag ſofort von der poröſen Erde aufgeſaugt wird

und in die Tiefe dringt. Hier ſammelt ſich das Regen

waſſer a
n

und hier müſſen wir alle jene Salze im auf
gelöſten Zuſtande vermuten und ſuchen, die der anſcheinend

troſtloſen, gelben Erde die weit und breit bekannte große

Fruchtbarkeit verleihen und den Bewohner dieſer Gebiete

von der Arbeit des Düngens entheben. Der Düngſchatz

im tiefen Grunde ſteht in beſtändiger Kommunikation mit

den Wurzeln der Feldfrüchte und ſo gedeihen die Saaten -

ſelbſt dann, wenn in anderen Gegenden in Folge monate

langer Dürre alle Vegetation abſtirbt. Das ſaftige Grün
üppig gedeihender Saaten aber ſucht der Reiſende ver
gebens. Die Luft iſt nicht rein, ſi

e iſ
t beſtändig mit Staub

geſchwängert, welcher ſich ebenſo wie a
n

den Kleidern, ſo

auch a
n

den Feldfrüchten in ſo dichten Schichten ablagert,
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daß jeder Gegenſtand alsbald eine gelbe Farbe gewinnt.

Demnach gleicht der Frühlingsacker in der Lößlandſchaft,

anſtatt friſch zu grünen, einem europäiſchen Stoppelfelde

im Herbſte.

Mit der aufgehenden Sonne verließen die Europäer
die Stadt A)en-yang-ſhien, erſtiegen einige niedere Terraſſen,

welche die Thalebene des Wej-ho von jener des Kint-ſuj-ho,

einem Nebenfluſſe des erſteren, trennen, und erreichten nach

einem ausgiebigen Marſche die Stadt Li-tſchuan-ſhien.

Erſt mit Tſien-tſchou begann aber eine ernſtere Stei
gung auf die Höhe des Lößplateaus. Die Riſſe desſelben

ſind grell markiert, tief und ſcharf eingeſchnitten und waſſer

los. In gleicher Art winden ſich die bis 30 m tiefen
Hohlwege als Labyrinthgänge in Schlangenlinien zur

Höhe. Die Fahrbreite iſ
t nur einſpurig, darum horchen

die Fuhrleute von Zeit zu Zeit in ängſtlicher Spannung

auf jedes Geräuſch, um ja rechtzeitig einem entgegen

kommenden Wagen auf den ſtellenweiſe vorhandenen Neben

hohlwegen ausweichen zu können. In ſanfter, aber ſtetiger
Steigung gewannen ſi

e

mit der Stadt A)oung-ſo-ſhien

bereits die abſolute Höhe von 1200 m
.

Die von einer

krenelierten Mauer umſchloſſene Station liegt in einer

Lößſchlucht, deren ſchroffe Wände mit ihren tauſenden,

und zwar in Galerien angebrachten Aushöhlungen eine

zweite Stadt bilden. Wenn wir nun dieſe Lößſtadt

einer kleinen Betrachtung unterziehen, ſo gewinnen wir
leicht eine Vorſtellung von allen Lößwohnungen der

weiten Umgebung. Die Wohnungen ſind gewöhnlich

am Fuße des Abſturzes ausgehöhlt und beſtehen ſehr

häufig aus zwei bis drei Zimmern, welche durch Thür
öffnungen mit einander verbunden ſind. Sie ſind ſo ge

räumig, daß jene, welche als Wirtshäuſer fungieren, oft

2
0 bis 3
0

Maultiere aufzunehmen vermögen. Die Decke

iſ
t

immer gewölbt, der unebene Fußboden die nackte Erde.

Bett, Stühle und Tiſche werden aus der Lehmerde zu
ſammengeknetet, und nur die begüterten Lößbewohner

gönnen ſich d
ie Behaglichkeit transportabler Stühle. Bei

dem enormen Mangel a
n Bäumen iſ
t

der Preis des

Holzes ein ſehr großer; es iſ
t

demnach eine Verwendung

desſelben als Brennmaterial gänzlich ausgeſchloſſen. Wenn

gleich die behagliche Temperatur in dieſen Lehmwohnungen

b
e
i

jeder Jahreszeit keiner Nachhilfe bedarf, ſo benötigen

die Bewohner dennoch Brennmaterial für die Zubereitung

ihrer Nahrung. Steinkohlenlager giebt es keine, und ſomit

ſammeln die Chineſen den Miſt der Mauleſel, um ihn

als Brennmaterial zu verwenden. Es giebt viele Leute,

die ſich ausſchließlich damit befaſſen. Tagelang begleiten

ſi
e

reiſende Karawanen, jeden Moment ausnützend, wenn

e
s

ihnen gegönnt iſt, ihren Tragkorb ſo raſch als möglich

zu füllen. Daß e
s

bei den vielen Konkurrenten, welche

die Straßen abpatrouillieren, im richtigen Augenblicke

nicht a
n

komiſchen Zwiſchenfällen mangelt, bringt der

eigentümliche Beruf mit ſich.

Die Lößwohnungen ſind bei dem Umſtande, als ſi
e

höchſt ſelten Fenſteröffnungen beſitzen, finſter. Tagsüber

zumeiſt leer, denn die Männer gehen der Feldarbeit nach,

die Frauen ſonnen ſich im Freien, werden ſi
e in den

Abendſtunden mit einfachen Thonlampen beleuchtet, deren

aus Baumwolle gedrehte Dochte ſich notdürftig von einer

dünnen Schichte Ricinusöl ernähren müſſen. Der durch

die Ausdünſtung ſo vieler Menſchen, durch deren Unrein

lichkeit entſtandene Geruch in einer ſolchen Höhlenwohnung

treibt den europäiſchen Beſucher ſehr bald in das Freie.

Vor den Wohnungen beſchäftigt ſich eine Anzahl von

Hausſchweinen damit, den Boden zu durchwühlen; zeit

weilig wagt das eine oder das andere den ſchüchternen

Verſuch, in die Höhle einzudringen; doch die Hausfrau

ſieht a
n

dem Stande der Sonne, daß der Wunſch noch

unberechtigt ſei, und jagt das grunzende Tier von dannen.

Mit der untergehenden Sonne ſtrömen die Männer
von allen Seiten herbei, der eine kehrt mit den Büffeln

vom Felde heim, wo e
r

den ganzen lieben Tag entweder

gearbeitet oder geſchlafen hat, der andere kommt aus der
Stadt, wo e

r

die Feldfrüchte a
n

den Mann brachte und
dafür einen Mauleſel kaufte, ein dritter ſchichtet das ge

fundene Brennmaterial auf das bereits vorhandene, alle

wiſſen ſoviel zu erzählen, daß e
s in dem engen Thale wie

in einem Bienenſchwarme ſummt. Die Zubereitung des

gewöhnlichen Labetrunkes, aus Thee beſtehend, iſ
t

die

nächſte Sorge der Hausfrau. Der Konſum iſ
t

ein e
r

ſtaunlicher, Schale um Schale wird geleert, und das

Niveau des Gebräues in dem großen Keſſel ſinkt ſehr

ſchnell, ſo daß e
s

des Schöpfeimers bedarf, um den Ab
gang zu ergänzen. Die Brunnen ſind ſehr tief. Erſt in

1
0 bis 2
0

m Tiefe ſtößt man auf das Grundwaſſer,

welches im Durchſchnitte eine Temperatur von 9–100 C
.

beſitzt. (Bekanntlich dient die Temperatur des Brunnen

waſſers als genäherte, mittlere Jahrestemperatur). Das
Waſſer der Lößgebiete zeichnet ſich trotz ſeiner trüben

Farbe durch einen erfriſchenden Wohlgeſchmack aus. Beim

Kochen ſchlägt ſich die Erde als Bodenſatz ab. Die

Brunnenlöcher ſind weder mit einem Geländer verſehen, noch

durch Bretterlagen verdeckt; e
s

erheiſcht deshalb große Vor
ſicht, beſonders in der Dunkelheit, um nicht hineinzuſtürzen.

Mit dem Einbruche der Nacht ziehen ſich ſowohl die Men
ſchen als die Büffel, Mauleſel und Schweine in die Höhlen

zurück: Bei den Ortſchaften, welche in Galerien ausgehöhlt

wurden, dienen Treppen und oft halsbrecheriſche Stufen

zur Erreichung der oberen Stockwerke.

Wenige Li nördlich von A)oung-ſo-ſhin überſchritt man
den 1350 m hohen Paß „Tu-ſſai“. Kein Baum, kein
Grashalm, kein Stein, kein Waſſer, nur gelbe Wände,

in welchen ein Dorf a
n

das andere ausgehöhlt war, be

gleiteten die ſchluchtartige Straße, deren Wände ſenkrecht

von der Höhe des Plateaus in den Staub des Hohlwegs

herabſtürzten. Graf Széchenyi und ſeine Begleiter über

nachteten in Pin-tſchou, einer größeren Stadt am rechten

Ufer eines bedeutenderen Gewäſſers, Namens Tſin-ho. Sie
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iſ
t

von einer zweifachen Mauer umgeben, und die äußere,

zerfallene Umfaſſung ſchließt einen Teil der ſüdlich gelegenen

Landſchaft in den Vororte-Bereich ein. Die meiſten Häuſer

der inneren Stadt ſind aus Lößziegeln erbaut, ſo auch

das Kun-kwan, in welchem die Fremden eine bequeme

Unterkunft angewieſen erhielten.

Von Pin-tſchou läuft die Straße in dem breiten Thale
aufwärts, ſi

e

iſ
t

breit und gut und führt ſogar in der

Nähe der Stadt über eine ſteinerne Bogenbrücke von zehn

Schritt Länge und ſechs Schritt Breite. Der Fluß ſchlängelt

ſich in zahlreichen Windungen und in einer Breite von

2
5

Schritten durch die ein großes Areale bedeckendenObſt

gärten und iſ
t

durch 2 m tiefe, ſcharfgeriſſene Ränder von

dem mit Gemüſe aller Art bebauten Boden abgegrenzt.

Zur Zeit war das Waſſer ſtellenweiſe gefroren. Fünfund
zwanzig Li im Nordweſten der Stadt befindet ſich a

n
der

Straße die berühmte und größte Buddhaſtatue Chinas,

vor welcher ſelbſt Zo-zung-tang, der Vizekönig von Kan-ſu,

wenn ihn ſein Weg hier vorbeiführt, anhält, um ſeine

Andacht zu verrichten. Schon von ferne fällt der impoſante

Bau des Tempels auf. Drei rote Dächer, aus den

mannigfachſten Holzſchnitzereien zuſammengefügt, türmen

ſich über die Straßenberglehne, in welcher ſich die Statue

befindet, zu einer ſchwungvollen Pagode.

Bis Tin-kou führt die Straße am rechten Flußufer;

dann aber verläßt ſi
e

das Hauptthal Ma-lien-ho und läuft

auf der Höhe des flachen Plateaus in gerader Linie der

letzten Stadt in der Provinz Schen-ſi, Tſchang-fu-ſhien,

zu. Hier übernachtete man. Am nächſten Morgen wühlte

ein heftiger Nordweſtwind den fußhohen Staub der breiten

Straße zu dichten Wolkenmaſſen auf. Die ganze Um
gebung war verfinſtert, die Ausſicht kaum auf zehn Schritte
Entfernung möglich. In kurzer Zeit ſahen alle Reiſenden
mit den auf dem Geſichte, den Haaren und auf den Kleidern

abgelagerten Staubſchichten wie tote Greiſe, wie fahle

Geſpenſter aus, die am helllichten Tage ihre Umzüge ab
hielten. Vergebens verſuchten ſi

e

die Augen gegen d
ie

zudringlichen Erdteilchen zu ſchützen; aber gerade ſo, wie

die Luft durch die kleinſten Ritzen ihren Weg ſuchte und
fand, ſo drang auch der Staub durch das Drahtgitter der

Staubbrillen und erzeugte in den Augenwinkeln ein un
leidliches Jucken und Brennen. Noch ſchlimmer ergieng

e
s

den Tragtieren und Mauleſeln. Die Natur hat ſi
e

zu

ſtiefmütterlich bedacht, als ſie ihnen jede Möglichkeit nahm,

ſich während des Marſches d
ie Augen zu reinigen. In

ſtinktiv ſchloſſen zwar die Tiere die Lider, doch dieſe Vor
ſichtsmaßregel rächte ſich nur zu böſe. Bald waren die
Wimperhaare mit einer dicken Staubmaſſe verſchloſſen, und

jenes Tier, welches nicht einen hilfreichen Menſchen zur
Seite hatte, mußte bis zum Schluß des Tagesmarſches

auf den Genuß der Naturſchönheiten verzichten.

Weſtlich des kleinen Dorfes A)an-ye paſſierte man die

Grenze zwiſchen den Provinzen Schen-ſi und Kan-ſu. Kein
Pflock, keine Grenztafel, kein Zollſchranken oder Schlag

baum macht den Reiſenden darauf aufmerkſam, daß er ſich

im Machtbereiche des Vizekönigs und Helden von Kaſchgar,

des Generaliſſimus der chineſiſchen Soldatenwirtſchaft, Zo
zung-tang, befindet, aber e

r

bemerkt ſofort an dem plötz

lichen Wechſel der Straßenbeſchaffenheit, daß ein anderer

Geiſt in dem neuen Gebiete waltet, daß ein gewiſſer Sinn

für Ordnung die Oberherrſchaft gewonnen hat, kurz es

ſcheint, als ſtoße man auf die Reſultate eines in China

ſonſt unbekannten Strebens, auf die erſten Früchte – des
Fortſchrittes. Vor Kin-tſchou, der erſten Stadt in Kan-ſu,

verläßt die Straße wieder das Plateau und führt in tief

eingeſchnittenen Hohlwegſerpentinen in das Thal, a
n

deſſen

rechter Seite ſi
e bis Ping-leang-fu verbleibt.

In der Nähe der Stadt Ping-leang-fu wird das 800
bis 1000 Schritt breite Thal von ſteil abfallenden Ter
raſſen begrenzt, welche mit Korn, Weizen und Gerſte be

baut ſind; die Straße erreicht hier die anſehnliche Breite

von dreißig Schritten. Und trotzdem genügte ihre große

Fläche kaum für alle, die aus und zu der Stadt wanderten.

Da hieb ein Fuhrmann auf die Zugtiere ſeines Wagens,

dort bildeten die Mauleſel und Kamele zweier Karawanen

einen verworrenen Knäuel, dort wieder ſuchte ein Hirten

knabe nach einem verloren gegangenen Stücke ſeiner mon

goliſchen Schafherde, und in dem Geſamtbilde der Ver
wirrung vernahm man das angſtvolle Quicken und Grunzen

getretener Schweine. Ohne weitere Erkundigungen einziehen

zu müſſen, konnte man leicht erraten, daß in Ping-leang-fu

Markt abgehalten worden war. Unter den Heimkehrenden

bemerkte Kreitner viele Frauen; ſi
e

waren meiſtens hoch zu

Roß und überließen die Führung des Maultieres getroſt

dem Treiber. Ihre Trachten bekundeten größtenteils eine
feſtliche Stimmung und verfehlten nicht, ein gewiſſes

Intereſſe hervorzurufen, um ſo mehr, als die meiſten

Frauen die Geſichter des Staubes wegen mit einem

ſchwarzen Schleier verdeckt hatten. Das dunkelblaue, mit

hellblauen und weißen Stickereien verzierte Oberkleid

kontraſtierte gar ſeltſam mit den hochroten Pantalons, die

bei der Art zu reiten (die Frauen reiten wie die Männer)
mit einem Ueberwurfe nur halb verborgen wurden. Die

kleinen Füße konnten die Steigbügel nicht erreichen und
hiengen in der Luft. Schmuckgegenſtände waren nur wenige

zu bemerken. Sie beſtanden aus einem großen Gold-,

Silber- oder Meſſingringe, a
n

welchem ein zweiter Ring

aus Karneol oder Nephrit als Kettenglied angebracht iſ
t.

Die Haarfriſur gleicht einem zweiſpitzigen Jeſuitenhut und

ſteht vom Hinterhaupte oft einen Schuh weit ab.

Ping-leang-fu iſ
t

eine ziemlich große Staubſtadt und

zählt bei 60,000 Einwohner, von denen 5000 dem Soldaten

ſtande angehören.

Je mehr ſich am nächſten Morgen das Thal verengte,
deſto beſſer wurde der Zuſtand der Straße. Nicht allein,

daß ſi
e durchwegs beſchottert war, ſo beſaß ſi
e

nebſt einem

ganz ſoliden Unterbau auch kunſtvolle Steinaufdämmungen

und Brücken. Da die öſterreichiſch-ungariſchen Forſcher
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nun wochenlang nichts Anderes geſehen hatten als gelbe

Erde, ſo mußten ſi
e

ſich verwundert fragen, woher wohl

das Material ſtamme? Die Antwort hierauf gab das Bild

der Landſchaft ſelbſt, je weiter ſi
e thalaufwärts marſchierten.

Allmählich wurden die zerriſſenen und durchfurchten Löß
abſtürze von nacktem Felsgeſteine verdrängt, immer höher

ſtrebend, griffen die neuen Formationen in die flachen
Abdachungen der Plateaus ein, und plötzlich befanden ſich

die Reiſenden in den romantiſchen Schluchten einer Alpen

landſchaft, in denen das reine, friſche Waſſer in der klaren,

erfriſchenden, ſtahlgrauen Farbe des Hochgebirges herab

rieſelte. In der Entfernung von 1
0

zu 1
0 Li beherbergen

Wächterhäuſer die Soldaten, welche mit der Erhaltung

und Inſtandſetzung der Straße betraut ſind. Obwohl

dieſe Häuschen ſehr klein ſind und das mit einer einzigen

Oeffnung verſehene Wohnzimmer nur einen Schlafkong

als Möbelſtück enthält, ſo fehlt doch niemals d
ie Geiſter

mauer, welche wie die weißgetünchten Wände des Hauſes

entweder die in greller Farbenmalerei durchgeführten Bil
der von feiſten Soldatengeſtalten, von Waffenſtücken (Ge
wehre und Spieße) oder von Rauchrequiſiten und Eßwaren

zur Schau tragen. Vor vielen dieſer Häuschen ſteht rechts
und links der Geiſtermauer ein aus weiter, weiter Ferne

hertransportierter Tannenbaum, deſſen Rinde bis zur Krone

abgelöſt wurde.

Recht hübſche, aus Bruchſteinen erbaute buddhiſtiſche

Klöſter, die teils am Wege liegen, teils auf den felſigen

Rückfallskuppen in die Höhe ragen, ſowie einige in den

Felſen gehauene Tempelgrotten erhöhen vielfach den Reiz

der Gegend. Die enge Thalſohle iſ
t

mit niederem Dorn
gebüſch bedeckt, unter welchem eine ganze Schar gold

glänzender Faſanen friedlich neben ebenſo vielen Elſtern

Schutz gegen den in dichten Flocken fallenden Schnee

ſuchte, der bald die ganze Landſchaft in blendendes Weiß

einhüllte.

Mit einbrechender Nacht befanden ſich unſere Gelehrten

in einem runden Thalkeſſel, dem Urſprunge des Oating-ho,

und übernachteten vor der Waſſerſcheide des Wej-ho und
Hoang-ho in Oating-ye, 1738 m über dem Meere. Von

unten geſehen, verriet der Paß durchaus nichts von den

Schwierigkeiten, welche mit ſeiner Erklimmung verbunden

waren. Am nächſten Morgen aber, als ſi
e

bei einem

ſchneidenden Nordweſtwinde die Steigung begannen, lernten

ſi
e

erſt die Geheimniſſe des Berges kennen. Die Straße

läuft zwar in kunſtvoller Anlage ſchlangengleich um die

wie Zucker in der Morgenſonne glitzernden Kanten und
Vorſprünge der ſcharfen Rücken, aber ihre Steile bringt

die ſtärkſte Lunge zum Stocken. Nach zwei mühevollen

Stunden kontinuierlichen Emporklimmens erreichten ſi
e

ein

kleines Plateau, worauf die Prieſter eines ſtattlichen

Kloſters ein kleines Wirtshaus unterhalten. Oben auf

dem Sattel aber, d
a

blies die Luft eiſig kalt von den

ſchneebedecktenKuppen des Zitja-ta-ſan herüber, des durch

furchten Gebirgsrückens, welcher nach Norden den Horizont
Ausland. 1881, Nr. 21.

im Halbkreiſe abſchließt. Der Gebirgspaß wird von den

Chineſen Lo-pan-ſan genannt und befindet ſich in 2606 m

abſoluter Höhe. Der Abſtieg iſ
t womöglich noch ſteiler

als der Aufſtieg, und daher mag e
s

auch rühren, daß die

Kunſtſtraße auf dieſer kurzen Strecke durch das abgewaſchene

Steingerölle von ihrer ehemaligen Bedeutung zu einem

elenden, ſteinigen Wege herabgeſunken iſt. Die eigentlichen

Lößplateaux lagen nun hinter den Wanderern; doch wenn

auch partienweiſe die Urgeſteine der ſteilen Gebirgsformen

in ſcharfen Kanten über die Wellenlinien der Rücken und

Hänge hervorragten, ſo wurden die Thäler doch noch

immer von hohen und ſchroffen Lößwänden ſcharf markiert

und begrenzt. Es hatte monatelang nicht geregnet und
darum enthielten die vielen Hohlwege eine ſolche Maſſe

angeſammelten Staubes, daß man im vollſten Sinne des

Wortes häufig unverſehens bis über die Kniee einſank.

Paſſierte eine Karawane ſolche Hohlwege, ſo ſchien es, als

würde dort unten ein Feuer mit naſſem Nadelholzreiſig

genährt; in ſolchen qualmgleichen Wolken ſtiegen die Staub
maſſen, die weite Umgebung verfinſternd, aus den Schlün

den empor. Die Luft war mit Staub geſättigt und trotz

des wolkenloſen Himmels gehörte e
s

zu den Seltenheiten,

die Sonne zu erblicken. Gewöhnlich verriet nur ein
ſchwacher, blauer Schimmer am Himmel den Stand der

Sonne. Doch reiſen wir mit der Expedition weiter! Wir
befinden uns auf der Höhe eines Berges und erblicken in

der breiten Thalöffnung zu unſeren Füßen die in Staub

wolken gehüllten, verſchwommenen Umriſſe einer freundlich

gelegenen Stadt. Es iſt An-ting-ſhien, wo die Fremden

einen dreitägigen, durch fatale Abenteuer gewürzten Auf
enthalt nahmen. Dann marſchierten ſi

e flußabwärts in

dem breiten Thale des Tſchang-kou-ho, deſſen Gewäſſer

b
e
i

dem ſtarken Gefälle die Chineſen ohne große Mühe

mittelſt künſtlich angebrachter Holzrinnen und Kanäle auf

die fruchtbaren Felder geleitet haben. In jedem Dorfe,
und e

s ſind deren viele über die fruchtbare Thalſohle zer
ſtreut, befand ſich ein Militärkaſtell. Bei dem Dorfe

Tſchang-kou verließen ſi
e

das Thal und bogen unter einem

rechten Winkel in eine Lößſchlucht ein, deren Waſſerſcheide,

Tſcheda-ling, ſi
e

am nächſten Morgen in der Höhe von

2200 m überwältigten. Von dieſem Paſſe erblickte Kreitner

zum erſtenmale den mächtigen Gebirgswall Ma-ha-ſan.

Sein teilweiſe mit Schnee bedeckter Grat erhebt ſich wie

eine iſolierte, unüberwindliche Mauer zu der abſoluten

Höhe von 10,000 Fuß. Der Nordabhang fällt ſteil zum

Hoang-ho hinab, während der Abfall der öſtlichen Fels
ſchluchten durch d

ie Vorlagerung der runden Lößgebirgs

züge auffallend gemildert wird. Der ewige Schnee, welcher

auf mehreren engliſchen Karten dieſem Gebirge zugeſprochen

wird (wahrſcheinlich infolge der Beſchreibungen nach chineſi

ſchen Quellen), ſchmilzt bereits im Frühjahre.

Noch zwei Tagemärſche trennten die Forſcher von Lan
tſchou-fu am Hoang-ho, der Provinzialhauptſtadt von

Kan-ſu, und zwar zwei wenig anſtrengende Märſche, denn
63
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es lag kein Berg mehr vor dem nächſten Ziele. Obwohl

das kleine Nebenthal Sia-ſchje-zch-ho keineswegs ſteril ge

nannt werden darf, ſo iſt es trotz der vielen ruinengleichen

Lößortſchaften nur wenig bevölkert. Die meiſten Dörfer

ſind verlaſſen und ihre niederen Umfaſſungsmauern bereits

zur Hälfte in Staub zerfallen. Die Wohnhäuſer unter

ſcheiden ſich in einiger Entfernung nur ſehr wenig von

den cylindriſchen Erdſäulen, die das Waſſer von den

zerklüfteten und zerriſſenen Abſtürzen der Thalwände in

großer Anzahl abgeſondert und weggeſchnitten hat. Nebſt

den verheerenden Verwüſtungen durch den Dunganen

aufſtand, war e
s

wahrſcheinlich der Mangel a
n gutem

Trinkwaſſer und die große Mühe, die mit deſſen Gewin
nung verbunden iſt, welche d

ie

Chineſen überzeugte, daß

e
s

anderswo doch noch beſſer ſein könnte als hier, wo

ſelbſt die mit vieler Sorgfalt gepflegten Alleebäume bei

dem Mangel a
n Regen und dem Ueberfluß a
n Staub zu

Grunde gehen mußten. Von den Mühſeligkeiten des

Brunnengrabens zeugen am deutlichſten die vielen 5–8 m

im Durchmeſſer breiten Löcher, die zu beiden Seiten der

Straße und hauptſächlich in der Nähe der Ortſchaften in

ſchier unergründlicher Tiefe entgegengähnen.

Es iſ
t

ein Glück für die Bevölkerung, daß in den

Dörfern kein Samſchu verkauft wird, daß das Opium ſo

teuer iſt, und beziehungsweiſe wieder ſchade, daß in der

ganzen Umgebung kein Raubwild hauſt (Kreitner ſah ſeit

der Ueberſteigung des Sin-ling-Paſſes nur einen Fuchs

mit dunkelgrauem Pelze und vereinzelte Haſen), denn die
Gruben, durch keine Verſchalung und keine Bretter ver

deckt, hätten ſchon ſo manches Leben verſchlungen. „Wer

die troſtloſen Dörfer, das zerbröckelte, gelbe Material der
Ruinen, die verkümmerte Menſchenraſſe, die kahle, tote

Umgebung nicht ſieht, kann ſich das ſehnſüchtige Drängen

nach Abwechslung,“ ſeufzt Oberlieutenant Kreitner, „kaum

vorſtellen, welches ein mehrmonatlicher Aufenthalt in dem

Lößlande ausnahmslos in dem Fremden hervorruft. Ich

will nichts erzählen von dem unſtillbaren Sehnen nach
reinen Händen, in deren durch die Trockenheit der Luft

zerriſſenen Flächen der Staub ſich als unausrottbare
Tättowierung eingefreſſen hat, nichts von dem Ekel vor

den von Ungeziefer aller Art wimmelnden Bettſtellen,

nichts von der Sehnſucht, wieder einmal ein Glas reinen

Trinkwaſſers zu den durſtigen Lippen zu führen; nein,

das ſind Entbehrungen, die jedem Forſchungsreiſenden

auferlegt ſind; doch der halb unbewußte Vergleich zwiſchen
ſaftig grünen Landſchaften, in deren himmelſtrebenden

Wäldern eine Schar gefiederter Sänger ihre Lieder

zwitſchert, in deren plätſchernden Flüſſen das zitternde
Spiegelbild der Sonne erglänzt, zwiſchen einer Landſchaft,

die wirkliches Leben ausſtrahlt, und dieſem erſtorbenen
Staubbilde, wo ſelbſt ein Miſtkäfer zur Seltenheit wird,

Chineſen muhammedaniſchen Glaubensbekenntniſſes, auch
Chwej-Chwej genannt.

dieſer Vergleich erzeugt Apathie, Stumpfſinn und Gleich
giltigkeit.“

Der Menſchenſchlag dieſer Gegenden iſt klein und ſchwäch

lich und ſtimmt vollkommen mit dem Geſamtbilde des von

der Natur ſo ſtiefmütterlich bedachten Gebietes überein. E
s

ſcheint, als exiſtiere hier überhaupt keine Jugend. Schon

die Kindergeſichter ſind runzelig, vergebens ſpäht man

nach roten Kinderwangen, man begegnet nur wachsgelben,

blaſſen. Schon im zarten Alter verrichten ſowohl Knaben als

Mädchen ſchwere Feldarbeiten. So entwickelt ſich bei dem
gänzlichen Mangel aller Jugendfreuden bald der frühzeitige

Ernſt, welcher im Kampfe um die Exiſtenz bald in heim

tückiſcher Verſchlagenheit, bald im offenen Betruge dem

Stärkeren zum Siege über ſeine Konkurrenten verhilft.

Das weibliche Geſchlecht iſt bereits im Mädchenalter

häßlich. Die ihnen eigentümliche Eitelkeit, die möglichſt

kleinſten Füße zu erzielen, reicht ſo weit, daß ſi
e

ſchon von

dem Knie a
n

die Wade durch Faſchenbänder einzwängen;

dieſe gewinnen endlich ſolche Dimenſionen, daß ſi
e

dem

Geiſte des Gouverneurs in der Oper „Don Juan“ zur

Ehre gereichen könnten. Der Effekt wird noch erhöht,

wenn in der Wadenmitte ein zollbreiter Streifen frei

bleibt und das Bein wie ein altes Strumpfband hervor

blickt. Wenn viele der Frauen ſchließlich noch ſolche

Kamaſchen tragen, die, ſich nach abwärts erweiternd, den

Schnitt der mexikaniſchen Pantalons nachahmen, ſo e
r

ſcheinen die verkrüppelten Füße wie Pferdehufe; alles dies

vereint zeigt, trotz der Anwendung exaltierter Toiletten
künſte, die große Inferiorität der chineſiſchen Frau in

Geſchmackſachen.

Ackerbau und Handel mit Feldfrüchten liefern den

Leuten die Mittel zu ihrer kummervollen Exiſtenz. Die

Felder produzieren kopfgroße Waſſerrüben, Weizen, Hirſe,

Erbſen (von ſchwarzer Farbe und bedeutend größer als

die unſeren), Linſen u
.

ſ. w
.

Außerdem liefern die in

den Ortſchaften angepflanzten Birnbäume noch ſchönere

Früchte als in Pin-tſchou. Wallnüſſe giebt e
s in Hülle

und Fülle. -

An Haustieren züchten die Bewohner der Lößland

ſchaften Büffel und eine kleine, ſchwächliche Rindviehart,

die ſich durch einen kleinen Höcker von den mitteleuropäiſchen

Arten unterſcheidet. Die Kühe werden niemals gemolken,

weil die Chineſen weder Milch noch Butter genießen, in der
Meinung, ſolche Nahrungsmittel verdummen den Menſchen.

Die erwähnten Tiere werden nur als Zugkräfte und zum

Bebauen der Felder – die Büffel vorzugsweiſe auf den
unter Waſſer geſetzten Reisfeldern verwendet. Sonſt fin
den wir noch mongoliſche Schafe, Maultiere und Eſel in

großer Anzahl; Pferde aber nur ſehr wenige in den
Stallungen und auf den Weideplätzen der wohlhabenden

chineſiſchen Bauern. Während in den ſüdlichen Provinzen

die Hunde von einem Wolfe wenig verſchieden ſind, ja

von den Europäern mitunter, wenn eine derartige herren

loſe Beſtie über Stock und Stein das Weite ſuchte, mit
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einem ſolchen verwechſelt wurde, ſo nähern ſi
e

ſich in der

Provinz Kan-ſu edleren Raſſen. Außer großen und ſtarken

Exemplaren, die im Körperbau und der Behaarung mit

den Neufundländern verwandt zu ſein ſcheinen, gewahrte

Kreitner auch kleine, zottige Pintſche, ſowie Dachshunde

mit unverhältnismäßig großem Kopfe. Daß die Land

ſchaft auf das Gedeihen der Hunde einen günſtigen Ein
fluß ausübte, bewieſen die Repräſentanten der gemeinen,

chineſiſchen Raſſe, denen wie den mongoliſchen Schafen

ein Fettſchwanz wuchs. Alle Hunde attaquieren unter

lautem Bellen das Fremdartige, ſind aber dafür durch

wegs feige, denn ſi
e

weichen dem feſten Blicke und ſuchen

ihr Heil in der Flucht. Katzen bemerkte unſer Gewährs

mann ſehr wenige. Der Geſtalt nach übertreffen ſi
e

die

europäiſchen a
n

Größe. Die Färbung der Haare iſ
t

ent

weder lichtgelb mit dunkelbraunen Streifen oder grau mit

ſchwarzen Streifen, die der Füße meiſtens weiß. Kreitner

hörte einige Male erzählen, daß den chineſiſchen Katzen

nur ein zwei Zoll langer Schweif wachſe; wie e
r

nun

im Lande vernahm, hat das ſeinen guten Grund darin,

daß den jungen Tieren ſofort nach der Geburt der Schweif

bei der Wurzel abgehackt wird.

Jede größere Wirtſchaft ſieht ſtrenge darauf, daß ſich

die Schar des Geflügels (Hühner, Enten und Gänſe, letztere

mit ſchwarzen oder rotſchwarzen Schnäbeln und einem

knopfartigen Aufſatze am Vorderkopfe) von Jahr zu Jahr
vermehre. Nur die älteſten Exemplare, welche die Kunſt

des Eierlegens bereits verlernen, ſterben eines gewaltſamen

Todes. Tagelang muß dann das Fleiſch in ſiedendem

Waſſer kochen, bevor es genießbar wird. Auch den Mit
gliedern der Széchenyi'ſchen Expedition war es beſchieden,

mitzuhelfen, die alten Hühner des Landes zu verzehren.

Die Chineſen zeigen eine beſondere Vorliebe für die

Tauben. Zu Hunderten ſieht man die niedlichen Tiere,

entweder in Schwärmen für ſich, oder in Geſellſchaft der

Raben die Luft beleben. Das Merkwürdigſte aber iſ
t,

daß man den Flug der Tauben hört, ohne ſi
e

zu ſehen.

Das rührt daher, daß die Chineſen auf dem Halſe der

Tauben ein leichtes Bamburöhrchen befeſtigen, in welchem

ſi
e

vorher einige Löcher aushöhlten. Während des Fluges

bringt die Luft die kleinen Inſtrumente zu einem ſo ſtarken,

ſummenden Tönen, daß man o
ft

das Auge anſtrengen

muß, um den hoch oben in der Luft fliegenden Schwarm

wahrnehmen zu können. Es iſt dies eine Vorſichtsmaß
regel zum Schutze der Tauben gegen die Angriffe der

verſchiedenen Raubvögel, die durch das Geräuſch erſchreckt,

e
s

ſelten wagen, die Tiere anzugreifen. Um nun voll
kommen gerecht zu ſein gegen die Vogelwelt, welche in

der Nähe des Hoang-ho die Luft belebt, nennt Kreitner

d
ie Gattungen, d
ie

e
r überhaupt zu ſehen Gelegenheit

hatte: e
s

waren dies Steinadler und bärtige Geier; ver
ſchiedene Arten von Finken, Zaunkönige, Droſſeln, Meiſen;

Kuckucke, Wiedehopfe, Steinſchwalben und Mauerſchwalben;

Elſtern und Raben in großer Zahl; Haus- und Felstauben,

Rebhühner, gewöhnliche und Ohrfaſanen. Im Zuge waren

im Monate Februar begriffen: wilde Gänſe und Enten,

verſchiedene Reiher- und Kranicharten, weiße und ſchwarze

Störche, Trappen.

Die Europäer wanderten beſtändig, und zwar bald am

rechten, bald am linken Ufer des kleinen Nebenfluſſes des

Hoang-ho auf der Thalſohle, welche ſtellenweiſe die Breite

von 4000 Schritten erreicht. Während am linken Ufer

ein 20–25 m hoher Ravin, als Abſturz eines 600 Schritte

breiten Plateaus den Uferrand des 800 Schritte breiten

Flußbettes bildet, ſind die rechtsſeitigen Ufer nur 6 m

tief eingeriſſen. Die Höhen ſind gänzlich baumlos und

von ſchmutzig-gelber Farbe. Nur die Berglehnen am

rechten Ufer zeigen, wenn ſi
e unmittelbar zum Fluſſe ab

fallen, eine ſchwache, grasgrüne Färbung. Sie ſaugen

die Waſſerdünſte begierig auf, ohne den Nachbarbergen

etwas zukommen zn laſſen.

Bevor man zum Hoang-ho gelangt, verengt ſich das
Thal, und e

s

iſ
t ratſam, vom Fahrwege, der im ſteinigen

Flußbette weiterführt, abzuweichen, um den nördlich g
e

legenen Reitweg über einen kleinen Sattel einzuſchlagen.

Während der Reiſende noch immer erwartungsvoll nach

dem „gelben Strome“ ſpäht, befindet er ſich ſchon in deſſen

Bereiche. Der Strom iſ
t

a
n

dieſer Stelle von impoſanten

Granitwänden eingeengt, die ſich nach Norden zu, wo e
r

den ſcharfen Bug ausführt, zu einer düſteren, romantiſchen

Felsſchlucht verengen. Gegen Weſten öffnet ſich das Thal

zu der Breite von 400 Schritten. Das Strombett iſt vor
dem Felsthore nicht breiter a

ls

160 Schritte und wird

auf beiden Seiten von 2
5

m hohen, felſig zerklüfteten,

ſenkrecht abfallenden Uferrändern begrenzt. Der Fluß war
zugefroren und die Eisdecke nur in der Richtung des

Stromſtriches ſtellenweiſe durchbrochen; das Waſſer des

Fluſſes beſaß hier noch nicht jene gelbe Farbe, welche dem

Fluſſe den Namen gab, ſondern war ſchön ſtahlgrau.

Bis zu dem lieblichen Dorfe Dunkwan-pu wechſelt d
ie

Breite des Thales noch einigemale; die Straße verläßt

ſodann dasſelbe und ſchmiegt ſich in ſteilen Windungen

den ſchroff abſtürzenden Gebirgshängen an.

Zehn Li vor Lan-tſchou genoſſen unſere Freunde von

der Höhe eines Plateaus aus den wundervollen Anblick

der großen Thalebene der Hauptſtadt Lan-tſchou-fu, welche

von den unzähligen Armen des Stromkönigs durchfurcht,

weit und breit den Ruf beneidenswerter Fruchtbarkeit
genießt.

Zur Statiſtik der Slaven.

Es iſt eine höchſt erfreuliche Erſcheinung, daß man in

Deutſchland ernſtlich beginnt a
n

ſlaviſchen Dingen Inter
eſſe zu gewinnen und d

ie

hohe Wichtigkeit einzuſehen,

welche d
ie Kenntnis dieſer ausgebreiteten und benachbarten

Völkergruppe für uns naturgemäß haben muß. Wer auf
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merkſam die einſchlägige Litteratur verfolgt, wird für das

Erwachen dieſes Intereſſes mannigfache Fingerzeige finden.

Die F. A. Brockhaus'ſche Verlagshandlung erwirbt ſich
daher ein ganz beſonderes Verdienſt, indem ſi

e

dieſem

Zuge der Zeit durch die Herausgabe von Werken ent

gegenkommt, welche das Verſtändnis für die ſlaviſche Welt

zu fördern geeignet ſind. Dahin rechnen wir in erſter

Reihe Pypins und Spaſoviès Geſchichte der ſlaviſchen

Litteraturen, von welcher die genannte Verlagshandlung

kürzlich den erſten Band, Bulgaren, Südſlaven und Ruſſen

behandelnd, in gelungener deutſcher Ueberſetzung von

Traugott Pech vorgelegt hat. Der Inhalt der anerkannt
gediegenen Arbeit liegt uns ferne, wir können aber die

Wichtigkeit desſelben gar nicht beſſer illuſtrieren, als wenn

wir dieſen Anlaß zu einer ſtatiſtiſchen Ueberſchau des

Slaventums benützen, wie das angezeigte Werk ſi
e

bietet.

Die ethnographiſche Statiſtik der Slaven iſ
t

noch heute

ein Stein des Anſtoſſes für die Gelehrten, und e
s iſ
t

ſehr ſchwer, in dieſer Beziehung zuverläſſige Zahlen an
zugeben. Die Bedingungen zu ſolchen Unterſuchungen

ſind bei einigen Stämmen, z. B
.

den Bulgaren und den

türkiſchen Serben, freilich auch höchſt ungünſtig, ja machen
eine gründliche Arbeit geradezu unmöglich; andererſeits

werden zwar wiſſenſchaftliche und offizielle Statiſtiken auf
geſtellt, allein man hat Grund, a

n

ihrer Zuverläſſigkeit

zu zweifeln. Letzteres gilt insbeſondere von den öſter

reichiſchen Slaven, deren Zahl, wie ſlaviſche Ethnographen

behaupten, von der offiziellen Statiſtik abſichtlich verkleinert

werde, um die Bedeutung des ſlaviſchen Elements dem

herrſchenden deutſchen gegenüber herabzuſetzen. Daß e
s

über die Bulgaren keine zuverläſſigen Zahlen giebt, iſ
t

nicht zu verwundern, d
a

noch niemand im Stande

war, d
ie dortigen ſtatiſtiſchen Verhältniſſe zu unter

ſuchen; war man doch ſogar über die topographiſche Aus
breitung der Bulgaren bis vor kurzem noch nicht ganz

im Klaren. Die öſterreichiſchen Slaven wurden mehrere

Male gezählt; einerſeits giebt e
s

Zahlen von Safatik,

andererſeits von den mehr oder weniger offiziellen Sta
tiſtikern Czörnig, Brachelli u

. a
.;

letztere geben die

Zahl der Slaven bisweilen um 2
0 Prozent geringer an.

Doch kann man in dieſem Fall als Regel annehmen, daß
die größern Zahlen auch die richtigern ſind. Es unter
liegt z. B

.

keinem Zweifel, daß die offizielle Statiſtik in

Oeſterreich die Zahl der Slaven dadurch verringert, daß

ſi
e jeden als Deutſchen rechnet, der nur einigermaßen eine

deutſche Bildung hat; ganz ebenſo wurde in der Türkei

die Zahl der Bulgaren zu Gunſten der Griechen ver

ringert u. ſ. w
. In Oeſterreich giebt es allerdings, namentlich

in den Städten, eine ganze Klaſſe unbeſtimmbarer, halb

ſlaviſcher, halb deutſcher Bevölkerung, die man gleichzeitig

1 Geſchichteder ſlaviſchen Litteraturen von A
.

N
. Pypin und

V
.

D. Spaſovič. Nach der zweiten Auflage aus dem Ruſſiſchen
übertragen von Traugott Pech. Autoriſierte Ausgabe. Erſter

Band. Leipzig. F. A
.

Brockhaus. 1880. 80.

in beide Kategorien rechnen könnte. Sie beſteht aus Be
amten, Kaufleuten u

. dgl. Perſonen, die ihren Verhält

niſſen nach durchaus deutſch verſtehen müſſen. Die

nationalen Statiſtiker rechnen ſi
e

zu den Slaven, die offi
ziellen zu den Deutſchen; wer eigentlich recht hat, iſ

t

im

Grunde genommen ſchwer zu entſcheiden, d
a

die Ger
maniſierung nicht in gleicher Intenſität auftritt. Doch

würden wir uns faſt lieber auf die Seite der nationalen

Statiſtiker ſtellen, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß die

Germaniſierung nicht immer ſo ſtark war, wie die Regie

rung gemeint hatte. Die urſprüngliche Nationalität e
r

langte wieder die Oberhand, als ſich die Verhältniſſe zu

ihren Gunſten beſſerten. So erwies ſich z. B
. Prag in

den Jahren 1848–1849 als weit weniger deutſch, als e
s

ſelbſt die Tſchechen vermutet hatten. Es hat alſo die
Statiſtik, wenn auch nicht ohne jede Beſchränkung, das

volle Recht, die Grundnationalität der aufgeimpften vor

zuziehen.

Ueber die Zahl der Bulgaren giebt e
s

noch nicht

einmal eine annähernd zuverläſſige Beſtimmung. In den
zwanziger Jahren zählte Safatik ihrer nur 600,000; in

der Folge ſtieg dieſe offenbar unrichtige Ziffer bei Ami
Boué auf 4 Millionen, was Safarik für unwahrſchein

lich hielt. Im Jahre 1842 zählte e
r

aber dann ſelbſt

3,587,000 Bulgaren, wovon e
r 32 Millionen auf die

türkiſchen Beſitzungen, 80,000 auf Rußland, 7000 auf

Südungarn (nach Czörnig im Banat 27,000, in Sieben

bürgen 207; nach Brachelli in der Vojvodina 27,000, in

Siebenbürgen 205) rechnete. Spezielle Gönner der Bul
garen geben eine noch weit höhere Zahl a

n

und meinen,

daß der Volksſtamm jetzt 6
,

7
, ja ſogar 72 Millionen

umfaſſe. Letztere Ziffer wurde von den Bulgaren ſelbſt

angegeben in der Bittſchrift ihrer Deputation a
n

den

Sultan im Jahre 1856. In religiöſer Beziehung zer
fallen ſi

e

nach Safatik in 3,287,000 griechiſch Orthodoxe,

50,000 Katholiken und 250,000 türkiſche Muhammedaner

(die ſogenannten Pomaken), die aber die bulgariſche Sprache

behalten haben.

Nach den neueſten Ziffern von Budiloviè wird die Zahl

der Bulgaren auf 5,210,000 angenommen, wovon auf die

Türkei 42 Millionen, auf Rumänien 1
2 Million, auf

Rußland 97,000 und Oeſterreich-Ungarn 27,000 (in runden

Zahlen) kommen. In religiöſer Beziehung zählt man
4,638,000 griechiſch Orthodoxe, 30,000 Unierte, 50,000

Katholiken, 5000 Proteſtanten, 400,000 Muhammedaner.

Leider muß hinzugefügt werden, daß durch die Ereig

niſſe in den Jahren 1876–1878 einige bulgariſche Länder
arg verwüſtet worden ſind und ſich dadurch auch die Zahl

der Bevölkerung vermindert hat.

Den ſerbiſchen Volksſtamm berechnete Safatik im

allgemeinen auf 7,246,000, von denen 4,546,000 auf

Oeſterreich, 2,600,000 aufs Fürſtentum Serbien und die

türkiſchen Gebiete, 100,000 auf Rußland kamen; und in

religiöſer Beziehung waren nach ihm 3,803,000 Katholiken,
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2,880,000 griechiſch Orthodoxe, 13,000 Proteſtanten,

550,000 türkiſierte Serben und eine geringe Anzahl Unierter

in Dalmatien, Kroatien und Slavonien.

Die drei einzelnen Unterabteilungen des Stammes,

alſo die eigentlichen Serben, die Kroaten und Slovenen

ſtellen hiernach folgende Ziffern dar:

Die eigentlichen Serben erreichen die Zahl von 5,294,000,

davon ſind auf der Balkanhalbinſel 2,600,000 und zwar

im Fürſtentum Serbien . 950,000

in Bosnien, der Herzegovina und den

türkiſchen Provinzen 1,552,000

in Crnagora . . . . 100,000

In Rußland 100,000.
In Oeſterreich 2,594,000 (bei Czörnig in runder Zahl

nur 1,427,000; bei Brachelli ohne Militär 1,554,000)

und zwar

in der Vojvodina und im Banat . 532,000

in Slavonien und der ſlavoniſchen Mili
tärgrenze . . . . . . . . . 738,000

in Kroatien und der kroatiſchen Militär
grenze . 629,000

in Südkrain. - - - - - 40,000

in Iſtrien und dem ungariſchen Küſten
lande 254,000

in Dalmatien 391,000

In religiöſer Beziehung beſtehen die eigentlichen Serben
aus 2,880,000 griechiſch Orthodoxen (in Oeſterreich, Serbien

und Türkei), 1,864,000 Katholiken (in Oeſterreich und der

Türkei, beſonders in Bosnien und der Herzegovina),

550,000 Muhammedanern (in Bosnien, der Herzegovina

und dem alten Rascien oder Altſerbien). Die Katholiken

und Muhammedaner haben die ſerbiſche Sprache beibe

halten.

Der kroatiſche Volksſtamm, ausſchließlich öſterreichiſche
Katholiken, umfaßt nach Safarik 801,000, dagegen nach

Czörnig (Sloveno-Kroaten, Serbo-Kroaten und dalmatiniſche

Kroaten) 1,330,000; nach Brachelli in demſelben Umfange,

wie bei Czörnig, aber ohne Militär 1,554,000.

Nach neueſten Nachrichten (Budilovič) erreichen die

Serbo-Kroaten zuſammen die Ziffer von 5,940,000, davon

ſind in Oeſterreich-Ungarn an 2,960,000, im Fürſtentum

Serbien 1,150,000, in den türkiſchen Gebieten 1,700,000,

der Crnagora 123,000 und gegen 8000 in Rußland. Nach

Dialekten und Glaubensbekenntniſſen zerfallen ſi
e in

3,523,000 Serben und griechiſch Orthodoxe, 500,000

türkiſierte Serben (Muhammedaner), 2,407,000 katholiſche

und 9500 unierte Kroaten.

Die Slovenen, Slovincen, Winden oder Korutaner

(Kärnthner) berechnet Safatik auf 1,151,000, dagegen ſind

ihrer nach Czörnig 1,172,000, nach Brachelli (ohne Militär)
1,248,000, und in dieſem Falle dürften, wie ſchon rück

ſichtlich der Kroaten, die letztern Ziffern die richtigern ſein.

Der Unterſchied in den Angaben kommt teilweiſe auch

auf die verſchiedene Zeit der Zählung (1842, 1851, 1854)

und die Verſchiedenheit in der Beſtimmung der Nationali
täten, die ſich hier o

ft

nicht ſcharf genug gegen einander

abgrenzen.

Von dieſer Zahl werden gerechnet auf
Steiermark . 378,000

Kärnthen 84,000

- Krain . - - 398,000

das illyriſche Küſtenland. 247,000

Friaul oder Furlanien . 22,000

Ungarn 52,000.

Sie ſind alle katholiſch außer 13,000 Proteſtanten in

Weſtungarn.

Die neueſten Berechnungen (Budilovič) geben die Zahl

der Slovenen auf 1,260,000 in Oeſterreich-Ungarn an,

wozu dann ferner noch 27,000 im venetianiſchen Gebiet

(die Reſianer) kommen. Die Zahl d
e
r

Proteſtanten be
trägt hierbei 15,000.

Beim tſchechiſchen Volksſtamm ſind wieder die offiziellen

Angaben viel niedriger als die Zahlen bei Safarik. Letzterer

giebt im ganzen 7,167,000 a
n

(davon 44,000 in Preußiſch

Schleſien; dem Bekenntnis nach 6,223,000 Katholiken und

944,000 Proteſtanten), während bei Czörnig im ganzen

die Zahl von 5,840,000 und bei Brachelli 6,278,000 (ohne

Militär) nicht überſchritten wird.

Der Unterſchied geht dann natürlich auch auf die ein

zelnen Unterabteilungen über, und wir gehen nur deshalb

näher darauf ein, weil gerade dieſe Zahlen der Gegenſtand

großer Erbitterung wurden, indem die Tſchechen in ihrer

Verkleinerung ſeitens der offiziellen Statiſtik geradezu eine

Beleidigung ihrer Nationalität erblickten.

An eigentlichen Tſchechen rechnet Safatik 3,016,000,

während ſi
e Czörnig nur mit 2,635,000 und Brachelli für

Böhmen allein, ohne die zahlreichen nach tauſenden zählen

den Tſchechen, die im Kaiſerreiche zerſtreut leben, mit zu be

rückſichtigen, mit 2,847,000 angiebt. Im Jahre 1857 be
ſtimmte die offizielle Statiſtik die Einwohnerzahl Böhmens

auf 2,925,982 Tſchechen, 1,766,373 Deutſche und 86,339

Juden.

Weiter iſ
t

d
ie Zahl de
r

Mährer nachSafarik 1,354,000;
nach Czörnig ſind ihrer in Mähren und Oeſterreichiſch

Schleſien 1,278,000; nach Brachelli 1,481,000.

In religiöſer Beziehung zerfallen die Tſchechen und Mäh
rer (darunter 44,000 in Preußen) nach Safatik in 4,270,000

Katholiken und 144,000 Proteſtanten.

Nach neuern Nachrichten (Budilovič) zählt man rund

4,815,000 Tſchechen und Mährer, deren Hauptmaſſe in Oeſter

reich-Ungarn wohnt, etwa 60,000 kommen auf Preußen

und 7500 auf Rußland. Sie ſind faſt alle katholiſch,

außer 150,000 Proteſtanten.

Mit Herabſetzung der ſlaviſchen Ziffern erhöhen die
offiziellen Statiſtiker, wie ſchon bemerkt, die Ziffer der

deutſchen Bevölkerung. So nimmt Safatik z. B
.

die letztere

1842 für Böhmen mit 1,145,000 an, im Jahre 1857 iſ
t
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ſi
e

aber ſchon nach den Angaben der Regierung auf

1,766,000 geſtiegen.

Der ſlovakiſche Volksſtamm zählt nach Safarik

2,753,000, wovon 1,953,000 Katholiken, die übrigen

800,000 Proteſtanten ſind; nach Czörnig und Brachelli

ſollen e
s

im ganzen nur rund 1,900,000 ſein.

Nach Budiloviè beträgt die Zahl der Slovaken 2,223,000,

die alle in Oeſterreich-Ungarn leben; davon ſind 1,583,000

Katholiken und 640,000 Proteſtanten.

Die Lauſitzer Serben (Sorben, Wenden) betragen

nach Safarit im ganzen 142,000, die ſich verteilen in

98,000 Oberlauſitzer (60,000 in Sachſen und 38,000 in

Preußen, davon 88,000 Proteſtanten und 10,000 Katho

liken), und 44,000 Niederlauſitzer in Preußen, die aus

ſchließlich Proteſtanten ſind.

Boguslawski giebt folgende Ziffern an: 89,000 Ober

lauſitzer (davon 50,000 in Sachſen, 37,000 in Preußen;

10,000 Katholiken) und 60,000 Niederlauſitzer in Preußen.

Mit Hinzurechnung derer, die außerhalb der beiden

Lauſitzen unter Deutſchen wohnen, ſteigt die Geſamtziffer

auf 167,500.

Budilovič giebt 96,000 oberlauſitzer Serben an, davon

ſind 52,000 in Sachſen und 44,000 in Preußen; mit Aus
ſchluß von 10.000 Katholiken ſind alle Proteſtanten. Die

Niederlauſitzer ſchätzt e
r auf 40,000 Proteſtanten in

Preußen.

Die Zahl der Polen beſtimmt Safatit 1842 im ganzen

auf 9,365,000. Davon kommen auf Rußland 4,912,000

(im Königreich 3,728,000 und in den weſtlichen Gubernien
1,184,000), auf Oeſterreich ohne das Krakauer Gebiet

2,341,000 (in Galizien 2,149,000, in Schleſien 192,000),

aufs Krakauer Gebiet 130,000, auf Preußen 1,982,000.

Im ganzen ſind darunter 8,923,000 Katholiken und 442,000
Proteſtanten.

Kolb rechnet 5,250,000 Polen im Königreich und den

weſtlichen ruſſiſchen Gubernien. Die Zahl der letztern

bildet in neuerer Zeit wieder ein Streitobjekt zwiſchen

Polen und Ruſſen, das hier nur angedeutet werden kann.

Czörnig nimmt die Zahl der öſterreichiſchen Polen mit
2,056,000, Brachelli (ohne Militär) mit 2,224,000 an.

Nach Budilovič zählt man im ganzen 9,492,000 Polen,

davon 4,633,000 in Rußland, 2,404,000 in Preußen,

2,444,000 in Oeſterreich-Ungarn und a
n 10,000 in der

Türkei. In religiöſer Beziehung ſind ſi
e

Katholiken mit

Ausſchluß von 500,000 Proteſtanten.

Zum polniſchen Volksſtamm gehören d
ie Kasuben

(Kaſſuben), der Zahl nach gegen 111,000 Katholiken, die

im preußiſchen Regierungsbezirk Danzig leben.

Endlich beſtimmt den größten ſlaviſchen Volksſtamm,

d
ie Ruſſen, Safatik 1842 auf 51,184.000, d
ie

ſi
ch

unter

Rußland (48,410,000) und Oeſterreich (2,774,000) ver

teilen und der Religion nach aus 47,844,000 griechiſch

Orthodoxen, 2,990,000 Unierten und 350,000 Katholiken

beſtehen.

Die Zahl der eigentlichen Großruſſen berechnete

Safark auf 35,314,000. Kolb nimmt ihre Zahl mit
34,000,000 an, ferner rechnet er 12,000,000 Kleinruſſen

(in Rußland) und a
n 4,000,000 Weißruſſen.

Der klein ruſſiſche Volksſtamm umfaßt nach Safarik
13, 144.000, wovon auf Rußland 10,370,000, auf Oeſterreich

2,774,000 (in Galizien 2,149,000, in Ungarn 625,000)

kommen.

Neuere kleinruſſiſche Statiſtiker geben die Zahl mit
14,300,000, ja ſogar 20,000,000 an.

Nach Czörnig ſtellt ſich die runde Ziffer des ruſſiſchen

Stammes in Oeſterreich (galiziſche Ruſſinen, Huzulen u. ſ.w.)

auf 2,940,000 und verteilt ſich folgendermaßen:

auf Galizien (d
.
ſ. die eigentlichen Ruſſinen

Rotruſſen ſowie die karpatiſchen Ruſſen

[Bojken, Huzulen u
.
ſ. w.) . 2,280,000

auf die Bukovina . . . . . . . 142,000

auf Ungarn (die ungariſchen Ruſſinen,

Lemaken und Lisaken). 440,000

auf die Vojvodina . 6,700

auf die Armee . - - - - - 65,900

Endlich großruſiſſche Lipovanen in der
Bukovina . - - - - - - - 2,300

Bei Brachelli geſtalten ſich dieſe Ziffern

wie folgt:

in Galizien . 2,510,000

in der Bukovina 165,000

in Ungarn - - 487,000

in der Vojvodina . . . . . 7,500

alles zuſammen (ohne Militär) 3,160,000.

In religiöſer Beziehung zerfällt der kleinruſſiſche Volks
ſtamm nach Safatik in 10, 154,000 griechiſch Orthodoxe

und 2,990,000 Unierte (2,774,000 in Oeſterreich, 216,000

in Polen).

Den weißruſſiſchen Volksſtamm berechnet Safarik

auf 2,726,000, faſt ausſchließlich griechiſch Orthodoxe

(350,000 Katholiken nach Plater u. a.)

Die neueſten Ziffern des geſamten ruſſiſchen Volks

ſtammes aller Dialekte ſind (nach Budiloviè): Geſamtzahl

61,200,000, davon in Rußland 57,900,000, in Oeſterreich

Ungarn 3,223,000, in Rumänien 20,000, in der Türkei

50,000, in Preußen 1200. In religiöſer Beziehung zer
fallen ſi

e in 54,520,000 griechiſch Orthodore, 3,074,000

Raskolniken, 3,108,000 Unierte, 500,000 Katholiken. Doch

ſteigt die Zahl der Raskolniken, die immer einen dunkeln

Punkt in der ruſſiſchen Statiſtik bildet, bei andern von

3 auf 8
, ja ſogar 1
1 Millionen.

Die Geſamtzahl der Slaven beträgt bei Safarik (1842)
78,691,000, bei Budilovič (1875) 90,365,000.
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Mit Recht ſind die Augen der Ethnologen auf den
Ideenkreis der Völkerſchaften des ſtillen Ozeans gerichtet,

mit Recht ſucht man nicht nur durch Forſcher wie Baſtian

und Finſch in erſter Linie Aufklärung über den eigent

lichen Bildungsgang der negerähnlichen Melaneſier und

der an die Europäer erinnernden Polyneſier zu erhalten,

ſondern auch Vergleichungsmaterial für den kulturellen

Entwicklungsgang von Europa ſelbſt durch „Kunde der

Südſeevölker“ zu gewinnen.

Und umſomehr ſind ſolche komparative und kollektio

nelle Studien am Platze, als vor der Sonne der Kultur

auch dort die Naturvölker wie Wachs zergehen und man

faſt berechnen kann, e
in

wie hohes Alter jenen auf den

Ausſterbeetat geſetzten, bisher iſolierten, aber jetzt immer

mehr von der Weſtkultur umbrandeten Inſelbewohnern

gegönnt ſein wird. Es handelt ſich aber bei ſolchen Er
wägungen nicht nur darum, philoſophiſche Spekula

tionen über den Kulturwert der Bewohner von Neu
Seeland wie des Salomo-Archipels, der Sandwichinſeln

und der Karolinen anzuſtellen und dieſe abſterbenden Raſſen

exemplare in direkte Vergleichung z. B
.

mit unſeren vor
geſchichtlichen Völkerſchaften zu ſetzen, ſondern in noch

höherem Grade erſcheint e
s

dem Ethnologen und Prä
hiſtoriker erwünſcht, geſichertes und geſichtetes Maſſen
material, einen ſorgfältigen Auszug aus den zahlreichen

engliſchen, deutſchen, franzöſiſchen Reiſewerken über die

Südſee und zugleich eine Generalüberſicht über die ein

zelnen thatſächlichen Formen von Kleidung und Waffen,

Schmuck und Geräte, und zwar auf Grund von notifizierten

Gegenſtänden vor ſich zu haben. Mit Zugrundlegung

eines ſolchen objektiven Völkertextes kann dann der ver
gleichende Ethnologe ſeinen Maßſtab anlegen und das

Fazit ziehen.

Treten wir mit ſolchen Prämiſſen und mit Rückſicht

darauf, daß ſchon manche ſchöne Vorarbeit von Cook und

Gorland, Kubany und Freyeinet, Ellis und Meinicke, Vir
chow und Wood auf dieſem Gebiete vorliegt, a

n

das neue

unten verzeichnete Werk 1 heran, ſo wird man geſtehen müſſen,

daß den Verfaſſern Schmeltz, dem fleißigen Konſervator

des weltbekannten Godeffroy-Muſeum, und Dr. R
. Krauſe,

dem verdienten Kraniologen, ein reicher Schatz a
n wiſſen

ſchaftlichem Material zur Verfügung ſtand und daß Beide

ſachgemäßer und möglichſt objektiver Weiſe dem Publikum

denſelben eröffnet haben. Die Verbindungen des Hauſes

Godeffroy mit den Südſeeinſeln und beſonders der Tonga

und Samoagruppe machten es ja dieſem Privatmanne, wie

keiner Staatsſammlung möglich, Originalgeräte und Ske

1 Die ethnographiſch-anthropologiſcheAbteilung desMuſeums
Godeffroy in Hamburg, von J. D. E. Schmeltz und Dr. med.

R
.

Krauſe; mit 4
6

Tafeln und einer Karte. Hamburg, Friedrich

ſen u
. Comp. 1881. 8
.

687 Seiten.

lettreſte und Waffen zur genügenden Auswahl von dieſer

in ihrer ethnologiſchen Eigentümlichkeit abſterbenden Inſel
welt zu erhalten. Das ſichere Auge und die fleißige Hand

des Konſervators ſtellte in dieſem Hauptkataloge d
ie Kultur

der Südſeewelt nach einem beſtimmten und überſichtlichen
Arbeitsplane (p. XLI–XLIII) zuſammen, deſſen Syſtem ſich
eng a

n

die muſtergiltige Aufſtellung des bekannten Kopen

hagener ethnographiſchen Muſeums anſchließt. Es werden

nach einer den Verbreitungskreis der einzelnen Typen kri
tiſcher Betrachtung unterziehenden Einleitung die Gegen

ſtände von den einzelnen Inſelgruppen Ozeaniens der Dar
ſtellung unterzogen und zwar in der Reihenfolge von Südweſt

nach Nordoſt, ſo daß der Katalog mit Neu-Seeland und

Neu-Guinea beginnt, zu den Marqueſas- und Sand
wichinſeln im Oſten vorrückt und dann ſich rückwärts

wendend die Inſelwelt Mikroneſiens, den Gilbert- und

Karolinenarchipel zum Schluſſe mitnimmt.

In ähnlicher Reihenfolge iſ
t

auch Dr. Krauſe mit der
Anordnung der Skelettteile verfahren. Die Gegenſtände

ſelbſt ſind ſubſumiert unter die Hauptkategorien: a
) Religion

und Schrift; b
) Kleidung und Schmuck; c) Krieg, Jagd,

Schiffahrt; d
) Geräte, Nahrungsmittel, Geld, muſiſche

Künſte. Dabei wird jedoch die unvermeidliche Trocken

heit der notwendigen Aufzählung und Beſchreibung der
Einzelobjekte einerſeits gemildert durch ſyſtematiſch gege

bene Ueberſichten über Flora, Fauna, geologiſchen Bau,

phyſikaliſche Geographie der einzelnen Inſelgruppen, an
dererſeits wird das Ganze gewürzt durch nach Bedürfnis

und Litteratur eingeſtreute Exkurſe über Technik der
Eingeborenen, ihre Sitten und Ceremonien, ihre Tempel

und Wohnungen, ihre Sagen und Altertümer, ihre Ver
gangenheit und ihre Gegenwart. So erhält der ſonſt nur
für den Sammler und den Konſervator wertvolle Katalog

ein allgemeines Intereſſe, das noch vergrößert wird

durch Anfügung von 3
4

nach den Originalien ſauber und

auſchaulich gezeichneten Tafeln, welche Geräte, Masken,

Schmuckwerk, Götzen von noch nicht publizierter Art ent

halten. Bei den verſchiedenen Objekten und Inſelgruppen

iſ
t

vom Verfaſſer die Litteratur ausgiebig benützt und

citiert, einzelne Stellen, ſo über d
ie

verſchiedenen Metho

den des Tättowierens und über die merkwürdigen Ruinen
denkmale auf der Oſterinſel, den Karolinen-, den Marqueſas

inſeln u
. A
.

erſcheinen im Auszuge aus den Original

abhandlungen. – Von, wie erwähnt, fachgemäßer Feder
ſchließt ſich a

n

den erſten Teil die Unterſuchung und Be
richterſtattung über die rein anthropologiſchen Gegenſtände,

ein ſtattliches Inventar von Schädeln, Skeletten, Haarpro

ben. Die wichtigſten Exemplare aus dieſer Abteilung ſind

in je vier verſchiedenen Anſichten auf 12 Tafeln abgebildet.

Dr. Krauſe hat nach Jherings Meßmethode die beſonders

von den Vitiinſeln (74), dem Neu-Britannia-Archipel (150),

den Samoainſeln (13), den Tongainſeln (13) herrühren

den zahlreichen Originalſchädel mit der in ſeinen Stu
dien bekannten Exaktheit und Ueberſichtlichkeit gemeſſen
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und im Einzelnen beſchrieben. Dieſe Schädel ſind meiſt

um ſo wertvoller, als ſi
e

vielfach alten Begräbnisſtätten

oder Höhlengräbern entſtammen und ſo von einer Periode

naturwiſſenſchaftliche Nachricht geben, in der die Möglich

keit einer Raſſenmiſchung noch nicht ſo leicht vorhanden war

als jetzt. Zudem ſchwirren bisher Namen wie Papua,

Malayen, Polyneſier, Alfuren, Negritos wirr durcheinan
der, ohne daß ihre Charakteriſtik auf anthropologiſcher

Baſis erbaut geweſen wäre. Dieſen Wirren macht Dr.

Krauſe mit ſeiner exakten Unterſuchung ein vorläufiges

Ende und zwar auf Grund der Reſultate ſeiner Schädel

meſſungen. Aus dem Zunehmen des Breitenindex und
Längenhöhenindex im Vereine mit der Abnahme des Brei

tenhöhenindex von Weſt nach Oſt folgert Krauſe den Ein
fluß einer fremdartigen und zwar brachikephalen Be
völkerung, welche ſich in der Richtung von Nordoſt nach

Südweſt mit den eingeborenen Dolichokephalen zum
Teil vermiſcht hat. Die Brachikephalen bezeichnet Krauſe

im Einverſtändnis mit den Ergebniſſen der Linguiſtik und

Ethnographie als Polyneſier, welche er mit Waitz-Ger

land von den Malayen Südaſiens abſtammen läßt. Die

Dolichokephalen, welche a
n

die Neger der Loangoküſte

in frappanter Weiſe im Schädelbau und im Längenbreiten

index (71 bis 73) ſich anſchließen, läßt der Verfaſſer

mit den Negern von einem untergegangenen ſüdozeaniſchen

Feſtlande in der Tertiärzeit auswandern; e
s

ſind die

Negritos oder Papuas dieſelben wie Melaneſier. Nach

den anthropologiſchen Meſſungen (meſocephalen Breiten

index von 73,8–80), will Krauſe aus ethnologiſchen

und linguiſtiſchen Gründen die Bezeichnung der Bewohner

der nordweſtlichen Inſelgruppe mit Mikroneſiern nicht
mehr gelten laſſen, falls dieſelbe einen eigenen Typus

bezeichnen ſoll. Sie gehören nach ihm weſentlich zu den

Polyneſiern oder der malayiſchen eingewanderten Bevöl
kerung. -

Mit kurzen charakteriſtiſchen Strichen zeichnet Krauſe
die beiden Elemente der Südſeebevölkerung, eine Beſchrei

bung, die wir keinen Anſtand nehmen als Probe hier
anzuführen: „Die polyneſiſche Raſſe iſ

t

von mittlerer

Größe, beſitzt einen breiten Kopf, flaches breites Geſicht,

orthognath, mit etwas hervorſtehenden Backenknochen, Naſe

kurz und breit, eine in verſchiedenen Abſtufungen gelb

braune Haut, glattes grobes ſchwarzes Haupthaar und

geringen Bartwuchs. Die Papuas zeichnen ſich aus durch

einen langen ſchmalen Kopf, mehr zuſammengedrücktes

vorſpringendes Geſicht, hervorgewölbte dickeAugenbrauen,

großen, mitunter ſchnautzenartig vorgetriebenen Mund,

große, meiſt gebogene Naſe, deren Spitze nach unten ge

zogen mit breiten Naſenlöchern und dickem Naſenrücken;

die Hautfarbe iſ
t dunkel, mehr ins Schwarze neigend, das

Haar iſ
t wollig, ſchwarz, neben reichlichem Bartwuchs.

Ihre Geſtalt iſt im allgemeinen größer und ihr Körperbau

kräftiger als b
e
i

den Polyneſiern. Ebenſo wie in anthro

pologiſcher Hinſicht, unterſcheiden ſich die beiden Raſſen

auch ganz beſtimmt ethnologiſch. Die Polyneſier tätto

wieren ſich durch Nadelſtiche, die Melaneſier durch Ein
ſchnitte in die Haut mit nachfolgender Narbenbildung.

Die Polyneſier bereiten das berauſchende Kavagetränk,

welches der Papua nicht kennt, letzterer kaut dafür Betel,

was wiederum der Polyneſier nicht thut. Der Gebrauch

irdener Geſchirre iſ
t nur den Melaneſiern eigen, den Poly

neſiern nicht. Der Anwendung des „Tabu“ bedienten

ſich urſprünglich nur die Polyneſier, indeſſen iſ
t

in letz

terer Zeit dieſe Sitte auch auf einigen melaneſiſchen Inſeln

eingeführt worden. Die Papuas gebrauchen Bogen und

Pfeil als Kriegswaffen, während die Polyneſier ſich nur
der Speere, Keulen und Schleuder bedienen.“

Der altmalayiſchen oder polyneſiſchen Raſſe ſchreibt

Krauſe auch die rätſelhaften Bauten auf einer Reihe von

Inſelgruppen zu. Von Koinzidenz dürfte für die Emi
grationstheorie von Krauſe auch der Umſtand ſein, daß der

Inſpektor des ethnographiſchen Muſeums zu Kopenhagen,

Dr. Steinhauer, auf die Spuren des Buddhismus in

Götzenbildern und Gefäßen aufmerkſam machte, welche ſich

nach ſeiner Beobachtung auf von Polyneſien herrührenden

Artefakten nachweiſen ließen (vergl. Katalog, Kopenhagen

1880, S
.

63–75). Auch auf die Zeit der polyneſiſchen
Einwanderung und auf die Richtung derſelben könnte die

Verfolgung dieſes glaubwürdigen Umſtandes noch helleres

Licht werfen.
-

Der Gedanke eines untergegangenen ſüdozeaniſchen

Kontinentes, von deſſen Urbevölkerung Neger und Papua

abſtammen, iſ
t

nicht neu; Krauſe reproduziert damit nur

die Idee Häckels, der auf dieſes Feſtland, das der Eng

länder Sclater „Lemuria“ genannt hat, den Schöpfungs

herd des hypothetiſchen Urmenſchen (homo primigenius)

verlegt (vergl. Natürliche Schöpfungsgeſchichte, 7
. Auf
lage, Berlin 1879, S
.

321, 643–645 und Tafel XV),

eine Annahme, welche indes durch die neueſten Forſchungen

hinfällig geworden iſt.

Wir dürfen noch zum Schluſſe erwähnen, daß eine
hübſche Karte (zwar nicht ad hoc, wohl aber propter

hoc hergeſtellt) dem Anſchauungsbedürfnis der Leſer zu

Hilfe kommt. Typographiſche Ausſtattung, Druck und

Papier ſind ohne Tadel; Druckfehler ſtören beim Studieren

nicht, nur einige Ungleichheiten in der Schreibweiſe der

Eigennamen ſind uns bei der Lektüre des für jeden An
thropologen und Ethnologen unentbehrlichen wiſſenſchaft

lichen Handbuches der „Südſeeinſeln“ auffällig geworden.

– Sollte, wie ein o
n dit ſagt, das Godeffroy-Muſeum

durch Kauf dem Berliner ethnographiſchen Muſeum ein

verleibt werden, ſo könnte dieſe erſchöpfende Darſtellung

ſeiner Südſeeſchätze die beſte Akkreditive bei den Gebildeten

des deutſchen Reiches werden.
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hebräiſchen

Religion."

Der Verfaſſer der ſo betitelten Broſchüre hat auf Grund

ethnologiſcher Daten den Verſuch gemacht, einer ſchon b
e

kannten Theorie neue Stützen, neue Beweismittel hinzu
zufügen. Die Frage, in wiefern ihm dies gelungen iſ

t,

bei Seite laſſend – kulturgeſchichtliche Verhältniſſe ange
regter Art geſtatten nur bei erſchöpfender Behandlung aller

zu Gebote ſtehenden Quellen eine definitive Antwort –

finden wir des Anregenden und Intereſſanten d
ie Fülle;

der Verfaſſer hat es nicht unterlaſſen, ſeine Unterſuchungen

auch auf Punkte auszudehnen, welche ihm im Lichte ſeiner

Haupttheorie beachtenswert zu ſein ſchienen, ſo daß Theo
logen, Ethnologen und Kulturhiſtorikern die Arbeit eine

ſpannende Lektüre ſein wird. Im Vorwort ſpricht Lippert
ſeine Abſicht aus, den Seelen- und Ahnenkult in ſeiner

kulturgeſchichtlichen Bedeutung zu Ehren kommen zu laſſen,

ſeine Auffaſſung nähere ſich am meiſten der Caſparis

(Urgeſchichte der Menſchheit. Leipzig 1873), doch trenne

ihn von des Genannten Anſichten die Ueberzeugung, daß

der Menſch den Begriff Seele nicht erſt auf dem Umwege

des Vergleiches mit dem relativ ſpäter entdeckten Feuer
gefunden hat, ſowie daß das Gefühl für liebevolle An
hänglichkeit der Menſchen unter einander erſt ſpäter ent

ſtanden iſ
t. E
r

zerlegt den Inhalt ſeiner Schrift in zwei
Teile, der erſte (Seite 1–87) enthält die Beſprechung des
Seelenkultes b

e
i

nicht hebräiſchen Völkern, der zweite

(Seite 88–181) handelt über den Seelenkult bei den
Hebräern.

Wenden wir uns zunächſt zu der Abteilung, welche in

acht verſchiedenen Kapiteln den Seelenkult und mit dem

ſelben in Verbindung ſtehende Vorſtellungsgebiete behandelt.

Der Verfaſſer geht von der Thatſache aus, daß der un
civiliſierte Menſch überhaupt für äſthetiſche Betrachtung

der Natur unzugänglich geweſen iſ
t

und noch iſ
t. Erſt

ganz allmählich dämmert in ihm die Erkenntnis des Be
wundernswerten in der Natur auf. Nur ein Ereignis

ſcheint ihm eine Durchbrechung der natürlichen Ordnung

der Dinge zu ſein, der Tod. E
r

kann e
s

nicht faſſen,

daß derſelbe nur der reguläre Prozeß der Auflöſung iſ
t,

ſtets denkt e
r

a
n

die Bosheit ſeiner Mitmenſchen, welche

durch Zauberei ihn herbeiführen (der Verfaſſer citiert hier

Waitz-Gerland, Anthropologie der Naturvölker V
,

S
.

805;

vielleicht beruht die homeriſche Anſchauung vom Tode durch

die ſanften Pfeile des Apollo und der Artemis auf dem

ſelben Grundgedanken). Es finden ſich Mythen, welche
von einer früheren Unſterblichkeit der Menſchen ſprechen

oder ungeheure Zeiträume für die menſchliche Lebensdauer

angeben, – Ideen, welche das geringe Verſtändnis des
Todes bei dem Naturmenſchen ganz beſonders zu demon

ſtrieren im Stande ſind. Vor dem Tode hat er eine ent

1 J. Lippert. Eine ethnologiſcheStudie. Berlin. Theodor
Hofmann. 1881. 80.

ſetzliche Scheu, d
ie

rudimentär in uns allen noch fortlebt;

und nicht bloß vor dem Tode, ſondern auch vor dem Tod
kranken, dem Siechen und Schwachen. Den Kranken

ſchleppen die Kaffern aus ſeiner Hütte hinaus, damit er

nicht in derſelben ſterbe, ja ſie verbrennen ſeine Hütte,

das Töten der alten Leute findet ſich auch bei nordoſt

aſiatiſchen Völkern und anderswo. Der Gedankenprozeß

iſ
t

entſchieden auf einer höheren Stufe, wenn wir neben

dem fürchterlichen Abſcheu vor dem Tode Furcht vor dem

Toten ſelbſt bemerken. Man erklärt ſich den Tod als das

Scheiden eines mächtigen Weſens aus dem Körper und

den Keim des Todes als ein eingedrungenes Weſen. Wer

war denn aber dieſes Etwas, deſſen Scheiden den entſetz

lichen Tod verurſachte? Die Volkspſychologie ſah den

Toten der ſeeliſchen Kraft beraubt, wenn e
r

nicht mehr

atmete, hieraus ſchloß dieſelbe, daß der Atem die Seele

ſe
i

(tveÜuce und anima bezeichnen ebenſo wie Seele und

Geiſt: wehen, hauchen). Was die Art der Fortdauer dieſer
den Toten verlaſſenden Seele betrifft, ſo glaubte man, daß

dieſelbe in dem Zuſtande fortlebe, in welchem ſi
e

den

Körper verlaſſen habe, mit dem früheren Bedürfniſſe nach
Speiſe und Trank, mit der vorigen Freude a

n

Schmuck

und Waffen. Ueber die Dauer der Exiſtenz der Seele

ſtellte man noch keine beſonderen Betrachtungen an, ſi
e

lebte ſo lange, als a
n

ſi
e gedacht wurde, der Gedanke a
n

eine Unſterblichkeit der Seele tauchte erſt in viel ſpäterer

Zeit auf. Als Aufenthaltsort der Seele dachte man ſich
zunächſt die Nähe des Leichnams, des Grabes, in welchem

derſelbe ruhte. Das Beten a
n

den Gräbern ſcheint Lippert

nach ein Rudiment älterer Auffaſſung zu ſein, über den

Gräbern wird das Feſt der Seelen auch bei uns gefeiert;

von den Friedhöfen holt ſich der Japaner ſeine Lieben

ins Haus. Wenn der Körper gänzlich vernichtet iſ
t,

hört

der Gedanke a
n

die Seele überhaupt auf bei den Urvölkern.

Als beſondere Elemente hinzutraten, verlegte man den

Aufenthalt der Seele in Berge, Wälder, Inſeln, ins Innere
der Erde (in den homeriſchen Gedichten ſcheinen zwei Seelen

reiche angenommen zu ſein, unter der Erde und im fernen

Weſten). Nachdem auf dieſe Weiſe ſich ein ſchroffer Dualis
mus auf Grund der Volksanſchauung gebildet hatte, iſ

t

nicht zu verwundern, wenn man nach Analogie der Er
fahrung im alltäglichen Leben auf den Gedanken einer
Seelenpflege kam, von der ſich ein Seelenkult nur durch

äußerliche Elemente als ſolcher dokumentierte. Gilt nämlich
eine der gepflegten Seelen einer oder mehreren Familien

mehr als die andere, ſo geht dieſelbe gewiſſermaßen in

eine höhere Kategorie über – der Gott erſcheint. Bei einigen
Völkern iſ

t

das Wort für Götter und Geiſter dasſelbe.

Mit großem Fleiße hat Lippert an dieſer Stelle aus der
einſchlagenden Litteratur alles geſammelt, was über den

Ahnenkult ſich bei den verſchiedenſten Völkern der Erde

findet. Angeſichts ſolcher Beweiſe geſteht e
r,

daß ihm d
ie

Degenerierungstheorie auf anthropologiſchem und theo

logiſchem Gebiete nicht acceptabel erſcheint: e
s

haben die
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Menſchen nicht urſprünglich ein ausgeprägtes Gottesbewußt

ſein gehabt und dann die Götter zu Menſchen degradiert,

ſondern der Ahnenkult iſt die Veranlaſſung geweſen zur

Potenzierung menſchlichen Weſens bis zur Gottheit hinauf.

Auf einer höheren Stufe der Bildung entſtand immer

wieder die Frage nach dem Sitze der Seele, wenn ſi
e

den

Körper verlaſſen hatte. Dieſelbe wird auf verſchiedene

Weiſe beantwortet, doch überwiegt die Tendenz, eine Art
Seelenwanderung anzunehmen; bald iſ

t

e
s

eine Schlange,

ein Tiger, ein Elefant, bald irgend ein Naturgegenſtand,

in welchen man ſich die Ahnenſeele übergegangen denkt.

Gegenüber der ſo vielfach vertretenen Anſicht von einer

anthropopathiſchen Uebertragung der Seelenvorſtellung auf

lebloſe Naturobjekte teilt der Verfaſſer hier ſeine eigene

Auffaſſung mit, daß der Urmenſch in die Dinge eine ganz

konkrete Seele verlegt hat. Der Fetiſchkörper wurde nicht

als ſolcher verehrt, derſelbe wurde nur als Sitz des Geiſtes,

den man „pflegte“, aufgefaßt. „Der Baum iſ
t

ſelbſt nicht

fetiſch, der Fetiſch iſ
t

ein Geiſt und unſichtbar, aber er hat

ſich in dieſem Baum niedergelaſſen“ – ſpricht ein Neger
(Schultze, Fetiſchismus, S

.

88). Selbſt der menſchliche

Leib kann zum Fetiſchkörper werden, wie z. B
.

der Dalai
Lama in Tibet, welcher von einer der Buddhaſeelen

„bewohnt“ wird. In den folgenden Kapiteln iſt die Rede
von den Vorſtellungen mancher Völker über die Beziehungen

der Seele zum Blute: in dem heißen, roten Blute dachte

man ſich den Sitz der Seele. Dieſe Anſchauung giebt ihm

den Schlüſſel zu den verſchiedenſten Erſcheinungen im

Leben aller Völker. Die anthropophagiſchen Neigungen

erhalten a
n

dieſer Stelle eine eingehende Beleuchtung:

man verzehrte früher Menſchen, um ihre Seelen in ſich

aufzunehmen. Man ſchloß, beſonders in Afrika – einen
„Blutbund“ unter einander – eine Erſcheinung, d

ie

ſich

auch bei den alten Hibernern, den Skythen, Armeniern

und kaukaſiſchen Stämmen zeigte – um d
ie

zuerſt ver

ſtorbene Seele ganz beſonders zu pflegen. Die Tätto
wierung und die Beſchneidung – gleichfalls in Afrika ſehr
verbreitet – finden bei dem Verfaſſer ebenſo im Zuſammen
hang mit dieſem Vorſtellungskreiſe ihre Erklärung: man

ritzte ſich in den Körper, um auf dieſe Weiſe in Verbindung

zu treten mit einem Fetiſch. Als Konſequenz ſolcher Ideen

erſcheint ihm auch die Mutterfolge und das Neffenrecht

(in Angola giltig).

Je weiter die Geſellſchaftsorganiſation entwickelt iſ
t,

deſto mehr hebt ſich der obenerwähnte „Ahnen-“ oder

„Herrenkult“ von dem Seelenkult ab, die Macht der Väter
ſeelen ſteigt und zwar „nicht bloß als eine Art Reflex der
waltenden menſchlichen Fürſorge, ſondern auch in Kon
ſequenz der realen Machtſteigerung der irdiſchen Macht

haber.“ In einigen Ländern, wie z. B. China und Japan,
hatte man ſo übertriebene Begriffe von der Macht des

Kaiſers, daß man ihn für das Unglück, von welchem das

Volk heimgeſucht wurde, verantwortlich machte. Auch dort

iſ
t

der Kaiſer der Fetiſchkörper, in welchem die das Reich

erhaltende Seele der Väter einkehrt; zeigt e
s

ſich aber

daß dieſe Seele nicht „echt“ iſt, ſo wird der Fetiſchkörper

wie ein Klotz bei Seite geworfen. Zum Verkehr mit

dem Geiſte und zu Offenbarungszwecken hat ſich beſonders

in Weſtafrika eine Prieſterſchaft gebildet, welche den Fetiſch

körper – den König – vollkommen beherrſcht. Die Prieſter
ſind hier die Diener des Geiſtes, die Dolmetſcher ſeines

Willens – auf ihr Glockengeläute hört der Geiſt und
ſteigt auf ihr Haupt herab (Loango).

Die zweite Abteilung des Lippertſchen Buches handelt

ſpeziell von dem Seelenkult des hebräiſchen Volkes (Seite 81

bis 189). Es iſt dem Verfaſſer offenbar darum zu thun,

den Hauptaccent auf dieſen Teil ſeiner Arbeit zu legen,

was uns bei den nahen Beziehungen der hebräiſchen

Religion zu der unſrigen nicht wundern kann. In der
That iſ

t

ſein Beſtreben a
n

dieſer Stelle darauf gerichtet,

den Beweis anzutreten, daß die Anſchauungen des g
e

nannten Volkes ſich von den oben gekennzeichneten zum
großen Teil in keiner Hinſicht unterſcheiden. Echt afrikaniſch

iſ
t

zunächſt die Sitte der Beſchneidung, die als Zeichen

des Seelenbundes von Lippert aufgefaßt wird. Spuren

von Seelenkult findet e
r in der Hindeutung auf Toten

dienſt (Jeſ. 65,4), ferner in den Seelenbeſchwörungen des
Königs Saul, im Schlangenkult, in der Anbetung von

Fetiſchen (die Seraphim werden von ihm als Ahnenſeelen

gedeutet). Den a
n

verſchiedenen Stellen des Alten Teſta
mentes vorkommenden Ausdruck „zu den Vätern verſammelt

werden“ deutet e
r im Sinne des Ahnenkultes. Uebergehend

zu den hebräiſchen Gottesnamen, ſchließt e
r

ſich der Anſicht

anderer Gelehrten an, welche „Elohim“ in polytheiſtiſchem

Sinne deuten, von welcher Auffaſſung das Sprachrudiment

noch heute zeugt. E
r

findet, geſtützt auf Bibelſtellen wie

1
. Sam. 28, 13, in Elohim den Begriff des Geiſtes und

des Ahnherrn (Pſ. 82). In gleicher Weiſe ſcheint ihm
auch der Jahvename aus dem Seelenkult hervorgegangen

zu ſein, e
r neigt ſich der Anſicht Ewalds zu, nach welcher

dieſer Name urſprünglich die Bezeichnung für die Familien
gottheit im Hauſe der Mutter Moſes war. „Er iſt perſön

lich als ein Ahnengeiſt anweſend in ſeinem Volke; er be

wohnt keinen Fetiſch, hat aber ſeinen realen Sitz über

einer beſtimmten Stelle, einem Dunkelraume ſeines Zeltes

oder ſeines Hauſes und im „Verſammlungszelt“ davor.

Von dort her rufen ihn die klingenden Schellen des Prieſter

gewandes zum Orakel; hier nimmt e
r

alles entgegen, was

entwickelte Seelenpflege bieten kann, Brot, Wein, Fleiſch,

Weihrauch und Blut und Fett. Mitunter wird der Geiſt

ſelbſt wahrnehmbar, dann erſcheint e
r als „Rauch“, wohl

nur in dem Sinne, wie ſichtbarer Atem dem Rauche ver
gleichbar iſt.“ Der hebräiſche Seelenkult dokumentiert

ſich ferner im Menſchenopfer, im Erſchlagen der Erſt
geburt, von welchem Greuel vielleicht Moſes ſein Volk

erlöſte, und im Tieropfer. Erſt allmählich tritt der Seelen

dienſt zurück im Geiſte der Fortgeſchrittenſten (der Pro
pheten), man huldigt einer großartigeren Auffaſſung: die
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Religion wird Herzensdienſt. „Nun konnte man in der

That von einer ſittlichen Weltordnung reden und die Unter

ordnung unter dieſe trat in den Vordergrund. So wurde
aus dem Henotheismus ein Monotheismus.“ X. Y.

Der Uame Amerika, A. Vespucci und deſſen

Beſchreibung ſeiner zweiten Reiſe.

Jules Marcou behauptet im „Atlantic“, der Name
Amerika rühre von einer Hügelreihe in dem wegen ſeiner

Gold- und Silberbergwerke neuerdings mehrfach genannten

Gebirgsland Chontales in Centralamerika, welche von den

Eingeborenen bereits zu Kolumbus Zeiten Americ genannt

worden ſei, nicht aber von Vespucci's Vornamen her,

welcher nicht Amerigo oder Americus, ſondern Albericus

gelautet habe. Wenn auch zur Begründung des letzteren
angeführt werden kann, daß Vespucci in der 1505 b

e
i

Wolfgang Müller („ſunſt Stöcklin“) in Leipzig erſchienenen

Beſchreibung ſeiner (zweiten) Reiſe im Jahr 1501–2
„Von den nawen Inſulen vnnd Landen ſo it

zt

kurtzlichen

erfunden ſint durch den Konigk von Portugal“ mit Vor
namen Albericus genannt wird, ſo tritt doch anderweitig

als Vespucci's Vorname Americus oder Americius auf,

ſo in dem 1507 zu St. Dié in Lothringen erſchienenen
Werk des deutſchen Buchhändlers Waldſeemüller (Hyla

comylus) „Cosmographiae introductio etc. insuper qua

tuor Americii Vespucii navigationes“, welcher Mann

denn auch, wie Humboldt in ſeinen „Kritiſchen Unter

ſuchungen über d
ie

hiſtoriſche Entwicklung der geographiſchen

Kenntniſſe von der Neuen Welt“ nachgewieſen, der Urheber

des Vorſchlags geweſen iſt, den neuen Kontinent nach
Amerigo Vespucci zu benennen. Ferner darf nicht über

ſehen werden, daß man mit der Orthographie der Eigen

namen zu jener Zeit ziemlich willkürlich verfuhr, und daß

Alberico von Amerigo, Albericus von Americus nur wenig

abweicht.

Die angezogene ſehr ſeltene Reiſebeſchreibung Vespucci's

„Von dem nawen Inſulen“ u. ſ. w., deren Eingang lautet:
„Albericus Veſpucius ſageth vi

l

heyles und gutes Lau

rencio Petri de medicis“ enthält in ihrem vierten Kapitel

eine intereſſante Schilderung der Tupivölker (der alten

Einwohner von Braſilien), ? welche im Auszug folgen

ſoll: „Darumb tzüm erſten ſouil das volck antriffth, haben

wir y
n

der ſelben gegend ſo groſſe menige des volckes

gefunden, das nymandes gezelen möchte als y
n Apocalipſi

geleſen wirt. Ein volck got, milt v
ii

habelich. Sy alle
beydes geſlechte gehn nackent v

ñ bloß, keynen teyl des leybes

Auch Aleſſandro Zorzi bevornamt Vespucci in ſeinem 1507

zu Vicenza veröffentlichtenſechsbändigenWerk „Mondo novo ete.“
Alberico.

Vespucci beſuchte d
ie

braſilianiſche Küſte von Kap Sau
Roque bis zur Bucht von Cananea.

eyn yder iſ
t

ſein ſelbſt herre.

bedecken ſy
,

v
ñ wy ſy außmütter leyb gehn, alſo gehn

ſy biß y
n

den todt; wann ſy haben groſſe vorſchrötige

leybe v
n geſtalt v
ii proporcioniret v
ñ

a
n

der farbe zihen

ſy ſich v
ff

d
ie röte, meyn ich, das diß ynen geſchechdarumb,

das ſy bloß gehn v
ii

von der ſonnen geferbet werden.

Sy haben groß lang dick har, ſy ſint y
m

ganck vñſpyl

geſwinde v
ñ

eines ſchönen frölichen freyen angeſichtes, das

ſy doch ynen ſelb iſ
t

tz
ü

brechen, wann ſy durchlöchern

ynen die backen, d
ie lefftzen, naſen v
n oren, v
ii

nicht ge
denck, das die löcher kleyn ſint, oder das ſy eyns allein
haben, wann ic

h

hab geſehen y
r

etzliche, die d
o

allein ym

angeſicht ſyben löcher hatten, der ytzliches einer pflaumen

gros was; d
ie

ſelben löcher vermachen ſy ynen mit ſteynen,

die d
o

waſſerfar(b) ſint, mit Mermelſtein, eriſtallin v
ñ

auß alabaſter vaſt ſchön v
ii

mit weiſſem beyn v
n

mit

andern dingen, ſo künſtlich gemacht nach y
r

gewonheit

und gebrauchunge, wölches ſo d
u

ſeheſt alß eyn vnge

wonet ding v
n gleich eyn wunder, alß eyn menſchen habende

allein y
n

den backen, wangen vnd lefftzen ſiben ſteyn, der

etliche ſint einer halben hand lanck, würſt d
u

dich nicht

verwundern, wann ic
h

hab dick betracht v
n geſchatzt, das

ſolche ſiben ſteyn weren ſechtzehen vntzen ſchwer . . . . Vnd

das iſ
t

allein der manne gewonheit, waſ die weyber durch

löchern ynen das angeſicht nicht, aber alleyn die oren . . . . !

Sy haben keyn tüch weder wullen noch leynen oder baum
wullen, wann ſy bedörffen y

r

nicht, ſy haben auch nicht

eygen gütter, ſunder alle ding ſinth gemein. Sy leben
mit eynander o

n eyn königk und regirer o
n gebiete(r) vnd

Synementh ſouilweyber

alß ſy wollen und der ſon hat mit der mütter zü ſchicken

vnd der brüder mit der ſweſter v
ü

der erſte mit dem erſten

vnd y
e

eyns das ander ſo yne bekommet vnd begegnet.

Waſi ſy wollen ſo thün ſy die E
e

a
b

vnd darinne haltent

ſy kein ordenung. Fürpaß haben ſy keinen tempelader

kirchen, und halten keyn geſetz, und ſint nicht abgötter

LUCN . . . . . Nicht ſynt vnder ynen kaufleuth noch kauf

manſchaft ader handel der dinge. Das volck füreth vnder

ym ſelbſt ſtreith o
n

kunſt vnd ordenung, die alten mit

yren worten vnd reden biegent die iungen wartzü ſy wollen

v
n

entzünden ſy tzüm kriege, y
n

wolchem ſi
e

ſich ſelber

grauſamlich umbringen, vnd wölche ſy auß dem kriege

gefangen bringen, nicht vmb yres lebenswillen ſunder vmb

yrer ſpeyß willen, behalten ſy d
ie

todt tz
ü

ſlahen, wann

y
e

eyns das ander, vnd die öberwinder d
ie

öberwunden

eſſent. Vnd vnder menſchen fleiſch iſ
t

das ynen gemein

y
n

der ſpeiß. Aber diſer ſachen ſoltu gewiſer ſeyn, wen es

iſ
t

itzt von vns geſehen worden, das der vatter ſeyn kinde

vnd weip geſſen hat, vnd ic
h

hab eyn menſchen gekant,

tz
ü

dem ic
h

auch geredt hab, der mehr denn auß (alß) drey

hundert menſchen cörper geſſen hatte verlamet (verleumdet)

was. Vnd weiter bin ic
h

geweſt y
n

einer ſtadt 2
7 tag,

1 Den Weibern wirft Vespucci eine ſehr ſchlimme Gewohn

heit vor, deren nähere Mitteilung wir uns hier verſagen nüſſen.
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do hab ic
h

geſehen durch die heuſer menſchen fleiſch ge

ſaltzen a
n

die wende vnd nageln der balcken gehangen als

bey uns gewönlich iſ
t

das ſweynen fleiſch vnnd den ſpeck

auff tz
ü

hengen. Ja mehr ſag ich, ſy verwundern ſich,
warumb wir nicht auch vnſer feinde eſſen vnd y

r

fleiſch

nicht brauchen y
n

vnſern ſpeiſen, das ſy doch ſagen vaſt

wolſmack ſey. Ire waffen ſind bogen v
ñ geſchütz oder

pfeyl, vnnd wann ſy tzüm kriege lauffen, ſo bedecken ſy

vmb beſchirmung willen keinen teyl a
n

irem leyb . . . . .

Die weiber, wywol ſ
y

nackent gehn v
ñ

vaſt vnkeuſch ſint,

doch haben ſy vaſt ſchöne leyb v
ñ körper, d
ie reyn ſinth,

ſy ſeyn auch nicht ſo vngeſchaffen alß villeicht eyner ge

dencken möchte; wann darumb das ſy fleiſchig ſinth, ſo

ſcheynet y
r

vngeſtalt deſter minder, welche vorwar vor den

gröſten teyl oon guter eygenſchaft bedackt iſ
t
. . . . Sy

leben anderhalb hundert iar v
n

werden ſelten kranck, v
n

o
b ſy ſchon kranck werden, ſo helffen ſy ynen ſelbſt mit

etzlichen wurtzeln v
ñ

kreutern. Das ſint die dinge, ſo ic
h

allermeiſt bey ynen erkant hab; die lufft iſ
t

d
a

vaſt ge

temperiret vnd meſſig v
n güth, v
n alß ic
h außyren worten

erkennen mochte, ſo iſ
t nymmer peſtilentz bey ynen ader

eyncherley wetage, der d
o

von tzüſtörter lufft kommen

möchte; v
ñ

e
s ſey dann, dasſy eines gewaltigen ſtarcken

todes der natur ſterben, ſo leben ſy gar lang. Ich ge

laub darum, das d
o

alltzeit die mittagiſchen winde wehen,

v
ñ allermeiſt den wir Eurnum nennen, der ynen eben iſ
t

alß vns der Aquilo. Syſinth fleiſſigk tzüfiſchen, vn das

mör iſ
t

viſchreich v
n vol allerley geſlecht der viſche. Es

ſint ſunſt nicht viſcher y
n

lande, meyn ic
h

darum, ſo d
o

ſint gar v
il geſlecht der wilden tyer und allermeiſt Lawen,

Beren v
ñ

vntzellich vilſlangen v
n

ander grauſammer v
n

vngeſtaltet tyer formen, v
n

auch darumb, das d
o gar

weyte, groſſe v
n

breite weld(er) ſint vnd baum vaſt hoch

vnd groß . . .“

A
ll is c el l e n.

Der Madurafuß. Dieſe Krankheit, ſchreibt Dr. Ar
nold Heller, iſ

t in Oſtindien weit verbreitet und befällt

meiſt Hindu. Sie iſ
t

von jahrelanger Dauer. Der Fuß

wird von enormen ſchwärzlichen, graulichen oder bräun

lichen Pilzmaſſen nach allen Richtungen hin durchwuchert;

ſeine weichen Gewebe nicht allein, ſondern auch Sehnen

und Knochen werden in ausgedehnter Weiſe durch das

Wachstum des Pilzes zerſtört. Die Zerſtörung greift bis

weilen auf den Unterſchenkel über; ſehr ſelten wurde ſi
e

am Handgelenke beobachtet. Keine Behandlungsweiſe ver

mochte bis jetzt Heilung zu erzielen, nur die Amputation

kann ſchließlich den Beſitzer des Fußes vor dem Tode

durch Erſchöpfung retten. Der Pilz iſt von Berkeley

dem Entdecker Carter zu Ehren Chionyphe Carteri g
e

nannt. Von beſonderem Intereſſe iſt, daß neuerdings in

Deutſchland heftige Eiterungen und Zerſtörungen in ähn

licher Weiſe durch in gelben Körnern zuſammengehäufte

Pilzmaſſen beobachtet wurden; wahrſcheinlich iſ
t

eine Form

des Knochenfraßes a
n

der Wirbelſäule, die Langenbeck

ſchon 1845 beobachtete, auf ähnliche Pilze zurückzuführen.

2
.

Die Sperlingspeſt in Auſtralien. Wie d
ie

Kaninchen in Neuholland und Neuſeeland zur Landplage

geworden, ſo laufen jetzt bittere Klagen über die ſogenannte

„Sperlingspeſt“ ein. Die Sperlinge, die aus Europa im
portiert wurden und die man längere Zeit unter den

Schutz beſonderer Geſetze geſtellt hatte, machen ſich jetzt

in Auſtralien ſo breit, daß ſi
e

im letzten Jahre ganze

Felder von Gerſte ſo gut wie verzehrt und dadurch den

Farmern das Einheimſen erſpart haben.

(Schwäb. Merkur.)
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Volks- und Landſchaftsbilder aus Irland.

Von E. Heuſinger.

I.

Der Anblick der Küſten von Irland im allgemeinen iſ
t

viel einladender und freundlicher als d
ie

weißen Kreide

felſen b
e
i

Dover, auf welche d
ie Briten ſo ſtolz ſind.

Von fern geſehen erſcheint dort alles öde und tot, während

hier alles grün iſ
t,

das Vorland, die Berge, d
ie Wogen

und die Hoffnung. Die Menſchen in Irland eſſen Kar
toffeln mit Buttermilch dreimal des Tages, aber ſi

e

ſind

luſtig mit ihrer Hoffnung und hungern, weil ſie hoffen,

und laſſen ſich hängen, weil ſi
e

nie aufhören zu hoffen.

E
s

war völlig Nacht geworden, als wir d
ie

ſchöne

Bai von Cove erreichten. Wir zogen vor am Bord des be

quemen Dampfſchiffes zu bleiben und am folgenden Tage

direkt von der Küſte nach Cork abzufahren, ſtatt in Cove zu

übernachten, wo d
ie

Gaſthäuſer gewöhnlich mit Matroſen

und andern bei dem Seeweſen angeſtellten Leuten an
gefüllt ſind, die man nicht immer den nobelſten Geſell

ſchaftern zuzählen kann.

Der Mond hatte ſich, als wolle e
r uns morgen mit

dem vollen Anblicke des ſchönen unglücklichen Landes eine

um ſo größere Ueberraſchung bereiten, hinter jenen kleinen,

weißen Wolken verſteckt, d
ie

man des Himmels Schafe
nennt, ſo daß man die Küſte nur in dunkeln Umriſſen

überſehen konnte. Aber ic
h

hörte auf der Rhede d
ie

Wellen liſpeln, wie einſt vor langen Jahren, und vom

Lande her hauchte der Nachtwind in ſo klagenden Tönen,

als wären e
s

des blinden Barden melancholiſche Harfen
klänge, mit denen e

r

den Fall ſeines Vaterlandes betrauerte.
Ausland. 1881. Nr. 22.

„Very fine day sir!“ rief Kapitän Smith nach der

erſten Morgenbegrüßung, als ic
h

geblendet von den Strahlen

der Frühſonne, welche d
ie

hinter Cork vorragenden Berg

kuppen von Fermoy und Tallow vergoldeten, einige

Augenblicke mit vorgehaltener Hand in der Kajütenthür

ſtehen blieb.
-

„Very fine, indeed sir! ic
h

freue mich darüber,“ ant
wortete ic

h

dem Schiffskapitän, der gleich darauf wie

ärgerlich fortfuhr: „Dieſe iriſchen Pads haben faſt immer

gutes, ſonnenklares Wetter, während e
s

bei uns ſo oft

trübe und nebelig iſt.“ Dann ſetzte er ſeine Morgen

promenade fort, und ic
h

freute mich des köſtlichen An
blicks. Irland erſchien mir wie ein Märtyrer im Glanze

der unſterblichen Glorie.

Jch glaube, die Engländer beneiden ihre Nachbarn,

die Jrländer, auch um die Sonne, die ſelten ſo klar und

heiter bei ihnen aufgeht wie in Irland. Es iſ
t

die

einzige Freude der Armen, ihre nackten Leiber in ihrem

Strahle erwärmen zu können. Dankt dem Himmel dafür,

daß ſi
e

ihnen zu hoch hängt, die große Laterne, ſi
e

holten

ſi
e

ſonſt gewiß herunter und hängten ſi
e

tiefer in ihrem

eigenen Lande auf.

Nach 3
2

Jahren befand ic
h

mich wieder auf dem Wege

nach Fermoy, den ic
h

eine Zeitlang wöchentlich wenigſtens

einmal auf meinem iriſchen unter aus der Garniſon in

das Hauptquartier des Regiments und wieder nach Fermoy,

Mallow und Tallow zurück gemacht hatte.
Die Schnelligkeit, mit der man heutzutage vermittelſt der

Eiſenbahn weite Landſtrecken wie auf Flügeln des Windes

durcheilt, iſ
t

nicht zu vergleichen. Aber geſund kann die

Reiſemethode auf die Länge der Zeit nicht ſein. Man
64

-
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hat nicht einmal die Zeit gehabt, das Frühſtück zu ver
dauen und ſchon ſetzt man ſich hundert Meilen weiter zum
Mittageſſen nieder. Von der Gegend profitiert man ſo

gut wie nichts während der Sturmfahrt. Hat uns ein

günſtiger Zufall mit intereſſanten Reiſegefährten zuſammen

geführt, ſo iſ
t

doch die längſte Fahrſtrecke ungenügend,

nähere Bekanntſchaft zu machen. Kaum hat man ſich

gegenſeitig begrüßt, kaum glaubt man in ſchnell ſegelnden

Fahrzeugen etwas eingerichtet zu ſein, ſo wird ſchon wieder

der Schlag geöffnet, man ſteigt aus und verläßt den
Wagen wie eine katholiſche Kirche, in der man ſich unter

einem ſtummen Kopfnicken während der Meſſe begrüßt

hat. So bediente ic
h

mich auch während meiner dies

maligen Reiſe in Irland, wo ic
h

nicht zu Fuß wanderte,

der leichten zweiſitzigen Poſtchaiſen, eleganter Fuhrwerke

gleich unſern Doktorwagen, die von Privaten gehalten,

auf den ſchönen Landſtraßen weite Strecken in faſt un
glaublicher Schnelligkeit zurücklegen, mit dem Vorbehalt,

d
a

zu halten, wo es uns gefällt. Iſt dieſe Reiſeweiſe um
ein geringes teurer als d

ie

Fahrt mit der Eiſenbahn,

ſo gewährt ſi
e dagegen den großen Vorteil, uns überall

dahin zu bringen, wo der Reiſende Gelegenheit erhält,

vom Volksleben Kenntnis zu erlangen, die ihm auf der

Eiſenbahn verſagt iſ
t. Das iſ
t

eben der große Fehler

unſerer Touriſten, daß ſi
e

wie in Spanien auch in Jr
land die ihnen bequemer, auch wohl ſicherer erſcheinenden
Eiſenwege ſelten verlaſſen, und ſo kommt's denn, daß ſi

e

wohl in ihren Schilderungen der großen Städte die

Pracht ihrer monumentalen Bauten mit großer Ausführ

lichkeit erwähnen, aber des eigentlichen Volkes nicht ge

denken, das ganz anders denkt, lebt und wohnt als die

Bewohner der Haupt- und Provinzialhauptſtädte der

von ihnen bereiſten Länder!

Die leichte Poſtchaiſe flog wie der Wind bergauf,

bergab, und als die Sonne hinabſank, d
a

ſchimmerten mir

auch ſchon die zahlloſen Fenſter der auf einer ſanften

Anhöhe liegenden ſtadtähnlichen Kaſernen von Fermoy,

der Kirchturm von St. Mary und Mr. Grays freundlicher
Landſitz mitten im grünen Park von ihren letzten Strahlen

vergoldet entgegen.

Es war faſt Nacht geworden als wir in die Stadt
einfuhren, aber ic

h

erkannte ſi
e

beim Gaslicht alle wieder,

die ſo oft von mir durchſchrittenen Straßen und Plätze.

Es gab faſt keinen, a
n

den ſich nicht irgend eine Erinpe

rung geknüpft hätte, und als der Wagen endlich am Ende

der Hauptſtraße anhielt vor dem ſtattlichen Gaſthofe

neben dem Brunnen mit der zierlichen Einfaſſung, welcher

noch immer the kings arms als Aushängeſchild führte, d
a

hätte mich Mr. Toole, der alte Wirt, ſtatt des faſhionablen
Aufwärters a

n

der Hausthür empfangen müſſen und die

Täuſchung wäre vollkommen geweſen. Statt einer Ab
weſenheit von 3
2 Jahren würde ic
h

geglaubt haben, nach

einem Spazierritt oder von einem Kommando nach Cork

zurückgekommen, jetzt zum Eſſen beim ehrlichen Toole ein

zutreten und beim Oeffnen der Zimmerthür meine Regi

mentskameraden ſchon in voller Arbeit a
n

der Tafel und

den dampfenden Whiskypunſch auf dem Wärmer neben

dem Kamin zu finden.

Es ergreift uns ein Gefühl ganz eigener Art, wenn
man noch einmal den Platz wiederſieht, nachdem uns das

Schickſal faſt um den halben Erdball gejagt hat, von dem

wir zuerſt in den Ozean des Lebens hinaus ſegelten, oder

einen der Häfen, wo wir unſer Schiff freiwillig oder durch

die Umſtände gezwungen, eine Zeitlang vor Anker legten!

Hier blühte uns die erſte Hoffnung auf; dort wurden

neue Pläne, als die erſten vereitelt waren, für die nächſte

Zukunft geſchmiedet. Sie ſind uns wert geworden durch
tauſend Erinnerungen aus einer oft ſo lange hinter uns
liegenden Zeit, daß ſi

e nur im Traume dageweſen ſcheinen

würden, wenn unſer Auge nicht ſo vielen Denkſteinen b
e

gegnete, die a
n

die Wirklichkeit der a
n uns vorüber g
e
:

gangenen Vergangenheit erinnern.

Solche Stationen ſind mir, wie frommen Pilgern die

Kapellen auf ihren Wallfahrten, ein Heiligtum geworden.

Vor allen andern aber viele Städte und Dörfer im hoff

nungsgrünen Irland, wo ic
h

Freuden und Leiden ſeiner

Bewohner ſo ſchnell wechſeln ſah als die Launen ihrer

zeitweiligen Machthaber.

Männer, in deren Adern das Blut der älteſten Häupt

linge rollte, auf deren Stirn, in deren herriſch blicken
den Augen Hunger und Elend die edle Abkunft nicht zu

verwiſchen vermochte, während ſi
e ihr jämmerliches Leben

als Zeitpächter von einigen winzigen Aeckern Landes auf

denſelben Beſitzungen friſteten, die engliſche Könige und

Gewalthaber ihren Vorfahren geraubt hatten, um damit

die Anführer der erobernden Heere zu lohnen; ſchöne Weiber,

treue Gefährten im Elende ihrer Gatten, ſtolz und ſpröde,

als wären ſi
e geborene Königstöchter, aber dürftig ge

kleidet, meiſtens mit nackten Füßen die niedrigſte Arbeit
verrichtend, während reizende Mädchen aus den uralten

Geſchlechtern der O'Neils, der O'Donnels, der O'Flagherties

und der O'Brien, – Graziengeſtalten vom feinſten Wuchſe,
doppelt hinreißend durch den ihrem Geſichte eingeprägten

elegiſchen Zug, den ſtereotypen Ausdruck, mit dem faſt jeder

Jrländer geboren wird, die in ihren urſprünglichen Verhält
niſſen der Schmuck der höchſten Geſellſchaften des Landes

geweſen ſein würden, – jetzt ihr mit Thränen befeuchtetes
Brod durch das feile Hingeben ihrer Reize verdienten;

Kinder, deren ſchaudererregende Blöße kaum mit einigen

Lumpen bedecktwar, die zitternd die abgemergelten Hände

aus dem Schnee und Eiſe, womit die Natur die Erd
höhlen verbarrikadiert hatte, die ihnen und ihren kranken,

o
ft

blinden Eltern zur Wohnung dienten, um Barmherzig

keit flehend hervorſtreckten – ſie waren die Gegenſtände,

b
e
i

deren Betrachtung ic
h

dort länger als bei irgend einer
andern verweilte.

In Irland vergißt man mit manch anderm ſich ſelbſt,
ſobald man einmal mit Intereſſe den geſchichtlichen Faden
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eines einzigen der zahlreichen von ihrer früheren Größe

herabgeſunkenen iriſchen Häuptlinge aufgenommen hat.

In Irland lieſt man auf den Geſichtern einzelner
Menſchen die ganze Geſchichte dieſes unglücklichen Landes.

Faſt jeder Volksgeſang dort iſt, wenn nicht ein Spottlied

auf die Saßenah (Engländer, Abkömmlinge der Sachſen),

eine Elegie auf einen untergegangenen vaterländiſchen
Stern.

Der bekannte morgenländiſche König rief noch lange

vor dem Tod aus: „Alles iſ
t

eitel auf der Welt!“ Ich

hatte in meiner Jugend den weiſen Spruch des lebens
luſtigen Königs gar oft gehört, aber ſeine tiefe Wahr
heit habe ic

h

nicht eher gefühlt, als bis ic
h

in Irland
Bekanntſchaft mit Sam O'Brien, dem halb wahnſinnigen

Harfenſpieler gemacht hatte. Der Greis, welcher die

Bettlerlumpen, mit denen ſeine einſt kräftige, jetzt abge

magerte, aber immer noch hohe Geſtalt bedeckt war, für

den Fürſtenmantel ſeines Ahnherrn hielt, ſtammte, wie

mir wohl unterrichtete Perſonen wiederholt erzählt haben,

in gerader Linie von dem edlen Geſchlechte der Tieg O'Brien
ab, welches einſt mit königlicher Gewalt über die Inſel
von Arran herrſchte.

Sams Urahn war noch mit allen den ſeinem hohen
Range gebührenden Ehren in der Erbgruft zu Tromara
begraben. Der Ureltervater des Spielmanns wurde ſeiner

weitläufigen Herrſchaft unter der Königin Eliſabeth beraubt.

Des Landes verwieſen, wandte e
r

ſich mit ſeiner Familie

nach Spanien. Der Sohn des Vertriebenen war erſt

Gouverneur von Calabrien und fiel ſpäter in der Schlacht

von Cremona. Deſſen Nachkommen blieben im Auslande,

bis der Vater des erwähnten Unglücklichen mit ſeiner

Familie aus fremden Landen, w
o

ſi
e

bisher ruhig gelebt

hatte, zurückkehrte um zwei Jahre ſpäter als Prätendent

auf den Inſeln von Arran als Anführer der Independenten

in einer Schlacht gegen d
ie königlichen Truppen ſeinen

patriotiſchen Geiſt zu verhauchen. Des Harfners Sohn

wurde wegen Teilnahme a
n

einem ähnlichen Unternehmen

als Rebell und Hochverräter verurteilt, doch im Wege

der Gnade auf Lebenszeit nach Botanybai verbannt. E
r

ſelbſt, der letzte ſeines Stammes, irrte jetzt, nachdem e
r

ſich lange heimatlos im Auslande umhergetrieben, mit

wildflatterndem Haar, wahnſinnig wie König Lear, durch

die Nebel ſeiner vaterländiſchen Haide, um den verlorenen

Fürſtenhut, und wer weiß was ſonſt noch, zu ſuchen.

Von Jung und Alt gern geſehen, fand er überall gaſtliche

Aufnahme und ließ zum Danke d
ie Saiten erklingen,

vom feierlichen Hochlandsgeſange begleitet; dann ſtrömte

alles herbei, jubelnd den Spielmann zu begrüßen, der

nur unter dem Namen des alten Lords von den Inſeln
bekannt war.

Die gewaltſamen Maßregeln, welche man ſeit Jahr
hunderten angewendet hat, um den nach Nationalität

ſtrebenden Geiſt zu unterdrücken, haben dort wie in Polen,

welches hinſichtlich ſeines Schickſals eine unverkennbare

Aehnlichkeit mit Irland hat, die häufigen Auswanderungen
veranlaßt, wodurch e

s

vieler ſeiner beſten Männer beraubt

wurde. So zogen nach der Uebergabe von Limerik 6000
tapfere Männer, unter der Anführung des Generals Sars
field, Lord Lucan, über das Meer, um teils Spanien, teils

Frankreich ihre Dienſte zu weihen.

Ein Nachkömmling jenes Sarsfield befehligte im ſpa

niſchen Befreiungskriege eine der ſchönſten Brigaden, welche

tapfer mit uns gegen die Franzoſen in Valencia und

Catalonien gefochten hat. Zwei andere tapfere Sprößlinge

jener Exilierten, die Generäle Roche und Wittingham, der

erſtere als Befehlshaber einer Infanteriediviſion, der

letztere Kommandeur einer leichten Reiterbrigade, ſo ſchön

wie man ſi
e nur in irgend einer Armee ſehen konnte,

haben glänzende Beweiſe ihres militäriſchen Talentes ge

geben, als ſi
e

faſt zwei Jahre hindurch während des

ſelben Feldzuges mit uns vereint, entweder auf unſern

Flügeln oder in der Avantgarde operierten. Wem ſind

nicht die Thaten eines O'Donnel, nachherigen Grafen von
Asbibal, bekannt? Oder ſollte man ſchon den Tod des

patriotiſchen Generals Lascy vergeſſen haben?

Als Soldat iſ
t

der Irländer tapfer bis zur Verwegen

heit. E
r

leiht jeder Macht ſeinen Arm, ſobald ihn das

Vaterland verſchmäht. Daher ſieht man ſchon ſeit u
n

denklichen Zeiten ſowohl Jrländer als die gleichfalls zum
ewigen Kampf geborenen Polen faſt überall da, wo die

Kriegstrompeten zum Angriff ſchmettern. Am liebſten je

doch reihen ſi
e ſich, wie aus einem natürlichen Inſtinkt,

unter das Banner der Freiheit, wo immer e
s

ſich entfaltet,

und ſollte e
s

auch jenſeits des Ozeans ſein.

Freiheit! iſ
t

die erſte und letzte Idee ihres Lebens. Sie

iſ
t

des Jrländers Wiegenlied, ſein Sterberuf. Freiheit! iſ
t

der Traum, der ihn nie während ſeines hochtragiſchen

Lebens verläßt. Die Hoffnung auf Freiheit iſ
t

o
ft

das

einzige Gut, welches den Söhnen dieſes Landes auch ohne
Teſtament ſicher von ihren Vätern hinterlaſſen wird.

Im Inneren von China.

IV.

An der Wüſte.

Im Norden der recht maleriſch gelegenen Stadt Lan
fchou-fu erheben ſich felſige Gebirgskuppen 600–1000 m

über den Strom; d
ie

runden Ausläufer der Gebirge ver

flachen ſich gegen d
ie Ufer, wo ſi
e

durch d
ie Anlage von

zahlreichen Ortſchaften und Tempeln a
n

landſchaftlichem Reiz
gewinnen. Im Süden reicht eine langgeſtreckte Gebirgsnaſe,
eine Abzweigung des Maha-ſan, bis zu den Stadtmauern;

ihre Rückfallskuppen ſind durch d
ie Erbauung einiger vier

eckiger Türme, welche ſich am grau-blauen Horizont ſcharf
markieren, für die Verteidigung der Stadt gekrönt worden.

Lan-tſchou-fu, eine der bedeutendſten Städte im Innern
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Chinas, liegt unmittelbar am rechten Ufer des Hoang-ho.

Die Einwohnerzahl wird nach Kreitners Schätzung eine

halbe Million kaum überſchreiten. Die 40,000 Häuſer
der Stadt ſind meiſtenteils aus Holz erbaut, und die

wenigen aus Stein oder Ziegel errichteten Häuſer der

reichſten Kaufleute ſind zu zählen. Die Hauptſtraße führt

in einer Länge von 3000 Schritten parallel zur Stadt
mauer durch die Stadt. Die andern Gaſſen laufen ent

weder mit dieſer parallel oder durchkreuzen ſi
e

unter einem

rechten Winkel. Dadurch gewinnt die Anlage der Stadt

einen regelmäßigen, harmoniſchen Charakter, der um ſo

wohlthuender hervortritt, als das prachtvolle Pflaſter der

Straßen und Gaſſen teils aus Granit-, teils aus glatten

Marmorplatten beſteht. Lan-tſchou-fu iſ
t

keine arme Stadt.

Das bemerkt der Fremde ſogleich, ſobald e
r

die Haupt

ſtraßen betritt, a
n

der großen Zahl der Geſchäftslokale,

in welchen die behäbigen Geſtalten der Verkäufer vollauf

zu thun haben, um die Kunden zu befriedigen, welche von

allen Seiten herbeiſtrömen. Seidenſtoffe, Seidenſtickereien,

Holz- und Steinſchnitzereien, Silber- und Nephritſchmuck,
Meſſing- und Eiſengefäße, endlich Feldfrüchte, Obſt, Tabak

und Thee ſind die gangbarſten Handelsartikel der Stadt.

Alle chineſiſchen Verkaufsläden ſind nach außen zu in

der ganzen Breite offen und von der Straße nur durch

ein etwas erhöhtes Trittbrett und einen langen, ſchmalen

Auslagstiſch abgeſondert. Der Händler nimmt es durch

aus nicht übel auf, wenn man ſich eine Stunde lang

damit beſchäftigt, ſeine Waren zu betrachten, ohne etwas

zu kaufen; bemerkt e
r aber, daß man für irgend ein Stück

ein beſonderes Intereſſe zeigt, ſo kann man erwarten, daß

im Preiſe auch die Liebhaberei taxiert wird, und das Feilſchen

zu keinem den Käufer befriedigenden Reſultate führt. Man

thut dann gut, dem Kaufmann einen Gegenpreis anzubieten

und ohne auf deſſen verächtliches Lächeln weiter zu achten,

fortzugehen. Iſt dieſer Preis im Verhältnis zur Ware

ein nicht allzu geringer, ſo kann man ſicher ſein, ſi
e –

wenn auch nicht am nächſten, ſo doch am zweiten Tage

zugeſtellt zu erhalten.

In allen Handelsgeſchäften repräſentiert ſich der Chineſe,
beſonders dem Europäer gegenüber, als Gentleman; er

zeigt ein unbedingtes Vertrauen, und wenn auch ſeine

innerſten Gedanken immer den größtmöglichen Gewinn an

ſtreben mögen, ſo kontraſtiert beſonders die äußere Ab
wicklung der Geldgeſchäfte mit der angeborenen Habſucht

des Volkes in ſeltſamer Weiſe. Pünktlich in der Ablieferung

der Ware, reell in allen Arbeiten, genau in den Rechnungen,

verſteht e
r

die Kunden noch durch die Geduld zu befriedigen,

mit welcher e
r auf die Bezahlung wartet. Der Chineſe

wird nur dann für ein Darlehen einen Schein verlangen,

wenn e
r

durch d
ie Erfahrung zum Mißtrauen gezwungen

wurde.

Nach einem mehrtägigen Aufenthalte, während welchem

die Stadt in ihren bedeutendſten Straßen durchſtöbert,

die merkwürdigſten Tempel und Etabliſſements beſichtigt

wurden, verließen unſere Reiſenden am 25. Februar Lan
tſchou-fu. Sie brachen zu gleicher Zeit mit den Wagen,

worauf ſich das Gepäck befand, und in Begleitung einer acht

Mann ſtarken Militäreskorte auf, paſſierten das nördliche

Thor und erreichten ſogleich das a
n

dieſer Stelle mit

feinem Schotter bedeckte, ſanft geböſchte, rechte Ufer des

Hoang-ho. Während im Sommer eine Schiffbrücke die

beiden Ufer verbindet, bildet im Winter die natürliche

Eisdecke die Brücke. Das Eis beſaß a
n

dieſer Stelle noch

eine anſehnliche Dicke, trotzdem ſowohl weiter oben als

unten der Stromſtrich keine Eisfeſſeln mehr duldete. An
der Uebergangsſtelle betrug die Breite der Eisdecke 300

Schritte. Das linke Ufer fällt ſteil zum Fluſſe a
b

und

bildet den Fuß eines nur durch die Straßenbreite getrennten

Berges, deſſen Spitze ſich 600 m über den Waſſer
ſpiegel erhebt. Eine kleine Vorſtadt mit vielen Tempeln,

Pagoden und Wirtshäuſern begleitet eine Strecke lang den

Weg, der endlich, nachdem e
r

3
0 Li am Rande einer be

ginnenden größeren, gut bebauten Thalebene fortlief, in

die nördlichen Lößberge einbiegt.

Einen waſſerarmen Fluß entlang, bewegten ſich die

Reiſenden während des ganzen Tagmarſches in einer engen,

von ſenkrechten Lehmwänden eingeſchloſſenen Schlucht, in

der ſi
e

weder Menſchen noch Tieren begegneten. Es war

ſchon völlig finſter, als ſi
e

einen ſanft anſteigenden Paß
überwanden. Der Abſtieg war im erſten Teile entſetzlich

ſteil, ſo daß nicht allein d
ie Pferde, ſondern auch die Fuß

gänger zu wiederholten Malen ſtürzten. Glücklicherweiſe

dauerte der böſe Weg nicht zu lange, ſi
e

erblickten bereits

die auf einer großen Stange befeſtigte Orientierungslampe

für nächtliche Reiſende in der kleinen Stadt Ju-tja wan,

dem Ziele ihres heutigen Marſchtages.

Der nächſte Tag brachte ſie in ein ungemein gegliedertes,

zerriſſenes und zerklüftetes Bergland mit niederen Höhen

und o
ft

kaum wahrzunehmenden Sattelverbindungen. Alle

ſcheinbar iſoliert daſtehenden Kuppen mit ſcharf abgeriſſenen

Lößlehnen waren von den Soldaten, d
ie mit der Weg

erhaltung betraut waren, für d
ie Errichtung ihrer weithin

ſichtbaren Wächterhäuſer auserleſen worden. Die hohe

Lage der kleinen Lehmhütten einerſeits, die weißgetünchten

und bunt bemalten Wände andererſeits verliehen denſelben

d
ie Bedeutung vorzüglicher und ſchätzenswerter Orien

tierungsobjekte. Die Berghänge waren mit ſo ſpärlichem

Graswuchſe bedacht, daß die weidenden Schafe ruhelos

nach genügender Nahrung ſuchten. Nur in unmittelbarer

Nähe der kleinen Ortſchaften erblickte man vereinzelte

Pappeln und Weiden, ſonſt war die weite Umgebung

gänzlich baumlos. Bei dem vorherrſchenden Mangel a
n

Brennmaterial iſ
t

e
s

nicht zu verwundern, daß drei Holz
ſpäne zum Anzünden der Steinkohlen 3

0

Caſh (= 1
2 Pf.)

koſteten, ein für die Landesverhältniſſe enormer Preis.

Die ebenen Thalſohlen der unbedeutenden Gewäſſer

erreichen immer eine Breite von wenigen hundert Schritten

und ſind mit ausgedehnten Salz- und Salpeterſchichten
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bedeckt, die in der Sonne wie friſch gefallener Schnee

ſchimmern. Bei einer näheren Unterſuchung findet man,

daß die Salzanſammlungen hauptſächlich in künſtlich an
gelegten Salinen ſtattfinden, welche die Chineſen in großen

Rechtecken mit äußerſt geringer Tiefe zu beiden Seiten des

tief eingeriſſenen Flüßchens anlegten. Die Füllung ge

ſchieht entweder durch künſtliche Waſſerleitungen oder durch

den Waſſertransport mit großen Schöpfeimern. Das Fluß
waſſer iſ

t

in der bedeutenden Tiefe des Bettes (12 m

unter der Thalebene) nur wenig ſalzhaltig, ſo daß man

e
s

ohne weiteres zu trinken vermag; demnach enthält die

oberſte Lößſchichte des Thales den eigentlichen Salzreichtum.

Das Waſſer löſt d
ie Salze leicht auf und verdunſtet bei

der bedeutenden Mittagshitze in Folge der geringen Gruben

tiefe der Salinen ſehr raſch.

Der Weg hatte ſeit Lan-tſchou-fu bedeutend a
n Güte

abgenommen und führte auf dem natürlichen Boden ohne

den geringſten Unterbau in ſchnurgerader Richtung ohne

Rückſicht auf Berg und Thal gegen den Pin-fan-ho, welchen

man nach einem anſtrengenden Tagesmarſch mit herein

brechendem Abend erreichte. Der Fluß entſpringt am
Südabhange des Nan-ſan und ſeine Thalebene iſ

t

im

Mittel- und Unterlaufe bei der anſehnlichen Breite mit

vielen fruchtbaren Feldern bedeckt. Trotz der bedeutenden

Höhe von 2100 m reift in der Nähe der Stadt Pin
fan-ſhien, welche dem Fluſſe den Namen giebt, noch der

Reis. Die Lößufer des Fluſſes ſind 4 m hoch, das 200

Schritte breite und nahezu 1 m tiefe Waſſer desſelben

bewegt ſich in trägen Windungen in einem 600 Schritte

breiten Bette. Der Waſſerreichtum wird zum Bewäſſern

der Felder und zum Betriebe der Mühlen (mit Turbinen

Konſtruktion) ausgenützt. Die linksſeitige Thalbegleitung

beſteht aus einem niederen, aber ſteil abfallenden Hügel

land mit runden Formen, die rechtsſeitigen Berge ſind bei

bedeutenderer Höhe mehr zerklüftet und d
ie

Rückenlinien

kantig. Sämtliche Höhen ſind baumlos. Eine Straßen

allee von bisher nie geſehener Herrlichkeit feſſelte d
ie Auf

merkſamkeit erſt bei dem Betreten des Thales. Die alten

Weidenbäume und die himmelanſtrebenden ſchlanken Silber
pappeln ſind der Lieblingsaufenthalt unzählbarer Elſtern,

welche in den Zweigen und Veräſtungen ihre großen Neſter
erbauen.

Das Barometer war ſeit 2
4 Stunden um ein Be

deutendes gefallen. Statt des erwarteten Schneefalles

aber erhob ſich ein heftiger Südoſtwind, der den fußhohen

Staub von der Straße, den trockenen Feldern und den

bloßliegenden Gebirgshängen in di
e

Höhe wirbelte. Solche

läſtige Erſcheinungen gleichen in einer Richtung vollſtändig

den Morgennebeln, wie wir ſie im Spätherbſt an größeren

Flüſſen Europas häufig beobachten können. Bald erblicken

wir die verſchwommenen Konturen der nahen Berge,

bald werden wir von einer anrückenden, dichten Wolke

ſo umhüllt, daß unſere nächſten Begleiter nur durch das

Gehör wahrgenommen werden können. Die Sonne ver
Ausland. 1881. Nr. 22.

ſchwindet, ſelbſt der Lichtſchimmer, welcher noch bei

dichten Herbſtnebeln deren Stand in allgemeinen Um

riſſen andeutet, weicht allmählich der vorherrſchenden grauen

Dämmerung. Wenn nach ſtundenlanger Finſternis der

Sturm ſich allmählich legt, dann erſcheint noch tagelang

die Sonne jedes blendenden Glanzes beraubt, wie durch

ein dunkelblaues Blendglas verdeckt.

Im Ping-fan-Thale war die Vogelwelt reichlicher ver
treten als in den ſüdlicher gelegenen Lößgebieten. Man

erblickte zahlreiche Geier und Sperber, Faſanen, Tauben,

Amſeln, Lerchen, Elſtern, Raben, Finken, Spatzen, Kraniche,

Wildenten, Störche 2
c. In den höher gelegenen felſigen

Gebirgen leben viele Gemſen, in den Thalſchluchten ließen

die Füchſe und Wölfe nur noch wenige Haſen am Leben.

Eine kleine Hamſterſpezies hat den Thalboden allerorts

durchwühlt und wird bei ihrer ungeheuren Menge dem

chineſiſchen Bauer ein arger Feind.

Oberhalb der 2100 m über dem Meere gelegenen Stadt

Ping-fan-ſhien verengt ſich das Thal ſtellenweiſe zur Schlucht,

das Urgeſtein der Gebirge tritt immer mehr und mehr zu

Tage. Die Reiſenden näherten ſich der Stelle, wo Oberſt

Prſchewalski vor fünf Jahren das Thal kreuzte, und be

merkten wohl den Weg, welchen e
r verfolgt haben mußte,

als er ſich über d
ie ſchneebedeckten, zerklüfteten Felsmaſſen

des 4400 m hohen Berges Gadſchur nach Weſten zum

Kloſter Tſchertinton am Tatungfluſſe begab, doch die Be
wohner der naheliegenden Ortſchaften wollten ſich weder

auf den Namen des berühmten Reiſenden, noch auf einen

ſolchen überhaupt beſinnen.

Bei Tſchin-tſchao-ye, einem maleriſch am Fuße des

Gadſchur gelegenen Dorfe, wird der Ping-fan-ho auf einer

260 Schritt langen Holzbrücke überſetzt. Der Weg führt

ſodann bei dem Militärkaſtelle des am linken Ufer ſituierten

Dorfes Tſchin-tſchao-ye vorbei, in mäßiger Anſteigung zu

der Paßhöhe Wu-ſo-ling des Nan-ſan-Gebirges. Die b
e
i

dem am Uebergangspunkte erbauten Militärwächterhauſe

notierte abſolute Höhe beträgt 2714 m
.

Wie daraus zu
erſehen, iſ

t

a
n

dieſer Stelle der relative Höhenunterſchied

zwiſchen Thal und Paß kein bedeutender. Wie der Auf
ſtieg, ſo bietet auch der Abſtieg nur geringe Schwierigkeiten,

die ſteilen Abhänge ſind in dem runden, wellengleichen

Lößterrain mäßig und von geringer Entwicklung.

Die Europäer erblickten hier nach langer Zeit wieder

einmal in den breiten Thälern ſaftig grüne Wieſen, auf

welchen zahme A)aks und gewöhnliche Rinder friedfertig

neben einander weideten. Sie betrachteten dieſe Wahr
nehmung als ein gutes Zeichen, und richtig, in dem Nacht

quartiere zu Lun-quan-pu erhielten ſi
e auf ihre Nachfrage

hin friſch gemolkene Milch.

Am folgenden Tage war der Marſch nur von kurzer

Dauer. Schon im Beginne des Nachmittags erblickten

ſi
e

d
ie impoſanten Thore der Stadt Ku-lang-ſhien und

weiter hinaus eine unbegrenzte Ebene, die in der Ferne
65
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mit dem Horizont verſchwamm. Sie befanden ſich am
Südrande der großen aſiatiſchen Wüſte.

Wer den Namen „Wüſte“ nur von Hörenſagen oder

im beſten Falle durch Lektüre kennt, mag wohl das in

ſeinem Vorſtellungsvermögen ſich daraus entwickelnde Bild
der „Wüſte“ auf den ganzen Begriff anwenden. Es denkt
ein jeder bei dem Worte „Wüſte“ an die uns näher
liegenden und deshalb wahrſcheinlich auch mehr gekannten

afrikaniſchen Wüſten und ſpeziell an die Sahara. Eine

reiche Reiſelektüre, zahlloſe mehr oder weniger künſtleriſche

oder ideale, gute und ſchlechte Aufnahmen, Photographien

und Bilder haben heutzutage dem Gebildeten einen ſolchen

Schatz von Vorſtellungsobjekten gegeben, daß die Phantaſie

des Einzelnen bereits in der Lage iſ
t,

ſich ein annähernd

richtiges Bild von dem landſchaftlichen Charakter der großen

afrikaniſchen Wüſte zu entwerfen. Es liegt nun dem
menſchlichen Ideengange nahe, die in ſich einmal auf
genommene Vorſtellung auch auf alle anderen Wüſteneien

zu übertragen, von deren Beſchaffenheit wir eben noch
Weniges und Unzureichendes wiſſen. Und doch iſt der

Unterſchied, wenngleich e
s

hüben und drüben öde und

leer genug iſt, dennoch ein nicht unbedeutender, ſo zwar,

daß ſich ein ganz neues und uns bisher unbekanntes Bild
entrollt.

Jener Weltteil, der die Wiege unſeres Geſchlechtes, die

Quelle unſerer heutigen Kultur iſ
t, Aſien, birgt in ſeinem

Inneren gleichfalls weit ausgedehnte Wüſtenländer. Ueber

dieſe Strecken ſind wir merkwürdigerweiſe bis zum heutigen

Tage mangelhaft unterrichtet, wir kennen ſie weit weniger

und ſi
e

haben uns im allgemeinen auch viel geringeres

Intereſſe eingeflößt als die im Norden Afrikas gelegenen

Wüſtenſtriche.

Die Wüſte Kopi und Schamo, die größte der aſiatiſchen,

dehnt ſich vom 76. Grad öſtlicher Länge von Greenwich

bis zum 115. Grad, in einer durchſchnittlichen Breite von

7–8000 km aus. In ihrer Längenausdehnung – etwa

in der Mitte – ſchiebt ſich ein Ausläufer des Tien-ſan
gebirges (Thian-ſchan) ſo weit in di

e

Wüſte vor, daß die

oben angegebene Breite zwiſchen Hami und An-ſi-fan ſich

auf circa 300 km verringert und hiedurch eine Unterteilung

in eine öſtliche und weſtliche Hälfte ermöglicht. Dieſe hat

eine um ſo größere Berechtigung, als a
n jener ſchmalen

Stelle die Wüſte durch einen von Nord nach Süd ziehen

den Hauptweg durchſchnitten wird. Die weſtliche Hälfte,

das große Tarymbecken genannt, wird im Weſten vom
Pamirplateau und im Süden durch den Kuen-lun abge

ſchloſſen. Die öſtliche Hälfte nennt man die große Kopi

(Gobi) oder Schamowüſte. Kreitner bemerkt indes, daß

dieſes „oder“ im vorliegenden Falle ganz falſch angewendet

wird, wenngleich ſelbſt der ausgezeichnete Forſcher Freiherr

v
.

Richthofen ſich der Anſicht hinneigt, daß „Gobi“ und

„Schamo“ gleichbedeutend ſind. Nach vielfachen Erkun

digungen während der Reiſen der Szechenyi'ſchen Expedition

in der Wüſte, ſcheidet der Chineſe die zwei Benennungen

vollkommen von einander, ſo zwar, daß Kopi die Stein

wüſte und Schamo die Sandwüſte bezeichnet. Während

Ta-kopi ausgedehnte, mit kleinem Gerölle (größtenteils

Porphyre und Quarze) bedeckte Teile der Wüſte bedeutet,

iſ
t Kopi nur als eine lokale Bezeichnung für kleinere von

Sandflächen und Dünen umſchloſſene Steininſeln aufzu

faſſen. Kreitner glaubt dieſe Auslegung als richtig ver

bürgen zu können.

Der Tarymfluß, welcher der Weſthälfte der Wüſte ſeinen

Namen giebt, entſteht aus der Vereinigung von vier Flüſſen,

ſüdlich von Akſu, und führt erſt von d
a

a
b

dieſen Namen.

Es ſind dies der Akſai-, der Kyſyl-ſu-fluß – Kaſchgar b
e

wäſſernd – der Jarkandfluß, in ſeinem Oberlaufe auch

Saraf-ſchan genannt, und der Khotanfluß. Im Oberlaufe

in tief eingeſchnittenen, wildromantiſchen Thälern mit

ſteilen, felſig zerklüfteten Hängen fließend, wird dann der

Tarym träge, teilt ſich in zahlreiche Arme, verſumpft weit

und breit ſeine Umgebung und ergießt ſich ſchließlich in

den mythenreichen Lop-nor. -

Die öſtliche Hälfte der Wüſte wird nur ſtellenweiſe

von vereinzelt vorkommenden, unbedeutenden Waſſeradern

durchzogen, die ſich bald im Sande verlieren, bald wieder

zu Tage treten. Ihr Waſſer iſt ſeines ſtark ſalzigbitteren
Geſchmackes wegen ungenießbar. Dieſe Waſſeradern ent

ſtammen meiſt dem Nan-ſan-Gebirge und bilden zuweilen

kleine Binnenſeen, deren Geſtade verſumpft oder mit

Steppengras bewachſen ſind. Die Umgebung iſ
t

dann ein

wahrer Fieberherd. Die eigentlichen, ausgedehnten Sand
flächen, die von den Mongolen Tingeri oder Himmelsebenen

genannt werden, ſind völlig waſſerlos.

Der für die Weſthälfte bedeutendſte See iſ
t

der Lop-nor,

deſſen präziſe Lage noch nicht feſtgeſtellt iſ
t.

Prſchewalski

ſagt, daß der Lop-nor im Norden eines vielfach zerriſſenen

und zerklüfteten, in weſtöſtlicher Richtung ſtreichenden Fels
gebirges, des Altyn-Tag, liegt. Kreitner fand bei An-ſi-fan

ein ähnliches Felsgebirge, das die gleiche Richtung gegen

den Lop-nor einhielt, und welches die Chineſen Pej-ſan

nannten. Aller Wahrſcheinlichkeit nach dürfte dieſer Rücken

mit der ſüdlich von Tung-hoang-ſhien laufenden Kette des

Nan-ſangebirges identiſch ſein. Der See liegt circa ſechs
Tagreiſen ſüdöſtlich von Karaſchar a

n

der tiefſten Stelle

des Tarymbeckens in 670 m Seehöhe. Seine Ufer und

weitere Umgebung ſind verſumpft.

Das ſüdliche Randgebirge der Wüſte, in ſeiner Haupt

kette Nan-ſan genannt, zeigt eine großartige, maſſive

Struktur mit hohen, felſigen, unüberſteiglichen Kämmen,

die in den Teilen ſüdlich von Tung-hoan-ſhien 6000 m

als Durchſchnittshöhe und deren mit ewigem Eiſe bedeckte

Kuppen oft die Höhe von 7000 m und mehr erreichen.

Die Wüſte ſelbſt wird a
n

ihren Rändern im Süden und

Oſten vielfach von niederen Felsrücken durchzogen, zwiſchen

denen kleine Oaſen vereinzelt und höchſt ſpärlich mehr

gegen den Wüſtenrand zu gelegen, eingeſtreut ſind. Dieſe,

meiſt einige hundert Fuß hohen Hügelketten treten ent
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weder iſoliert auf, oder ſie bilden zuſammenhängende, lange

Reihen, die ſich dann über 300 m erheben. In den
trockenen Flußbetten dieſer durchwegs kahlen, nackten Felſen

haben die Bewohner der Wüſte hie und d
a

Ciſternen an
gelegt, welche ſich nach jedem Regen mit Waſſer füllen.

ſollen. Das Innere der Wüſte iſ
t wellenförmig, in der

Mitte ganz eben. Der tiefſte Punkt, 607 m über dem

Meere, liegt auf dem Wege von Dolon-nor nach Urga,

dieſe Stadt ſelbſt liegt 1600 m hoch. -

In der Weſthälfte des waſſerreichen Tarymbeckens
kommen fruchtbare Oaſen, aber auch nur vereinzelt vor,

deren friſche Farbe grell gegen das Grau des toten Sandes

abſticht. Der Eindruck eines unabſehbaren, mit großem

und kleinem Gerölle beſäeten, trockenen Flußbettes läßt ſich

ſo ziemlich jenem a
n

die Seite ſtellen, den der Reiſende

in der Kopi empfängt. Die Färbung der Wüſte iſ
t gelb

grau, kalt und tot. Am Tage und ſpeziell während des

geringſten Lufthauches iſ
t

die Luft mit Staub- und Sand

maſſen gefüllt. Die Winde treten zumeiſt Vormittags auf,

kommen aus dem Südoſten und führen aus den Lößland

ſchaften den die Luft verfinſternden Staub und Sand mit.

Die Abende ſind ruhig, d
ie

Nächte ſo klar und hell, daß

e
s möglich iſt, Sterne ſechſter, ja ſiebenter Größe mit

bloßem Auge zu ſehen. In den Sommermonaten lagert

drückende Hitze b
e
i

kühlen Nächten über der ganzen Wüſte.

Um die Mittagszeit erzeugen die Sonnenſtrahlen im Vereine

mit der vom Sande reflektierten Hitze eine ſo hohe Tem
peratur, daß nicht ſelten der Scherz gelang, Phosphor

hölzchen durch einfache Berührung mit dem Sattelleder

zur Entzündung zu bringen. Unter Dach betrug die Tem
peratur in den Nachmittagsſtunden des Monats Juli
40° C

.

Während des Winters herrſcht eiſiger, trockener

Froſt. Kreitner beobachtete ſelbſt noch im Monate März

vor Sonnenaufgang – 17" C. Zur ſelben Zeit betrug
die Temperatur in ſeinem Zimmerchen – freilich waren
die Fenſteröffnungen in den ſeltenſten Fällen mit Papier

verklebt – 8 bis 90 C
.

unter Null.

Die wenigen Bewohner der Oaſen erwarten mit Sehn
ſucht im Winter einen Schneefall, doch nur ſelten ſehen

ſi
e

ihre Wünſche erfüllt. Viel Schnee bedeutet nämlich
dortzulande ein fruchtbares Jahr, wenig oder keiner eine
Mißernte.

Die ungeheuere Trockenheit der Wüſte ſchließt den

Begriff Regen in unſerem Sinne nahezu ganz aus. Wäh
rend eines viermonatlichen Aufenthaltes in der Wüſte

zählte Kreitner nicht einen einzigen Regentag. Die Leute

erzählten wohl mancherlei von den Wohlthaten und auch

von den Schreckniſſen der mitunter unverhofft hereinbrechen

den Regenſchauer, doch eine nähere Erörterung klärte ihn

darüber auf, daß ſolche Regengüſſe nichts anderes ſind,

als jene fürchterlichen Sandſtürme, die aus dem Tarym

becken heranbrauſend, mit den feinkörnigen Staubmaſſen

auch einige wenige Tropfen Waſſer mit ſich führen.
Das

d
ie

Wüſte im Süden begrenzende Randgebirge

- * .

iſ
t

zumeiſt aus Porphyr und Quarz aufgebaut. Aehnlich

verhält e
s

ſich mit dem Geſteine und dem Sande der

Wüſte ſelbſt. Die Vegetation iſ
t

nur a
n

die wenigen

Lößablagerungen in den Oaſen gebunden. Hier wächſt

das Dyruſum, ein ſpröder Grashalm, in Höhe, Geſtaltung

und Farbe den Binſen ähnlich. Es wird klafterhoch, bricht
wie Glas und zerſchneidet die Finger; ferner Wermut und
das von den Kamelen mit Vorliebe aufgeſuchte Budargana,

wie e
s

von den Mongolen genannt wird. Ferner wären

noch zu nennen: ſtachelige Winden, Feldbeifuß, das Wirbel
kraut, ſowie einige Mooſe. Selbſt dieſe ſpärliche Vegetation

ſieht verkümmert und verwelkt, ſaft- und farblos aus.

Die Randgebirge, a
n

welchen Regenniederſchläge häufiger

ſtattfinden, ſind, mit Ausnahme der felſigen Kämme und

Abſtürze, in den oberen Partien ihrer Hänge mit Alpen

matten bedeckt, a
n

welche ſich ſodann ein üppiger Wald
gürtel, aus Fichten, Kiefern, Weiden, Weißbirken, Eſpen,

Wachholder- und Haſelnußſträuchen anſchmiegt. Der Fuß

der Gebirge, welcher ſich ziemlich ſteil aus dem Steingerölle

der Wüſte erhebt, iſ
t gänzlich entholzt und mit verküm

merten Gräſern und Mooſen bewachſen.

Ebenſo wie die Flora der Wüſte iſ
t

auch das Tierleben

arm und nur in wenigen Spezies vertreten. Am häufigſten

begegnet der Jäger der Antilope gutturosa, welche a
n

Geſtalt und Behaarung unſerem Rehe ähnelt und nur in

Herden angetroffen wird. Sie lebt überall in der Wüſte,

wo ſi
e nur einiges Waſſer findet, und verſchmäht ſelbſt

ſalzhaltiges nicht. Da in den von den Europäern durch

zogenen Gegenden der Wüſte d
ie Antilope nicht gejagt wird,

ſo iſ
t

ſi
e

auch nicht ſcheu und nähert ſich furchtlos den

menſchlichen Anſiedelungen.

Die Bewohner der Wüſte und der wenigen Oaſen und
jene des Randgebirges gehören der mongoliſchen Raſſe a
n

und zerfallen in die chineſiſchen Anſiedler und die eigent

lichen Mongolen. Letztere teilen ſich in viele Stämme,

von denen mehrere zu einem Fürſtentume vereinigt ſind.

Dieſe Fürſten erkennen die Oberhoheit der chineſiſchen Re
gierung an, ſind aber ſonſt vollkommen frei und unab

hängig. Nur jene, deren Beſitz näher a
n

der Grenze des

chineſiſchen Reiches liegt, ſtehen in einem ähnlichen ab:

hängigen Verhältniſſe, wie der Gouverneur einer chineſiſchen

Provinz. Manche von ihnen bekleiden auch Mandarinsrang.

Die in der Wüſte lebenden Chineſen haben ſich mehr a
n

den öſtlichen und ſüdlichen Wüſtenrändern in eigenen kleinen

Ortſchaften angeſiedelt und ſind unvermiſcht mit den Mon
golen, Unterthanen des Reiches der Mitte. Ihre Wohnungen

liegen ſowohl innerhalb als außerhalb der China um- und

abſchließenden berühmten Mauer, welche gegenwärtig nur

mehr einen trockenen Erdwall vorſtellt, der halb zerfallen,

mit unzähligen Breſchen, vom Zahne der Zeit gebrochen,

jede Bedeutung verloren hat. Stellenweiſe, aber nur

ſelten noch erreicht ſi
e

die Höhe von 6 m und 1 m Dicke.

Von 2 zu 2 km erhebt ſich ein viereckiger Turm zur Ver
teidigung, welcher eine Höhe von 12–15m beſitzt. Wenige
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Kilometer weſtlich von Su-tſchou biegt die Mauer, nach

dem ſi
e

durch 2
1 Tage die Reiſenden in der Wüſte begleitet

hat, bei dem großen Thore Küa-yü-kuan nach Süden a
b

und endet mit den ſteilen Ausläufern des Nan-ſangebirges.

Während die Bewohner der Oaſen ſich von Viehzucht,

wenig Ackerbau und meiſt als Führer der Karawanen

ernähren, ſind die Bewohner der Abfälle des Nan-ſan

gebirges ein räuberiſches Nomadenvolk, das ausſchließlich

nur Viehzucht treibt. Dieſe werden von den Chineſen

ſchlechtweg Fan-zh genannt. Alles flieht, ſobald nur die

Kunde eines von ihnen beabſichtigten Raubzuges zu den

Bewohnern der Oaſe dringt. Der Chineſe unterſcheidet

wieder zwei Klaſſen dieſer Fan-zh, und zwar die verwil

derten Chineſen oder zahmen Fan-zh, die ſich nicht weit

in das Gebirge hinein wagen und nebſt Viehzucht auch

etwas Ackerbau am Fuße der Berge betreiben, und die

Tanguten, das heißt die wilden Räuber. Die zahmen

Fan-zh kommen jeden Sommer einmal nach Su-tſchou und
An-ſi-fan, wo ſi

e Schafwolle und Felle verkaufen, und

für den Erlös Kleider und Lebensmittel in die Berge

tragen. Die Tanguten brechen aber nur in räuberiſcher

Abſicht und unverhofft aus ihren Lagern hervor, rauben

die Ernte und die Haustiere und töten auch hin und

wieder einen Chineſen.

Die chineſiſchen Bewohner der Wüſte führen ein elendes

Leben. Das Menu zu ihren täglichen drei Mahlzeiten

liefert zumeiſt grobes Weizenmehl, aus dem ſi
e

mit Waſſer

und etwas Salz einen Teig kneten, ihn in ſchmale Streifen
ſchneiden und in Waſſer kochen. Das Mehl wird aus

Su-tſchou importiert. Die Würze zu dieſem einfachen

Mahle bildet der Thee, den ſi
e in Form gepreßter Ziegel

durch Karawanen aus den ſüdlichen Provinzen erhalten.

Dieſe Theeziegel ſind aus den Abfällen und dem Staube

der ſchlechteſten Sorten des Blätterthees bereitet. Um

den gewünſchten Geſchmack zu erreichen, wird der Thee

mit etwas Salz und Butter gekocht.

Ihr Leben iſt eine Kette von müßig verbrachten Tagen
und Jahren, die einzige Abwechslung bringt eine durch

ziehende Karawane, welche von den Inſaſſen Kamele oder

Mauleſel mietet. Sie ſind bettelarm. Die Lager, reſpektive

Wohnorte ſind a
n

Plätzen errichtet, a
n

denen genießbares

Waſſer, freilich o
ft in einer Tiefe von 1
2
m und mit

ſchwefel- und ſalzhaltigem Geſchmacke, gefunden wird. Die

Dörfer der Schamowüſte beſtehen nur aus einem bis zwei

Lehmgehöften, zu welchen ſich noch hie und d
a

ein kleiner

Lehmtempel geſellt. Vier verrußte Wände ohne Fenſter
öffnung, eingedeckt mit Dyruſum oder halbverkohltem

Schilfflechtwerk, begrenzen den kleinen Wohnungsraum.

Die Eingangsthüre iſ
t als einzige Lichtöffnung für Wind

und Staub, Sandfliegen und Gäſte gaſtfreundlich geöffnet.

Holz und Holzkohle ſind in der Wüſte Luxusgegen

ſtände. Die Bewohner erwärmen ihre Wohnungen mit

Argali, das iſ
t

mit dem im Laufe des Sommers geſammelten

Kamelmiſte. Oefen kennt man nicht. Eine Glutpfanne, auf

welcher der Miſt unter Verbreitung eines unangenehmen,

ſcharfen Geruches langſam verglimmt, vertritt deren Stelle.

Die Lagerſtätten (Kang) werden nur zur Nachtzeit ge

heizt. Die Unwohnlichkeit der Häuſer verleidet ſelbſt dem

Hausherrn den längeren Aufenthalt in der Wohnung.

Während des ganzen langen Tages ſitzt oder hockt er in

der Nähe des Lehmwalles, der das Gebäude umgiebt, und

zwar im Winter a
n

deſſen Sonnenſeite, im Sommer a
n

deſſen Schattenſeite. Hier raucht er ſeine Pfeife, trinkt

ſeinen Thee, hier hält er ſeinen Tagesſchlaf. Sowohl der

Chineſe als der Mongole der Wüſte lieben lange Ge
ſpräche, und wenn ſich bei dieſem der Stoff der Unter
haltung in dem Wohl- und Uebelbefinden ſeiner Herden

konzentriert, ſo äußert ſich das brennendſte Intereſſe des

Chineſen in den Fragen über Handelsgeſchäfte und Feld
erträgniſſe ſeines Nachbarn.

Die mongoliſchen Frauen dürfen a
n

ſolchen Geſprächen

teilnehmen, während die chineſiſchen Frauen und Mädchen

von der Männergeſellſchaft gänzlich ausgeſchloſſen ſind.

So kommt es auch, daß bei Heiratsabſchlüſſen der Chineſe

über das Mädchen ſeiner Wahl und ſeine zukünftige Frau
meiſt ſich ganz irrige Anſichten und Vorſtellungen bildet,

während der Mongole doch mehr oder weniger dem Zuge

ſeines Herzens folgen kann. In den ſeltenſten Fällen,
und zwar aus dem Grunde, weil die Leute zu arm ſind,

kauft ſich der Ehemann eine oder mehrere Nebenfrauen,

obwohl das Geſetz ſolche Paſſionen geſtattet.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten ſind immer mit endloſen

Feſteſſen verbunden, bei welchen in chineſiſchen Familien

ein gebratenes Spanferkel, bei den Mongolen der geröſtete

Fettſchwanz eines zumeiſt verendeten Hammels den Glanz
punkt bildet. Thee und Reisbranntwein werden in un
glaublichen Quantitäten getrunken. Aehnliche Feierlich

keiten finden auch bei Begräbniſſen ſtatt. Nachdem der

Tote, der bei dem Mangel a
n Holz für die Särge ge

wöhnlich nur mit einigen Lappen bedeckt iſ
t,

in eine Sand
grube eingeſcharrt wurde, verſammeln ſich die Leidtragenden

in dem Trauerhauſe oder in einem Wirtshauſe und zechen

oft durch mehrere Tage ununterbrochen a
n

der Verlaſſen

ſchaft des Verblichenen.

Wenn die Mongolen zu den eifrigſten Buddhiſten zählen,

d
a

die müßige Beſchaulichkeit dieſes Kultus mit ihren

ſonſtigen Charaktereigenſchaften in wunderbarer Weiſe har
moniert, wenn ihre Prieſter in Bezug auf Glauben und

Aberglauben den mächtigſten Einfluß auf jeden Einzelnen

ausüben, und ihn zu einem willenloſen Werkzeug der

ſchrankenloſeſten Willkür machen, ſo finden wir bei dem

Chineſen eine ausgeſprochene Gleichgültigkeit gegen alles

Ideale und hauptſächlich gegen ſeine Religion. Alles,

was einmal geſchehen könnte, findet er kaum der Beachtung

wert, alle ſeine Gedanken erſtrecken ſich auf ſein momen

tanes Wohlbefinden, und erſt wenn dieſes zu wünſchen

übrig läßt, gewinnt für ihn der buddhiſtiſche Prieſter

einiges Anſehen, denn dieſer hat das Beten von Jugend
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an erlernt. – Der Mongole iſt ein Feind des Chineſen,
der Chineſe ein Feind des Mongolen, beide Stämme meiden

ſich ſorgfältig und wählen ſich in der Wüſte ihre ſeparierten

Wohnſitze. Während die mongoliſchen Hauptfürſtentümer,

wie das Fürſtentum Alaſchan und Ordos, nahe am großen

Flußbuge des Hoang-ho öſtlich gelegen ſind, bildet der

ſüdliche Teil der Wüſte einen Teil der chineſiſchen Provinz
Kan-ſu.

Ku-lang-ſhien, zu dem wir nunmehr zurückkehren wollen,

beſitzt eine reizende Lage. Im Süden ſchmiegen ſich die
Mauern noch a

n

den ſteilen Fuß des Nan-ſangebirges,

hier brechen die ſchäumenden Wildbäche aus den düſteren

Schluchten toſend hervor und verleihen den niedlichen

Mühlen und einſamen Tempeln ein idylliſches Gepräge.

Hier weiden noch die Kühe und Schafe auf den friſchgrünen

Matten, und der emſige Bauer bearbeitet mit lohnendem

Fleiße d
ie

fruchtbaren Felder. Wie ein ſchützender Mantel

öffnen ſich rechts und links, die Stadt umfaſſend, die

ſteilen Hänge des Gebirges und verlaufen in weiter Ferne

mit der fahlen Eintönigkeit der Wüſte. Hier atmet die

Natur im regen Pulsſchlage des Lebens, dort drüben

ſcheint ſi
e

weder Lebenskraft zu ſpenden noch zu beſitzen.

Die grellſten Gegenſätze des Weltalls begegnen ſich a
n

der nördlichen Stadtmauer von Ku-lang-ſhien, von wo

aus die öſterreichiſch-ungariſche Expedition in Bälde das

nicht ſehr entfernte Wu-wej-ſhien oder Liang-tſchou, eine

Stadt von etwa 100,000 Einwohner, erreichte.

Licht und Elektrizität.

Wie vor einigen Jahren die Konſtruktion des Radio
meters mit den daran geknüpften kühnen Schlußfolgerungen,

ſo hat vor wenigen Monden die Erfindung des Bell'ſchen
Photophons – auch unſer Blatt nahm von derſelben
Kenntnis – die Aufmerkſamkeit der für Phyſik ſich intereſ
ſierenden Laienkreiſe wieder einmal etwas nachdrücklicher

auf die ſtrahlende Energie des Lichtes hingelenkt. Bedeutet

nun zwar eine ſolche neue Entdeckung für die große Menge

der ſogenannten Gebildeten nur eine kurze aufſteigende,

ebenſo raſch wieder niederſinkende Welle in dem ungeheueren

Intereſſen-Ozeane unſerer modernen oberflächlichen Uni
verſalbildung (!), ſo nehmen wir doch, in der Ueberzeu
gung, daß den Leſern unſerer Zeitſchrift etwas mehr als

ein ſolches bloß flüchtiges Intereſſe a
n

den Errungen

ſchaften der phyſikaliſchen Wiſſenſchaft eignet, von jener

jüngſten Entdeckung her die Veranlaſſung, im folgenden

etwas eingehender die auf die Wechſelwirkung zwiſchen

Licht und Elektrizität bezüglichen Unterſuchungen zu be
ſprechen.

Um uns bei dieſer Betrachtung von vornherein auf

den allein richtigen, allgemeinen Standpunkt zu ſtellen, iſ
t

e
s

erforderlich im Gedächtnis zu behalten, wie die ganze

Auffaſſung der um uns her ſich abſpielenden Naturpro
Ausland. 1881. Nr. 22.

zeſſe ſeit und infolge der Aufſtellung des hochbedeutſamen
Prinzipes der Erhaltung der Kraft (Energie) durch Mayer

und Helmholtz eine durchgreifende Aenderung erfahren hat:

die einzelne Thatſache, ſo wichtig ſi
e

a
n

ſich oder wegen

ihrer Folgen ſein mag, findet nicht in ihrer Iſolierung,

ſondern allein in der innigen Verknüpfung mit den übri
gen Erſcheinungen, in deren endloſer Kette ſi

e

eben doch

nur ein einzelnes Glied darſtellt, für die ſyſtematiſche

Behandlung ſowohl ihre richtige Deutung als ihre

wahre Bedeutung. Ohne a
n

dieſer Stelle ausführlich

hierauf eingehen zu wollen, zumal dieſes Thema in früheren
Jahrgängen unſeres Blattes nach verſchiedenen Seiten hin

beleuchtet wurde, ſe
i

nur bemerkt, daß ſeither d
ie Phyſik

weſentlich eine Lehre von den molaren und molekularen

Bewegungen in der Natur geworden, ſofern was man

ſonſt Kräfte nannte, im Grunde nur als wechſelnde Er
ſcheinungsformen der Bewegung gelten kann, und daß von

jener Zeit a
n

d
ie Phyſiker mit beſonderem Eifer e
s

ſich

angelegen ſein ließen, dieſe konſequenterweiſe mit obigem

Prinzipe geforderten Verwandlungen der Naturkräfte in

einander und in dabei zu Tage tretenden geſetzlichen Be
ziehungen nach Maß und Zahl aufzuſpüren. Mag auch
mancher Einzelvorgang noch immer der Erklärung mittels

jenes Grundgeſetzes erhebliche Schwierigkeiten in den Weg

ſtellen, ſo iſ
t

e
s

doch im allgemeinen bereits gelungen,

ganze Gruppen ſolcher zuſammengehöriger Metamorphoſen

ausfindig zu machen. Die Energie ſichtbarer Bewegung

ſetzt ſich um z. B
.

beim Emporſchleudern eines Steines

in ſogenannte Energie der Lage; b
e
i

d
e
r

Umdrehung einer

Elektriſiermaſchine in di
e

Energie elektriſcher Spannung;

beim Zuſammenſtoß eines bewegten Körpers mit einer

ruhenden Maſſe in Körperwärme, – Körperwärme ver
wandelt ſich in mechaniſche Arbeit, wie d

ie Betrachtung

der Wirkſamkeit jeder Dampfmaſchine dem denkenden Be
obachter lehrt; ſi
e zerlegt b
e
i

d
e
r

ſogenannten Diſſozia
tionstemperatur chemiſche Verbindungen, d

.

h
. erzeugt d
ie

Energie chemiſcher Trennung; ſi
e ruft auf d
e
r

Oberfläche

erwärmter Kryſtalle (z
.

B
.

Turmalin) elektriſche Spannungs

erſcheinungen hervor (Thermoelektrizität); ſi
e giebt in den

Thermoſäulen elektriſchen Strömen den Urſprung und tritt

uns bei andrer Gelegenheit wieder in der Geſtalt der

ſtrahlenden Energie (d
.

h
. als Licht und ſtrahlende Wärme)

entgegen. Wenn e
s

endlich – alles andere müſſen wir
hier unerörtert laſſen, – ſofort in die Augen ſpringt,
daß d

ie

ſtrahlende Energie ſich in Körperwärme verwan

deln, oder in chemiſche Trennung umſetzen kann: man

denke z. B
.

nur daran, wie vom Lichte der Sonne g
e

troffen dunkle Körper ſich erwärmen und d
ie Silberſalze

auf der ſenſitiven Platte des photographiſchen Apparates

ſich zerlegen; ſo wollte e
s dagegen trotz aller Bemühungen

nicht gelingen, die ſtrahlende Energie unmittelbar in

1 Wer ſich über dieſe Wechſelwirkung der Naturkräfte weiter

orientieren will, den verweiſen wir z. B
.

u
.

a
.

auf Helmholtz
populäre Vorträge; Ule Phyſik; Balfour Stewart Phyſik.
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–

-

andere Formen der Energie, wie ſi
e

mechaniſche Arbeit

oder elektriſche Trennung repräſentieren, überzuführen.

Von dieſem Standpunkte aus begreift man ſehr wohl

die – man möchte ſagen – Begeiſterung, mit welcher
man die Konſtruktion des Radiometers durch Crookes ſeitens

der Phyſiker begrüßte, das Aufgebot von Scharfſinn,

mit welchem man allen nur denkbaren Abänderungen des

Inſtrumentes nachſann, und die ſtaunenswerte Ausdauer,

mit welcher man alle hierbei in Erſcheinung tretenden

Bewegungen verfolgte: ſchien doch in der That damit

(der Name kündigt e
s ja bereits genügend an) ein ent

ſcheidender Schritt auf der Bahn zur Löſung jenes erſten

Problems gethan! Indes e
s

dürfte hinreichend bekannt

ſein, daß noch heute eine endgültige, allgemein anerkannte

Erklärung für die wunderbaren Bewegungen des Flügel

rades im evakuierten Glasballon ausſteht. Wir wiſſen
zwar, daß die ſtrahlende Energie jedenfalls als die letzte

Urſache der Rotationen der Lichtmühle anzuſprechen iſt;

o
b wir e
s

aber hierbei mit einer direkten Umſetzung

derſelben in mechaniſche Bewegung zu thun haben, oder

o
b

nicht auch hier wie in anderen Fällen die Zwiſchenſtufe

der Verwandelung in Körperwärme durchlaufen wird, iſt
mindeſtens fraglich. -

Von größerem Erfolge waren dagegen die Beſtrebungen

gekrönt, d
ie Löſung der anderen Aufgabe, d
ie Verwande

lung der ſtrahlenden Energie in Elektrizität, zu gewinnen.

Freilich d
ie

Verſuche der Miß Sommereille u
. a
.,

Stahl

nadeln durch Beſtrahlen mit blauem Lichte zu magneti

ſieren – bei der nahen Verwandtſchaft der magnetiſchen
und elektriſchen Kräfte würde dies doch immerhin ſchon

e
in

weitere Erfolge in ſichere Ausſicht ſtellendes Ergebnis

geweſen ſein – konnten vor der ſtrengen wiſſenſchaftlichen
Kritik Moſers und Rieß nicht Stand halten; wohl aber iſ

t

e
s

dem bekannten Leipziger Phyſiker Hankel gelungen, durch

d
ie Einwirkung des Lichtes auf Metalle in Waſſer ſowie

auf di
e Kryſtalle d
e
s

Flußſpates unzweifelhafte elektriſche

Spannungserſcheinungen von meßbarer Größe zu erhalten,

ſo daß man berechtigt iſ
t,

nach ſeinem Vorgange nun

ebenſo von Photoelektrizität zu ſprechen, wie man

ſi
ch

andererſeits d
e
s

Begriffes d
e
r

Thermoelektrizität ſchon

längſt bedient. Die erſten hierauf bezüglichen und ſchon ziem

lic
h

ausführlichen Unterſuchungen h
a
t

nach Hankel
allerdings

bereits E
. Becquerel (1839) vorgenommen, welcher die

Entſtehung elektriſcher Ströme beobachtete, wenn die Strah

le
n

des Sonnenlichtes auf Metallplatten in verdünnten

Säuren oder Salzlöſungen fielen. Die gleiche Bemerkung

machte Hankel ſelbſt a
n

ſeinem zur Beſtimmung der

Thermoelektrizität der Kryſtalle dienenden, äußerſt empfind

lichen Elektrometer, welches mit den beiden Polen einer

geeigneten Voltaſchen Säule in Verbindung ſteht. Wenn

nämlich d
ie Sonnenſtrahlen einen Teil dieſer Säule trafen,

wurde d
ie

Gleichheit d
e
r

Spannung a
n

den beiden Polen

ſofort geſtört, wie d
ie Bewegung des Goldblättchens a
n
“

zeigte. Dieſe Aenderung tritt in demſelben Augenblicke

hervor, wo durch Aufziehen eines Rouleaus die Säule

belichtet wird, ſie verſchwindet, ſobald das Rouleau wie

der herabgelaſſen wird und giebt ſich als eine Vermin
derung der Intenſität zu erkennen. Da nun im Gegen

teile bei einer Temperaturerhöhung die Spannung der aus
Zink-Kupfer-Waſſer gebildeten Säule wächſt, ſo kann nicht

in der von den Sonnenſtrahlen erzeugten Erwärmung d
e
r

galvaniſchen Elemente die Urſache der Erſcheinung geſucht

werden, ſondern wir haben e
s

mit einer direkten Wir--
kung der ſtrahlenden Energie zu thun.

Mit der Anordnung der Experimente wollen wir den
freundlichen Leſer nicht behelligen, begnügen uns viel
mehr nur damit, die Ergebniſſe kennen zu lernen. Daß

zunächſt obige, urſächliche Deutung der Reſultate zu
trifft, kann man des weiteren daraus ſchließen, daß auch

die flüchtige Flamme eines verbrennenden Streifens Mag

neſium ſowie das Licht einer mit Reflektor verſehenen Gas
lampe hinreichte, ähnliche ſelbſtverſtändlich weniger inten

ſive Effekte als das reine Sonnenlicht hervorzurufen. Be
dient man ſich ſtatt des weißen – farbigen Lichtes, in
dem man d

ie Sonnenſtrahlen durch buntfarbige Glas
platten hindurchgehen läßt, ſo findet zwiſchen den weniger

brechbaren Farben (rot bis grün) und den ſtärker brech

baren (hellblau bis violett) ein weſentlicher Unterſchied

ſtatt. Erſtere ſind nämlich insbeſondere dem Entſtehen

poſitiv“, letztere dem negativelektriſcher Zuſtände günſtig,
ſo daß unter Umſtänden bei ein und demſelben Experi

mente die Nadel des Galvanometers anfangs das Vor
handenſein eines poſitiven, hernach eines negativen Stro
mes anzeigte. Dies weiſt darauf hin, daß beim Belichten

der Metallplatten zwei Aenderungen auf ihrer Oberfläche

Platz greifen, die von verſchiedener Dauer und Stärke,

demgemäß modifizierend aufeinander einwirken müſſen.

Dieſe Aenderungen erſcheinen in erſter Linie von der

jeweiligen Beſchaffenheit der Oberfläche der Platten be
dingt, ſo daß der poſitivelektriſche Zuſtand der Einwirkung

der weniger brechbaren Strahlen auf die Oxyd- und Salz
ſchichten, welche die Metalle überziehen, der negativelektriſche

Zuſtand dem Einfluſſe der ſtärker brechbaren Strahlen auf

die darunter liegenden rein metalliſchen Oberflächen ſeinen

Urſprung verdanken dürfte. So nach findet gleichzeitig
auf derſelben Platte eine Ueber- oder Neben
einander lagerung der beiden entgegengeſetzten

elektriſchen Zuſtände ſtatt und e
s hängt lediglich

von der größeren oder geringeren Dicke jener umhüllenden

Oxyd- und Salzſchichten ab, o
b

der poſitive oder negative

Zuſtand, die Exiſtenz des anderen verbergend, vorwaltet.

Mit Rückſicht auf die eben geſchilderten Verhältniſſe

1 „Beim Zutritt des freien Sonnenlichtes wurde der be
ſtrahlte Streifen (friſch geputzten Kupferbleches) negativ gegen

den im Dunkeln (im Innern einer verſchloſſenengroßen Thon
zelle) befindlichen Streifen, d

.

h
.

der Strom gieng von dem im

Dunkel befindlichen Streifen durch die Flüſſigkeit zu dem be
ſtrahlten.“
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ließ ſich mit einem hohen Grade von Wahrſcheinlichkeit ver
muten, daß die Kryſtalle des Flußſpates, welche ja be

reits durch ihre Fluorescenz (d. i. oberflächlichen Farben

ſchiller, wie er z. B. auch an Petroleum leicht zu beob
achten iſt) und Phosphorescenz (Nachleuchten im Dunkeln

nach vorausgangener Beſtrahlung durch Sonnenlicht) eine

erhebliche Empfindlichkeit der Einwirkung des Lichtes ge

genüber an den Tag legen, unter dem Einfluſſe dieſes

Agens in elektriſche Erregungszuſtände verſetzt werden

könnten. Und in der That das Experiment beſtätigte

dieſe Vermutung in ganz überraſchender Weiſe.

Um unſeren Leſern zunächſt einen Begriff zu geben

von der peinlichen Sorgfalt, welche die Ausführung dieſer

Verſuche erheiſcht, bemerken wir: die Kryſtalle werden
wie bei der Unterſuchung auf ihre thermoelektriſchen Eigen

ſchaften in mit Kupferfeilicht angefüllte Kupferſchalen ein

geſetzt, „ſo daß allein diejenige Fläche, welche die Licht
wirkung empfangen ſollte, unbedeckt blieb.“ Indem in

dieſer leitenden Umhüllung die Kryſtalle ſehr feſt liegen,

wird beim Transporte derſelben der Entſtehung von Rei
bungselektrizität vollkommen vorgebeugt. Die Kryſtalle

werden ſodann mittels eines Pinſels an ihrer Oberfläche
gereinigt, durch Anhauchen möglichſt von der hierbei er
zeugten Elektrizität befreit und etwa 24 Stunden in einem
rings geſchloſſenen Kupfergefäße ſich ſelbſt überlaſſen. Nun
mehr erſt wird die unbedeckte Kryſtallfläche während einer

beſtimmten Zeit dem Einfluſſe des Tages- oder Sonnen
lichtes exponiert und dann mittels eines überaus empfind:

lichen Goldblatt-Elektrometers einer Prüfung unterworfen.

Zu dem Ende wird d
ie

untere Spitze eines Platindrahtes,

welcher mit dem Elektrometer in leitender Verbindung

ſteht, durch ein Hebelwerk „den verſchiedenen Punkten der

auf ihr elektriſches Verhalten zu unterſuchenden Fläche

möglichſt (doch ohne Berührung) genähert und der dabei

entſtehende Ausſchlag des Goldblättchens beobachtet.“

Auf dieſem Wege gelang e
s Hankel, folgende geſetz

mäßigen Beziehungen nachzuweiſen. Nicht bloß d
ie Strah

len des direkten Sonnenlichtes, nein ſchon das zerſtreute

Tageslicht ruft elektriſche Spannungserſcheinungen her
vor, welche mit ganz beſonderer Intenſität b

e
i

Anwen

dung des elektriſchen Kohlenlichtes auftreten. Hierbei ſind

hervorragend die ſogenannten chemiſchen Strahlen des
Spektrums beteiligt; denn Licht, welches derſelben größten

teils durch Zwiſchenſtellen einer roten Glasplatte oder

einer Löſung von ſchwefelſaurem Chinin beraubt iſt, wirkt

faſt gar nicht mehr, wogegen das „Abfiltrieren“ derWärme

ſtrahlen durch Einſchalten einer Schicht Waſſer oder
Alaunlöſung keine erhebliche Minderung der Wirkung zur
Folge hat. Dies führt uns auf einen Vergleich des thermo

und photoelektriſchen Verhaltens des Flußſpates. Für
alle thermoelektriſchen Kryſtalle gilt ohne Ausnahme das
Geſetz, „daß die Polaritäten bei ſinkender Tem
peratur (+ e) gerade die entgegengeſetzten ſind
als bei ſteigender (Te).“ Hingegen bleiben die durch

das Licht erregten elektriſchen Zuſtände in demſelben

Sinne bis zu ihrem Verſchwinden beſtehen, gehen alſo

im Dunkeln nicht in die entgegengeſetzten Elek
trizitäten über. Endlich ergab ſich aus verſchiedenen
Beobachtungen deutlich eine Abhängigkeit der Erſcheinungen

von dem Farbſtoff der Kryſtalle, wodurch eine Reihe
weiterer, bislang noch unbeantworteter Fragen, angeregt

wird.

Zum Schluſſe noch endlich einige Worte über das
Photophon oder, wie andere wollen, Radiophon! In dem
Apparate Graham Bells iſ

t

in ſehr geiſtreicher Weiſe

Gebrauch gemacht von der Eigenſchaft des chemiſchen

Grundſtoffes Selen, daß ſeine Leitungsfähigkeit für den

elektriſchen Strom unter dem Einfluſſe des Lichtes eine

Aenderung erleidet. Iſt in den Weg eines galvaniſchen
Stromes eine ſogenannte Selen-Zelle eingeſchaltet, ſo ſetzt
dieſelbe, je nachdem ſi

e

von den Strahlen des Lichts g
e

troffen wird oder nicht, dem Durchgange des Stromes

einen größeren oder geringeren Widerſtand entgegen und

ſchwächt in Folge deſſen bald mehr bald minder ſeine

Intenſität. Dieſe Intenſitätsſchwankungen des Stromes

modifizieren natürlich in entſprechender Weiſe die An
ziehungskraft des von ihm umkreiſten Magnetes im Tele
phon auf die vorliegende dünne eiſerne Platte. Erfolgt

nun der Wechſel der Belichtung reſp. Beſchattung der

Selen-Zellen in beſtimmten Zwiſchenräumen, ſo beginnt

auch jenes Diaphragma in demſelben Rhythmus zu ſchwin

gen und auf dieſe Weiſe verwandelt ſich im Telephon der

intermittierende Lichtſtrahl in einen Ton. Ob die ſtrah

lende Energie des Lichtes, wie die einen, oder die Wärme,

wie andere meinen, als letzte Urſache der photophoniſchen

Phänomene zu betrachten ſein mag – ſoviel iſt jedenfalls
ſicher, die dabei auftretenden elektriſchen Wirkungen ſind

nur indirekte Umſetzungen der ſtrahlenden Energie.

Inſofern würde alſo auch dieſer Gegenſtand außerhalb des

Bereiches unſerer Beſprechung liegen, wenn e
s

nicht neuer

dings Kaliſcher in Berlin gelungen wäre, ein Photophon

ohne beſondere galvaniſche Batterie zu konſtruieren. Es
gründet ſich auf die Photoelektrizität des Selens,

welche 1876 von Adams und Day nachgewieſen wurde.

Kaliſcher überzeugte ſich durch eigene Verſuche davon, daß

durch Einwirkung des Lichtes auf genanntes Element

elektriſche Ströme erhalten werden können: verbindet man

eine geeignete Selen-Zelle mit einem Galvanometer, ſo

wird die Magnetnadel desſelben augenblicklich abgelenkt,

ſobald das Sonnenlicht die Zelle trifft, und kehrt ſofort

in ihre Ruhelage zurück, ſobald das Licht abgeblendet

wird. Eine Reihe von Gründen macht jener Phyſiker gel

tend, weshalb dieſe Ströme nicht als thermo- ſondern als

photoelektriſche anzuſehen ſeien. Umkreiſen nun dieſelben

in der oben geſchilderten Weiſe ein Telephon, ſo erhält

man deutliche akuſtiſche Wirkungen. Gegen Ende ſeiner

Mitteilung ſagt Kaliſcher betreffs ſeines Photophons:

„Im diffuſen Tageslicht markiert ſich jedes Wölkchen, das
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am Verſuchsraum vorüberzieht, durch eine Aenderung des

Leitungswiderſtandes im Selen, und wenn die Bedeckung

des Himmels ſich raſch ändert, ſo bleibt die Galvano
meternadel – – – nicht einen Augenblick in Ruhe.
Dieſe außerordentliche Empfindlichkeit des Selens könnte

dasſelbe zu einem Aktinometer geeignet machen, um die

Intenſität der Sonnenſtrahlung in kurzen Intervallen
vergleichsweiſe zu beſtimmen. Ja es würde vielleicht ge
eignet ſein, die noch immer nicht ganz unzweideutig ent

ſchiedene Frage zu beantworten, ob und in welchem Sinne

der Fleckenzuſtand der Sonne ihre Strahlung modifiziert.“

Sollte ſich dieſe Perſpektive verwirklichen, gelänge es, das

Photophon der Aſtrophyſik dienſtbar zu machen, dann

würde bei hinlänglich geſteigerter Lichtempfindlichkeit der

Zelle wohl gar noch der Traum Keplers von der Har

monie der Sphären, wenn auch nicht ganz in ſeinem
Sinne, zur Wahrheit: am Photophone lauſchte der Aſtro
nom den Tönen einer fernen Welt! Theoretiſch iſ

t

e
s

kaum zu bezweifeln, daß jeder Stern durch einen beſon

deren Ton charakteriſiert ſein müßte, wenn unter denſelben

Verſuchsbedingungen eine photophoniſche Durchmuſterung

des Himmels vorgenommen werden könnte. Sollte unſer

a
n ſtaunenerregenden Entdeckungen ſo reiches Jahrhundert

uns nicht vielleicht eines Tages mit der Antwort auf

dieſe phantaſtiſch erſcheinende Frage überraſchen?

Die Flora der Kolonie Südauſtralien.

Indem wir in dieſem Aufſatze eine kurze Beſchreibung

der Flora von Südauſtralien liefern wollen, erzählen wir

im weſentlichen dem Dr. Robert Schomburgk nach, welcher

vor einiger Zeit öffentliche Vorträge über dieſen Gegenſtand

in der Philosophical Society in Adelaide gehalten hat,

die auch im Druck erſchienen ſind. Dieſer ausgezeichnete

Botaniker, weit und breit bekannt, iſ
t

ſeit dem 1
. September

1865 mit einem Jahresgehalte von 400 Pfd. Sterl. und
freier Wohnung als Direktor des botaniſchen Gartens

in der unmittelbaren Nähe von Adelaide, der Hauptſtadt

der Kolonie Südauſtralien angeſtellt. E
r

hat denſelben

durch ſein Talent und ſeine unermüdliche Thätigkeit in

dieſem Zeitraume zu einer Berühmtheit in ganz Auſtralien

erhoben. Der Garten iſ
t

„a thing o
f beauty which th
e

colonists have good reason to feel proud“, ſagt mit Recht

ein auſtraliſcher Schriftſteller. Eine neue Zierde iſ
t

das

vor wenig Jahren vollendete große Palmenhaus, welches

ſeines Gleichen wohl lange ſuchen möchte, wie denn über

haupt dieſer botaniſche Garten ohne Zweifel zu den vor
züglichſten auf unſerem Erdballe gehört. Es befindet ſich
darin auch eine zoologiſche Abteilung.

Die Kolonie Südauſtralien 1 wird im Norden (110

1 Der Name Südauſtralien iſ
t

ſchlechtgewählt, denn die

Kolonie iſ
t

nicht die ſüdlichſte. Wollte man ſi
e

einmal nach

ihrer Lage benennen, ſo wäre die Bezeichnung „Mittelauſtralien“

viel richtiger geweſen.

ſüdl. Br.) vom indiſchen und im Süden (389 ſüdl. Br.)
vom ſüdlichen Ozean beſpült. Im Weſten bildet 1290

L. Gr. die Grenze, und im Oſten bis zu 260 ſüdl. Br.

Hierauf 1419 L. Gr. und von d
a

a
b bis zum Gulf of

Carpentaria 1380 L. Gr. Wiewohl Südauſtralien dem
Umfange nach – es umfaßt 914,730 engl. Quadratmeilen
oder 585,427,200 Acres Land – die zweitgrößte Kolonie
unter den fünf Kolonien iſt, in welche der auſtraliſche

Kontinent zerfällt, ſo bietet e
s

dennoch in ſeiner Konfi
guration und ſeinem klimatiſchen Charakter bei weitem

nicht die Kontraſte und den Wechſel, wie wir ſi
e

im

Oſten, Norden und Weſten des Kontinents wahrnehmen.

Es fehlen d
ie

hochbewaldeten Gebirgsketten und d
ie

tiefen, feuchten Thäler, und mit Ausnahme des Murray

River exiſtieren keine bedeutenden Flüſſe und nur wenig

Landſeen oder Sümpfe. Die Regenzeit (Mai, Juni, Juli,
Auguſt) iſ

t

von kurzer Dauer und der Regenfall reduziert

ſich nach Beobachtungen vom Jahre 1839 bis Ende 1875

im Durchſchnitt auf nur jährlich 21,364 Zoll. Das bis
her naſſeſte Jahr war 1875 mit 28,964 und das trockenſte
1859 mit 14,640.) Endlich bewahrt das Klima, abgeſehen

von dem intratropiſchen Teile, einen bei weitem gleich

mäßigeren Charakter als im übrigen Auſtralien. Alle

dieſe Momente tragen die Urſache in ſich, weshalb die

Pflanzenwelt der Kolonie Südauſtralien in Gattung

und Spezies weniger zahlreich iſ
t als in den Schweſter

kolonien.

Die Phyſiognomie der Vegetation zeigt wenig Ver
ſchiedenheit und ſo ziemlich überall herrſcht derſelbe Charakter.

Die ſüdauſtraliſche Flora hält die Mitte zwiſchen der ſüd
weſtlichen, ſüdöſtlichen und tropiſchen des Kontinents. In
dem keine hohen Gebirgszüge vorhanden ſind, nimmt

Land und Vegetation wegen der fehlenden ſchattigen -

Waldregion einen gewiſſen Grad der Monotonie an.

Die in Südauſtralien prädominierenden Ordnungen

bilden, ähnlich wie in anderen Teilen des Kontinents, die

Leguminoſen mit 57, Myſtaceen mit 18, Eompoſiten

mit 66, Proteaceen mit 11, Cruciferen mit 8
,

Rubiaceen

mit 7 und Gramineen mit 4
4

Geſchlechtern und nicht

minder vielen Arten und Individuen. Eigentümlich iſ
t

das

ſcharf begrenzte lokale Auftreten derſelben. Viele finden ſich

nur an einer Stelle, und Verſchiedenheit in Boden und

Oertlichkeit bedingen dann wieder neue Geſchlechter und

Arten. Dieſe rapide Abwechſelung und der Kontraſt,

welcher ſich in dieſer Beziehung zwiſchen dem Norden und

Süden des Kontinents geltend macht, ſind ſehr auffällig.

Die Rinde der meiſten Bäume iſ
t

in der Regel glatt

und von graulicher Farbe, welcher Umſtand wohl von den

geringeren atmoſphäriſchen Veränderungen herrühren dürfte,

indem dieſer Wechſel nicht ſo plötzlich und nicht ſo be

deutend iſ
t

wie in den kälteren Klimaten. Die Blätter

der Bäume und Sträucher ſind meiſtenteils lederartig,

ſteif und ſtechend und von einer glänzenden bläulich

grauen Farbe. Dies gilt insbeſondere von den beiden
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Ordnungen der Proteaceen und Epacrideen. Gelbfarbige

Blumen ſind die vorherrſchendſten.

Am zahlreichſten verbreitet nicht bloß in dieſer Kolonie,

ſondern überhaupt in Auſtralien ſind die Geſchlechter von

Eucalyptus und Acacia. Von Eucalyptus ſind bis jetzt

im ganzen Auſtralien 134 und von Acacia 300 Spezies

bekannt geworden, und davon entfallen auf Südauſtralien

reſpektive dreißig und ſiebzig, alſo verhältnismäßig ein

nur geringer Teil.
Die Bäume Südauſtraliens erreichen bei weitem nicht

die Höhe wie im Oſten, Norden und Weſten des Konti
nents. Die durchſchnittliche Länge der höchſten Bäume

– und dies ſind die Eucalypten – mißt 100–120 Fuß,
bei einem Stamme von 4–5 Fuß im Durchmeſſer, und
ſolche werden auch nur in Gegenden mit beſonders

gutem Boden und an den Ufern von Flüſſen und Creeks

gefunden. Aber dieſe Höhen halten keinen Vergleich aus

mit denen, wie wir ſie in Viktoria, Tasmanien und Weſt

auſtralien antreffen, wo Eucalyptus globulus bis zu

300 Fuß und Eucalyptus collosa in Weſtauſtralien bis

zu 400 Fuß hinaufwachſen. Ja ein in der Dandenong

Mountains, Kolonie Viktoria, umgefallener Baum von

Eucalyptus amygdalina maß 420, und ein anderer in

der Nähe von Healesville, 38 engl. Meilen von Melbourne,

ſogar 480 Fuß und war ſomit 1
4 Fuß höher als der

Straßburger Dom.

Auch die Zahl der vorhandenen Spezies von Bäumen

iſ
t

in Südauſtralien ungleich geringer als im übrigen

Auſtralien. Nach der Feſtſtellung des Regierungsbota

nikers Dr. Ferdinand Müller in Melbourne enthielte die

Liſte von Bäumen, welche über 30 Fuß hoch wachſen, in

- Auſtralien vorläufig 950. Davon finden ſich im ſüdweſt

lichen Auſtralien 88, in Südauſtralien 63, in Viktoria 146,

in Neu-Südwales 385, in Queensland 526, in Nord

auſtralien 212 und in Centralauſtralien 29. Nur die

Eucalypten verſorgen Südauſtralien mit Bauholz.

Unter den zwanzig Eucalyptenſpezies, welche im extra
tropiſchen Teile von Südauſtralien wachſen, haben nicht

mehr als vier bis ſechs Arten eigentlichen Wert. Dieſe

werden durch die beſonderen koloniellen Namen: red,

white und blue gum (Eucalyptus rostrata, E
. viminalis),

Stringybark (Eucalyptus obliqua) und Peppermint

(Eucalyptus adorata) bezeichnet. Ihr Holz iſ
t für Bau

zwecke, Eiſenbahnen, Stellmacherarbeiten, Pfühle zu Ein
koppelungen u

.

ſ. w
.

ſehr geſchätzt. Die Stringybark iſ
t

zwar nicht ſo dauerhaft wie d
ie übrigen Sorten, aber

ſi
e hat wieder den beſonderen Vorzug, daß ſi
e

allein ſich

zu Dachſchindeln gut verwenden läßt und weil gut ſpalt
bar, vortreffliche Eiſenbahnſchwellen liefert.

Das Holz des zahlreichen Acacia-Geſchlechts, zur Ord
nung der Leguminoſen gehörig, eignet ſich nur für

Tiſchler- und Drechslerarbeiten. Das ſogenannte Black
wood, Acacia melanoxylon, iſ
t

für dieſe Zwecke beſonders

beliebt. Der wattle der Koloniſten, Acacia pycnantha,

hat ſowohl wegen des Gummi, welchen e
r in reichlicher

Menge ausſchwitzt, als auch wegen der Rinde, d
ie vorzüg

lichen Gerbſtoff enthält, großen Wert und beide Produkte

bilden einen wichtigen Exportartikel. Der ſogenannte

Sheaoak, Casuarina stricta, wird ebenfalls von Tiſchlern

und Drechslern geſucht und auch zu Stielen für allerlei

Werkzeuge gern verwendet.

Mit dem Namen der tea-trees, Theebäume, bezeichnen
die Koloniſten die Geſchlechter Melaleuca und Leptosper

mum, ebenfalls zur Ordnung der Myſtaceen gehörig.

Man findet ſi
e

a
n niedrigen, feuchten Orten und a
n

den

Ufern von Creeks. Ihr Holz iſ
t

ſehr hart und bewahrt

in der Erde wie unter Waſſer eine ſeltene Dauerhaftigkeit.

Als Nutzholz iſ
t

e
s

dicht geädert, außerordentlich hart,

wenn trocken ſehr ſchwer und in der Regel im Kerne ge

ſund, was bei anderen Gartenhölzern nicht immer der

Fall iſt.

Das hübſch geſcheckteHolz der einheimiſchen Pinien,

Frenela robusta und Frenela rhomboidea, iſ
t

nicht dauer

haft und wird meiſtens zu Pfählen und Brennholz ver
wendet. Die Native cherry, einheimiſche Kirſche, Exo
carpus cupressiformis (Ordnung der Santalaceen) – ein
ſtrauchartiger Baum, deſſen Frucht das Eigentümliche hat,

daß ſich ihr Stein außerhalb vom Fleiſche befindet –

und der honeysuckle, Banksia marginata (Ordnung:

der Proteaceen) liefern gutes Holz für Tiſchlerarbeit. My
oporum acuminatum (Ordnung der Myoporineen) giebt ein

weißes, ſanftes, außerordentlich zähes Holz, welches als

Krummholz für Boote beſonderen Wert hat.

Eine auffallende Erſcheinung in der ſüdauſtraliſchen

Vegetation iſ
t

das Fehlen von einheimiſchen eßbaren

Früchten. Wir können höchſtens einige beerentragende

Sträucher aus den Ordnungen der Epacrideen und San--
talaeeen anführen, und heben daraus hervor: die native
currant, einheimiſche Johannisbeere, Astroloma humifu

sum und d
ie native peach, einheimiſche Pfirſiche, Fusa

nus acuminatus, mit einer rundlichen Frucht von der

Größe einer kleinen Pfirſiche.

Viele Pflanzengeſchlechter anderer Gegenden, welche

ausgezeichnete mediziniſche Eigenſchaften beſitzen, haben im

extratropiſchen und noch mehr im intratropiſchen Süd
auſtralien ihre Verwandten. Wir nennen insbeſondere

die Ordnungen der Euphorbiaceen, Urticeen, Campanu

laceen, Solaneen, Apocineen, Leguminoſen, Aſclepiadeen,

Gentianeen und Scrophularineen, welche gar manche

Genera und Spezies mit ähnlichen wertvollen Eigenſchaften

enthalten, die aber bis jetzt, unbeachtet geblieben, noch

nicht nutzbar gemacht ſind. Wir erinnern ferner a
n

die

wunderbaren fieberzerſtörenden Eigenſchaften der Euca
lypten. Die zu den Polygonaceen gehörige Muehlen

beckia adpressa, welche die Koloniſten mit „Native Sar
saparilla“ zu benennen pflegen, erzeugt dieſelbe Wirkung

wie d
ie

echte Smilax Sarsaparilla, und Erythraea

australis enthält e
in gleiches Bitter, wie d
ie ih
r

verwandte
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Erythraea Centaurium in Europa. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß viele Bäume der Ordnungen der Urticeen und

Sapindaceen ebenfalls jene wertvolle Kautſchukſubſtanz

enthalten. Dies gilt namentlich von den im intratropiſchen

Teile von Südauſtralien ſo zahlreich – in den ſieben
Spezies: Ficus nesophila, F. retusa, F. leucotricha,

F. coronulata, F. orbicularis, F. aculeata, F. scobina
und F. aspera – verbreiteten Ficus-Species.
Dieſelbe Unwiſſenheit herrſcht in Betreff der Faſer

und Farbepflanzen. Von erſteren ſeien erwähnt Linum
marginale (Linee), Hibiscus tiliaceus (Malvacee) und

Crotalaria dissitiflora (Leguminoſe), aus deren Faſern

die Eingeborenen ihre Fiſchnetze und Stricke anfertigen.

Aber noch verſchiedene andere Pflanzen laſſen ſich für

denſelben Zweck verwenden, wie die zur Ordnung der

Thymeleen gehörigen Pimelea stricta, P. axiflora und

P. microcephala.

Gummi und Harz produzierende Bäume ſind ebenfalls

im Ueberfluß vorhanden. Wir haben in dieſer Beziehung

ſchon die Wattle „Acacia pycnantha“ erwähnt, aber es

giebt noch mehrere andere derartige Acacia-Spezies, wie

Acacia acuminata u. ſ. w.

Zu denjenigen Pflanzen, welche ganz beſonders zu dem

intereſſanten Charakter der auſtraliſchen Flora beitragen,

gehören d
ie ſogenannten grass trees, Grasbäume, Xan

thorrhoea quadrangulata und X
.

semiplana (Ordnung

der Kerotideen). Sie ſchwitzen ein Reſin aus, welches
Acidum picroniticum (Pikrinſäure) enthält und aus dem

ſich eine wertvolle Farbe (Gelb) bereiten läßt.

Die Flora Südauſtraliens bietet reichlich Material

für die Fabrikation des beſten Papiers. Dahin zählen

nicht allein eine große Anzahl aus den Ordnungen der

•Gramineen, Cyperaceen, Kerotideen u
.

ſ. w., wie Diche

lagne crinita, Cyperus lucidus, Cyperus vaginatus,

Scirpus lacustris, Xerotes longifolia u
.

ſ. w., ſondern

auch die Rinde der Eucalypten und die Blätter und Rinde

der Caſuarinen liefern ausgezeichnetes Material für

Papier.

Giftpflanzen ſind zwar bekannt in Südauſtralien, doch

giebt e
s

deren gerade nicht viele. Eine der gefährlichſten

für Schafe iſ
t

Lotus australis aus der Ordnung der Legu

minoſen, welche eine allgemeine Verbreitung hat und

immer großen Schaden unter den Herden anrichtet. Es
ſcheint, daß die vergiftende Wirkung hauptſächlich im

Samen liegt. Die ſogenannte River Darling Pea, Fluß
Darling-Erbſe, Swainsona Grayana, ebenfalls der Ord
nung der Leguminoſen angehörig, vergiftet das Rindvieh

und noch mehr die Pferde. Eine Lobelia pratioides,

aus der Ordnung der Campanulaceen, welche dem Vieh

äußerſt gefährlich und in der benachbarten Kolonie Vik
toria ſehr allgemein iſt, kommt in Südauſtralien nicht
häufig vor.

Das ſchädliche Unkraut Solanum nigrum findet ſich

zwar in den meiſten tropiſchen und gemäßigten Gegenden

der Erde, ſcheint jedoch in Auſtralien erſt mit der Kultur

eingeſchleppt zu ſein. Lawrencia spicata, zur Ordnung

der Malvaceen gehörig, wird von den Squatters auf

York Peninsula ebenfalls für eine den Rindern und

Schafen gefährliche Giftpflanze gehalten. Es ſcheint dies
aber ſehr zweifelhaft, weil die ganze Ordnung der Malva
ceen zwar viel Schleim produziert, aber doch nie giftige

Wirkungen äußert. Die Gefahr dürfte in den ſteifen,

ſtechenden Bracteaten, mit denen die Blume, beſonders am

oberen Ende, umgeben iſt, liegen, welche ſobald der

Samen reift, noch lederartiger und ſtechender werden.

Wenn dieſe Teile gegeſſen werden, ſo verletzen ſi
e

d
ie

Schleimhaut des Magens und verurſachen damit Ent
zündung.

Eine eigentümliche Erſcheinung in der ſüdauſtraliſchen

Vegetation, die auch im übrigen Auſtralien zu Tage tritt,

iſ
t

der Umſtand, daß die meiſten Bäume und Sträucher

von oben herab abſterben. Nicht minder merkwürdig iſ
t

e
s,

daß der äußere Habitus der Pflanzen mit dem Alter

häufig wechſelt, und dieſe Anomalie, durch Alter und Zeit

bedingt, betrifft nicht bloß die Dimenſion der Blätter

und Blumen, ſondern auch die Eigenſchaften.

Eine beträchtliche Anzahl von Ordnungen findet ſich

im extratropiſchen Teile von Südauſtralien überhaupt nicht,

doch iſ
t

e
s

immerhin möglich, daß durch weitere Ent
deckungen in Centralauſtralien, welches erſt unvollkommen

erforſcht iſt, noch eine oder die andere Ordnung aufgefunden

werde. Es fehlen bis jetzt folgende Ordnungen: Sima
rubeae, Burseraceae, Meliaceae, Salicineae, Celastrineae.
Ampelidae, Anacardiaceae, Magnoliaceae, Bixineae,

Araliaceae, Malpighiaceae, Guttiferae, Ericaceae, Plum
bagineae, Myrsineae. Sapotaceae, Ebenaceae, Styriaceae,

Hydrophyllaceae, Gesneriaceae, Bignoniaceae, Saxi
frageae, Samydaceae, Elaeagneae, Cupuliferae, Pipe

raceae, Selagineae, Scitamineae.

Obſchon die Ordnung der Orchideae in zahlreichen

Spezies der Erdorchideen vertreten iſt, ſo fehlen doch die

epiphytiſchen oder Luftorchideen im extratropiſchen Teile

der Kolonie gänzlich. Ebenſo ſind auch die Kryptogamen

pflanzen außerordentlich ſelten, und ſelbſt die Ordnung der

Filices iſ
t

ſehr ärmlich repräſentiert.

Folgende Ordnungen ſind in der ganzen Kolonie

Südauſtralien am zahlreichſten verbreitet: Leguminosae,

Myrtaceae, Compositae, Chenopodiaceae, Cruciferae,

Proteaceae, Goodenoviaceae Euphorbiaceae, Scrophula

lineae, Ficoideae, Boragineae, Labiatae, Amarantaceae,

Convolvulaceae, Epacrideae, Urticeae, Orchideae, Ama
ryllideae, Liliaceae, Restiaceae, Cyperaceae und Gra

H
.

G
.mineae.
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Ueber d
ie geographiſche Lage von Batavia.

Wer je in der Lage geweſen iſ
t Studien zu machen,

wobei e
r

in verſchiedenen Quellen Zahlenangaben fand,

die e
r

nicht kontrollieren kann, weiß, wie unangenehm e
s

iſt, wenn dieſelben, ſe
i

e
s

auch nur kleine Unterſchiede

zeigen, und wie ſehr das Vertrauen in d
ie Quellen

durch ſolche widerſprechende Angaben leidet. Ich fühle
mich zu dieſer Bemerkung veranlaßt, weil ic

h

in einem

nicht nur als gut, ſondern wohl auch als das vor
züglichſte ſeiner Art bekannten Werke, Profeſſor P

. J.

Veths „Java“ im dritten Teile wieder die fehlerhafte

Breite von Batavia vorfinde, deren Verbeſſerung ic
h

nicht

nur in den Aſtronomiſchen Nachrichten, Nr. 2070, mitgeteilt

habe, ſondern welche auch bereits ſeit dem Jahre 1876 ihre

Stelle in dem offiziellen Regierungsalmanach für Nieder

ländiſch-Indien gefunden hat. Ich ſchweige hier ganz über

ältere Beſtimmungen, welche jetzt wohl vollſtändig aus

den Werken verſchwunden ſein dürften, welche einigen An
ſpruch auf Wiſſenſchaftlichkeit machen können.

Seitdem im Jahre 1850 wiſſenſchaftliche Ortsbeſtim

mungen im niederländiſch-indiſchen Archipel, zunächſt im

Intereſſe der Hydrographie, beſchloſſen worden waren,

handelte e
s

ſich in erſter Linie um die Beſtimmung eines

Standardpunktes – Batavia. – Nachdem dieſer Punkt

in Länge und Breite durch die Herren S. H
.

und G
.

A
.

d
e Lange beſtimmt war, wurde durch deren Nachfolger,

Herrn Dr. J. A. C. Oudemans, jetzt Profeſſor in Utrecht,
die Lage von Batavia neu beſtimmt und angegeben:

7 S
t.

7 M
:

1
2
S 5 öſtl. Greenwich (W. + Ö
.

38)

6 7 3
6

6 ſüdl. Breite + Ö
.

6
.

Dieſe Angaben beziehen ſich auf das Zeitſignal in der

Nähe des Hafens.

Für die Längenbeſtimmung wurden auch die älteren

Beſtimmungen der Herren d
e Lange mit berückſichtigt,

namentlich aber noch viele, ſpäter vorgenommene Stern
bedeckungen für dieſen Zweck berechnet. Die verſchiedenen

Arten von Beobachtungen ergaben

Länge von Batavia aus Mondkulminationen 7
“
7
.

17“ 5

„, gleicheHöhe Mond u. Stern 16“ 3

/ // f „ Sternbedeckungen 12“ 3

Aus der Kombination dieſer Reſultate ergab ſich oben

ſtehende Länge.

Trotz der von der „Novara-Expedition“ gemachten

Einwürfe wurde die Länge bis jetzt, wohl mit Recht,

angenommen.

Allerdings wurde 1871 der Längenunterſchied mit

Singapore durch den elektriſchen Telegraph, unter Ver
tauſchung der Beobachter beſtimmt, ebenſo der Längen

unterſchied Singapore-Madras (S.: Oudemans, M.: Pog
ſon), ohne Vertauſchung der Beobachter.

Leider enthält der Regierungsalmanach von Nieder

ländiſch-Indien in Bezug auf letztere Beſtimmung die ſeit

Jahren ſtereotype Formel:

f/ f

„Beim Abdrucken waren die nötigen Angaben von

Madras noch nicht empfangen.“

Dies iſ
t

um ſo mehr zu bedauern, als die Länge von

Madras jetzt telegraphiſch beſtimmt iſ
t

(nach dem „Aus
land“, 26. Mai 1879, auf 5 St 20 M

.

5
9
S
. 4 öſtl. Green

wich, während früher nach dem „Madras Catalogue“

5
8

20M. 5
7
S 0 öſtl. Greenwich angenommen worden war)

ſo daß die Möglichkeit beſteht, die früher beſtimmte Länge

von Batavia zu kontrollieren.

Die durch Herrn Dr. J. A. C. Oudemans 1857 be
ſtimmte Breite ergab nach gehöriger Reduktion beinahe

4
“

Unterſchied mit der Beſtimmung der Herren d
e Lange.

Erſt im Jahre 1870 wurde ſi
e

neu beſtimmt auf
60 7

“ 40“ 1 + 0“ 15.

Dies Reſultat wurde zunächſt in dem Berichte über

die Längenbeſtimmung „Singapore-Batavia“ 1874 ver
öffentlicht und hat, wie oben mitgeteilt iſ

t,

ſeit 1876 auch

ſeinen Weg in den Regierungsalmanach gefunden. Dies

Reſultat verdient ſehr viel Vertrauen, da es nur um 0
“
1

(wenn man mehr Dezimalen nimmt noch weniger) von

dem durch Herrn d
e Lange früher gefundenen Werte ab

weicht. E
. Metzger.

Vom Büchertiſch.

Das Bewegungsvermögen der Pflanzen, von
Charles Darwin mit Unterſtützung von Francis Darwin.
Aus dem Engliſchen überſetzt von J. Victor Carus. Mit
196 Holzſchnitten. Stuttgart. E

.
Schweizerbart (E. Koch).

1881. 80.

Da das „Ausland“ erſt ganz vor kurzem (1881, Nr. 5
,

S
.

81) ein ausführliches Referat aus fachmänniſcher

Feder über dieſe neue wichtige Arbeit des großen briti
ſchen Naturforſchers gebracht hat, ſo beſchränken wir uns
darauf, hiermit das Erſcheinen der deutſchen Ueberſetzung

anzuzeigen, von der wir uns freuen, daß ſi
e

dem Original

werke ſo raſch gefolgt iſ
t. -

2
:

::

»
k

Aide-mémoire du voyageur. Par D
. Kalt

brunn er. Zürich. J. Wurster & Cie. 1881. 80.
Der Beobachter. Allgemeine Anleitung zu Beobach

tungen über Land und Leute für Touriſten, Exkurſioniſten

und Forſchungsreiſende. Von D
.

Kaltbrunner, bearbeitet

von E
.

Kollbrunner. Zürich. J. Wurſter & Cie. 1881. 80.
Das durchaus anerkennende Urteil, welches wir ſeiner

zeit (Ausland 1879, Nr. 12) über des nämlichen Verfaſſers

Manuel du voyageur auszuſprechen Anlaßnahmen, müſſen

wir im vollſten Umfange auf deſſen oben angeführte,

neueſte Publikation übertragen, welche wir wohl als eine

Ergänzung, und zwar als eine überaus dankenswerte be

trachten dürfen. Die nämliche Gediegenheit, die nämliche

Fülle des Wiſſens, d
ie

nämliche Reichhaltigkeit des g
e
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botenen Stoffes, die nämliche Umſicht in der Verarbeitung

haben wir auch hier rühmend hervorzuheben. Auch dieſem

Buche iſ
t

eine deutſche Ueberſetzung dringend zu wünſchen.

Es freut uns lebhaft, anzeigen zu können, daß dieſer

Wunſch bezüglich des Manuel d
u voyageur in Erfüllung

gegangen iſt, und zwar in einer Weiſe, wie e
s gar nicht

beſſer ſein konnte. Es iſ
t

nämlich der Verlagshandlung

gelungen, hiefür in Herrn E
.

Kollbrunner einen Bearbeiter

zu finden, welcher durch den Kreis ſeiner eigenen wiſſen

ſchaftlichen Thätigkeit wie durch eine mehrjährige, die ver

ſchiedenen hiebei in Betracht kommenden Disziplinen b
e

ſchlagende Lehrpraxis dafür Gewähr bot, mit dem Autor

des Manuel in ſolcher Weiſe zuſammenzuwirken, daß

daraus nicht nur eine deutſche Ueberſetzung des franzöſiſchen
Originals, ſondern ein deutſches Buch im Sinn und Geiſt

des Manuel hervorgehe, ein Werk, welches in dieſem Fache

für die deutſche Literatur dasſelbe ſein ſoll, was für die

franzöſiſche das Manuel. In dieſem Sinne iſ
t

der „Beob

achter“ – unter dieſem Titel erſcheint das deutſche Werk –

wie das Manuel die Arbeit Eines Autors, einheitlich in

Plan und Stil, und durch dieſe Eigenart unterſcheidet
ſich jedes der beiden Werke in gleicher Weiſe von anderen,

dem Inhalt nach verwandten litterariſchen Erzeugniſſen

ſeiner Sprache (während die engliſche Litteratur ein Ana
logon hiezu beſitzt in Col. Jackſons „What to observe“).

Bei Veranſtaltung dieſer deutſchen Ausgabe wurde das

Manuel von ſeinem Autor zum bezeichneten Zwecke eigens

revidiert; hiebei wie im Verlaufe der deutſchen Bearbeitung

wurde den in Rezenſionen von berufenſter Seite – von
Forſchern wie Dr. Schweinfurt, Dr. Nachtigal, Dr. P

.

Güßfeld, Dr. Karl Müller, C
.

von Sonklar, Prof. Jordan

u
. A
. – gegebenen Anregungen Rechnung getragen, ſoweit

dies möglich war, d. h. ſoweit nicht die Wünſche mitein

ander unvereinbare individuelle Anſichten waren. Der

„Beobachter“ erſcheint auch in dieſer Beziehung – nach
dem Einfluſſe, welchen d

ie

deutſche Kritik bereits auf deſſen

Geſtaltung hatte – als ein deutſches Werk und nicht eine
bloße Uebertragung. Im übrigen wollen wir nicht unter
laſſen, hier noch beizufügen, daß ſchon die erſte (franzöſiſche)

Ausgabe unter Mitwirkung anerkannter Fachmänner für

weſentliche Partien derſelben (ſo des Hrn. Prof. Weilen

mann in Zürich für die Meteorologie und des Hrn. Prof.

J. Marcou für die Geologie) erſtellt wurde.

2
:

::

::

Istruzioni scientifiche pei Viaggiatori raccolte d
a

Arturo Issel, in collaborazione dei signori Giovanni
Celoria, Michele Stefano d

e Rossi, Raffaello Gestro,

Enrico Giglioli, Guido Grassi, Angiolo Manzoni, Anto
nio Piccone, Gustavo Uzielli e Arturo Zannetti. Roma
1881. 80.

Das hier verzeichnete Werk, welches ſeinem Charakter

nach zwiſchen den Arbeiten Dr. Neumayers und Kalt
brunners ſteht, iſ

t aus einzelnen Aufſätzen entſtanden, welche

der verdiente Herausgeber ſchon ſeit 1873 in der Rivista

marittima hat erſcheinen laſſen. Strenge genommen gebührt

alſo dem italieniſchen Buche die Priorität des Gedankens

vor dem deutſchen und dem obengenannten ſchweizeriſchen.

Erſt jetzt aber erſcheinen die bezüglichen einzelnen Artikel

in Buchform geſammelt, zu welchem Zwecke ſi
e neuerdings

durchgeſehen, erweitert, verbeſſert und auch der Zahl nach

vermehrt wurden. Natürlich ſind die mittlerweile erſchie

nenen Werke Neumayers und Kaltbrunners gleichfalls be

nützt worden, ſo daß jetzt die Italiener ſich rühmen dürfen,

in dieſem 556 Seiten ſtarken Bande ein unter der Mit
wirkung der hervorragendſten Fachmänner zu Stande ge

kommenes Nationalwerk zu beſitzen, welches in allen Punk
ten auf der Höhe der Wiſſenſchaft ſteht und wohl auch

außerhalb des Landes, bei uns, Verbreitung fände, wenn

nicht eben ſchon die beiden mehrfach genannten Bücher

gleicher Art unſeren Bedürfniſſen Genüge leiſteten.

2
:

2
:

»
k

Die Erde in vierundzwanzig gemein verſtänd
lichen Vorträgen über allgemeine Erdkunde. Ein
geographiſches Leſebuch von Friedrich Ratzel. Mit Ab
bildungen. Stuttgart. J. Engelhorn. 1881. 8".
Kein Buch iſ

t

leichter als dieſes in zwei Worten zu

rezenſieren: e
s iſ
t

ein herrliches Werk von Anfang bis zu

Ende! Freilich iſ
t

der Verfaſſer auch Friedrich Ratzel, der

geniale Gelehrte, der vielgewanderte Naturforſcher. Den

Freunden der Erdkunde können wir bloß zurufen: Gehet

hin und leſet!

2
:

::

2«

Lehrbuch der Erdkunde für Gymnaſien, Real
ſchulen und ähnliche höhere Lehranſtalten, von

Dr. J. Klein. Braunſchweig. Friedrich Vieweg und

Sohn. 1880. 80.

Unſeres Dafürhaltens iſ
t

dies das beſte Schulbuch,

welches in den letzten Jahren geſchrieben wurde, und wir
wiſſen, daß wir mit dieſem Urteile nicht allein ſtehen.

Ueber ſeine Methode äußert ſich der Verfaſſer, unſer lang
jähriger Mitarbeiter, wie folgt: „In erſter Linie muß ein
Hauptnachdruck auf die Behandlung der natürlichen Ge
ſtaltung der Erdoberfläche gelegt werden, und deſſen, was

man – nicht ganz paſſend – als phyſiſche Erdkunde zu
bezeichnen pflegt. Mehrere neuere Lehrbücher behandeln

dieſe letztere in der That auch ausführlicher als dies früher

geſchah, aber zum Theil keineswegs in der richtigen Art
und Weiſe. Denn was dort als phyſiſche Erdkunde ge

geben wird, iſ
t

mitunter nichts als ein Exkurs in das

Gebiet der populären Naturwiſſenſchaften, wobei bisweilen

ſogar bloße Hypotheſen oder ganz zweifelhafte Thatſachen

in breiter Weiſe erörtert werden. Aber auch abgeſehen

von ſolchen Fehlern, iſ
t

doch klar, daß Auseinander

ſetzungen über die Natur der Nebelflecke oder den Bau

der Sonne, populäre Entwicklungen über die Art und

Weiſe wie d
ie

Gezeiten zu Stande kommen oder Dar
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ſtellungen der „Meteorologie nach ihrem gegenwärtigen

Standpunkte“ nicht in ein Lehrbuch der Erdkunde für

höhere Schulen gehören. Gewiſſe Thatſachen aus den

einzelnen naturwiſſenſchaftlichen Disciplinen müſſen beim

Unterrichte in der phyſiſchen Erdkunde zur Sprache kom

men; wer aber z. B. bei allgemeiner Charakteriſierung der

Vulkane ſofort die vulkaniſchen Theorien der Geologie

hinzugiebt, verkennt vollſtändig den Standpunkt der Schule!

Maßhalten iſ
t

in dieſer Beziehung das erſte Erfordernis.

Wie weit es in dem vorliegenden Buche dem Verfaſſer

gelungen iſt, die ſoeben angedeutete Klippe zu umgehen,

muß derſelbe dem Urteile der Fachlehrer anheimſtellen.

Was d
ie Beſchreibung der Oberflächengeſtaltung der Erde

anbetrifft, ſo iſ
t

ſi
e in zuſammenhängender Form und voll

kommen unabhängig von der politiſchen Einteilung durch

geführt worden. Die Praxis zeigt, daß jede andere An
ordnung nicht allein zu gewiſſen Willkürlichkeiten, ſondern

auch vielfach zu unklaren Anſchauungen führt. Die Menge

der Namen und Zahlen wurde auf das unumgänglich e
r

forderliche Maß reduziert. Nichts iſt ſo ſehr geeignet, das

bildende Moment, welches im geographiſchen Studium g
e

geben iſ
t,

zu unterdrücken, als der Wuſt von Namen und

Zahlen, womit ſich, beſonders früher, Lehrer wie Schüler

plagten! Während dagegen in den für den phyſikaliſchen

und chemiſchen Unterricht beſtimmten Lehrbüchern ein großes

(bisweilen vielleicht zu großes) Gewicht auf d
ie

bildliche

Darſtellung von Apparaten und Erſcheinungen gelegt

wird, kommen die bisherigen geographiſchen Schulbücher

der Beſchreibung ſo gut wie gar nicht durch bildliche

Darſtellung zu Hilfe. Und doch kann gerade in der Erd
kunde das Wort den Mangel der Anſchauung a

m wenig

ſten erſetzen! Für das Verſtändnis der individuellen Eigen

tümlichkeiten und deren Rückwirkung auf die Kulturent
wicklung iſ

t

e
s

von Wichtigkeit, daß der Schüler eine be

ſtimmte Vorſtellung gewinne, wie ſich beiſpielsweiſe das

deutſche Mittelgebirge auch in ſeinen äußeren Formen von

den Alpen oder den Gebirgen der Auvergne unterſcheidet,

oder wie ungleich der Anblick der Pampas und der Flächen

Südafrikas iſ
t. In dieſer Beziehung ſind gute Abbildungen

ganz unerſetzlich. Der Verfaſſer befand ſich in der ange

nehmen Lage, d
ie großartigen Hilfsmittel der Verlags

handlung für illuſtrative Zwecke benutzen zu können; e
r

hat jedoch vor allen Dingen geſucht, auch hier Maß zu

halten und das Charakteriſtiſche nicht durch Häufung von

Uebergangsformen zu verwiſchen.“ Das Buch iſ
t

mit 5
5

in den Text eingedruckten Karten und 8
6 landſchaftlichen,

ethnographiſchen und aſtronomiſchen Illuſtrationen ausge

ſtattet.

:: 2
:

::

Handbuch der Geographie, von Dr. Hermann

Adalbert Daniel. Fünfte vielfach verbeſſerte Auflage.

Leipzig. Fues's Verlag. (R. Reisland) 1880. 8".

Mit ſeltener Einſtimmigkeit hat die Kritik entſchieden,

daß weiland Profeſſor Daniel die ſchwierige Aufgabe, ein

Handbuch der Geographie zu verfaſſen, meiſterhaft gelöſt

und das koloſſale Material in einer Weiſe bearbeitet hat,

d
ie

allen Anforderungen a
n

ein ſolches Werk entſpricht.

Wiſſenſchaftliche Genauigkeit und Reichhaltigkeit des Mate
rials, Zuſammenfaſſung aller irgendwie für gebildete Leſer

wünſchenswerten geographiſchen Momente, welche das

Bild des betrachteten Landes und ſeiner Bevölkerung in

materieller und geiſtiger Hinſicht vervollſtändigen und klar

machen helfen, Rückſichtnahme auf frühere Zuſtände, Ein
flechtung belebender und erfriſchender Mitteilung von Ur
teilen älterer und neuerer Geographen über Land und Leute,

Hervorhebung der praktiſch bedeutſamſten Partien, nament

lich der topographiſchen; dieſe und andere Merkmale ſind's,

welche dem Handbuche einen wiſſenſchaftlichen Wert und

zugleich einen beſonderen Reiz für den Leſer geben. Wie

ſehr die großen Vorzüge des Werkes verſtanden und ge

würdigt worden ſind, geht aus dem Reſultate hervor, daß

bereits vier ſehr ſtarke Auflagen dieſes umfangreichen

Werkes vergriffen ſind. Es iſ
t

der Verlagshandlung ge

lungen, für d
ie Neubearbeitung des I. und II
.

Bandes

Herrn Profeſſor Dr. Otto Delitſch, für die des III. und
IV. Bandes Herrn Profeſſor Dr. Th. Fiſcher zu gewinnen.

Die neue Auflage wird alſo, wie d
ie uns bis jetzt vor

liegenden Lieferungen bekunden, eine vielfach verbeſſerte

ſein, e
s

werden alle entſtandenen Veränderungen und

alle ſtatiſtiſchen Angaben nachgetragen, d
ie

unvermeidlichen

kleinen Irrtümer berichtigt, ſo daß das Daniel'ſche Werk

in ſeiner fünften Auflage als ein geographiſches Handbuch

bezeichnet werden darf, welches auf Vollſtändigkeit und

Neuheit aller Angaben Anſpruch machen kann.

:: ::

2
k

Allgemeine Erdkunde. Ein Leitfaden der aſtro

nomiſchen und phyſiſchen Geographie, Geologie und Bio
logie. Bearbeitet von Dr. J. Hann, Dr. F. v. Hoch
ſtetter und Dr. A
. Pokorny. Dritte neu bearbeitete
Auflage. Prag. F. Tempsky. 1881. 89.

Kein Buch allgemein geographiſchen Inhalts hat ſo
feſte Wurzel geſchlagen wie dieſes, und mit Recht. Ein
ſtimmig hat die Kritik die Vorzüge desſelben beim Erſcheinen

der erſten Auflage hervorgehoben. Nachdem ſich nun dasſelbe

einen Leſerkreis erworben hat, der weit über die Erwartun
gen hinaus gieng, hielten e

s

die gelehrten Herausgeber

bei der vorliegenden dritten Auflage für ihre Pflicht, das

Werk nicht allein einer ſorgfältigen Reviſion in Bezug

auf die neueſten Fortſchritte der Wiſſenſchaft zu unter

ziehen, ſondern auch reichlich neuen Stoff in dasſelbe auf

zunehmen. Der Umfang des Buches iſ
t

in Folge deſſen

nahezu auf das Doppelte angewachſen. Das urſprüngliche

Ziel mit paſſender Auswahl und Beſchränkung des Stoffes

eine überſichtliche, auch größeren Kreiſen verſtändliche Dar
ſtellung der phyſiſchen Erdkunde zu liefern, wurde dabei nicht

aus dem Auge verloren. Wir wüßten auf dieſem Gebiete

unſeren Leſern nichts Vollendeteres namhaft zu machen.

::zk

z:
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Grundzüge der mathematiſchen Geographie

und der Landkarten - Projektion. Von Anton

Steinhauſer. Zweite völlig umgearbeitete und ver

mehrte Auflage. Mit 177 Holzſchnitten. Wien. Friedrich
Beck. 1880. 80.

Schon d
ie

erſte Auflage dieſes für Lehramtskandidaten

und zum Selbſtunterrichte geſchriebenen Buches des b
e

rühmten öſterreichiſchen Kartographen hat im In- und
Auslande, beſonders im deutſchen Reiche weite Verbrei

tung gefunden, und namentlich war es die dritte Abtei

lung, die Karten-Projektionslehre, die von Autoritäten als

gelungene populäre Darſtellung dieſes Zweiges der mathe

matiſchen Geographie anerkannt wurde. Seither haben

ſich die Zuſtände der Schulen geändert, der Unterricht hat

eine höhere Stufe erreicht, e
s

konnte eine größere Vor
bildung vorausgeſetzt werden, wodurch eine Kürzung der

Einleitung in die mathematiſche Geographie möglich wurde.

Andererſeits bedingten die Fortſchritte der Wiſſenſchaft,

Kartographie und techniſche Ausführung eingeſchloſſen, eine

Erweiterung, die insbeſondere der dritten Abteilung zu

ſtatten gekommen iſ
t. Die zweite Auflage iſ
t

daher keine

einfache, verbeſſerte und mit Zuſätzen bereicherte Wieder

holung der erſten Auflage, ſondern eine nahezu völlige

Umarbeitung und Erneuerung. In der Vorſchule konnte
vieles kürzer gefaßt oder als bekannt vorausgeſetzt werden,

in der eigentlichen mathematiſchen Geographie wurde ein

etwas höherer Standpunkt angenommen und der praktiſchen

Tendenz Rechnung getragen. Eine weſentliche Bereicherung

erfuhr die Projektionslehre durch die Einbeziehung älterer

und neuerer Entwurfsarten, ſo daß nur jene ausgeſchloſſen

wurden, die keine Vorteile bieten und mehr geiſtreiche

Exkurſe der Mathematiker vorſtellen. Die Kartenbeilage

entfiel, d
a

nun diesfällige Beiſpiele in großer Auswahl

vorhanden ſind, auf die am paſſenden Orte hingewieſen

wurde.

2
.

::

::

Kurzes Lehrbuch der phyſikaliſchen Geo
graphie, von A

.

Geikie. Autoriſierte deutſche Ausgabe

von Dr. Bruno Weigand. Mit 7
9

Holzſchnitten und 1
0

Karten. Straßburg. Karl J. Trübner. 1881. 8".
Der Name des berühmten ſchottiſchen Geologen iſ

t

auch bei uns ſo vorteilhaft bekannt, daß er uns der Mühe

überhebt, das vorliegende Buch noch mit einer beſonderen

Empfehlung zu verſehen. Wir können uns vielmehr

darauf beſchränken, der um die Vermittlung engliſcher

Geiſtesprodukte ohnehin ſchon hochverdienten Verlagshand

lung aufrichtig zu danken, daß ſi
e

nun auch Geikie's

lehrreiches Buch unſerem Publikum zugänglich gemacht

hat. Möge dasſelbe zahlreiche Freunde und aufmerkſame

Leſer finden.

»
:

2
.

2
:

Leitfaden der geographiſchen Verkehrslehre

für Schulen und zum Selbſtunterricht. Supple

ment zu E
.

v
. Seydlitz's Geographie. Von Prof. Dr.

Philipp Paulitſchke. Jlluſtriert durch 1
0

Kartenſkizzen.

Breslau. Ferdinand Hirt. 1881. 89.

Der Verfaſſer geht von der Ueberzeugung aus, daß

der Wert des Geographieunterrichts für jeden zukünftigen

intelligenten Staatsbürger nur ein halber ſei, wenn der

Schüler vom Getriebe des Weltverkehrs keine Kunde e
r

halte. Es läßt ſich nicht leugnen, daß gerade dieſe Seite

des erdkundlichen Unterrichts bislang ſo gut wie gar keine

Berückſichtigung gefunden, und um dieſem Mangel abzu

helfen, hat der Autor eben das vorliegende 108 Seiten

zählende Büchlein verfaßt, welches thatſächlich in nuce

alles enthält, was im allgemeinen vom Weltverkehre zu

wiſſen nötig.

»
:

x

2
:

Völkerkunde von Oscar Peſchel. Fünfte Auflage,

bearbeitet von Alfred Kirchhoff. Leipzig. Duncker und
Humblot. 1881. 80.

Peſchels Völkerkunde unſeren Leſern zu empfehlen hieße

Eulen nach Athen tragen. Die unerreichte Trefflichkeit

des Werkes hat die Kritik längſt einſtimmig anerkannt.

Seit dem Erſcheinen des herrlichen Buches hat aber die
ethnologiſche Forſchung weitere Fortſchritte gemacht und

in einzelnen Punkten Peſchels Anſichten berichtigt. Um

das Werk auf der Höhe der heutigen Wiſſenſchaft zu e
r

halten, hat die Verlagshandlung Dr. Alfred Kirchhoff,

Profeſſor der Erdkunde in Halle, zur Neubearbeitung ge

wonnen. Es liegen uns drei Lieferungen dieſer neuen
Ausgabe vor und darnach halten wir uns für berechtigt

zu ſagen, daß eine beſſere Wahl als jene Kirchhoffs zu

dieſer heiklen Arbeit gar nicht hätte getroffen werden

können. E
r

hat, wie allerdings von dem ſo anerkannt

tüchtigen Gelehrten nicht anders zu erwarten war, ſeine

ſchwierige Aufgabe mit eben ſo viel Geſchick als Fein
gefühl gelöſt.

:: ::

2
:

Der Orient, geſchildert von Amand v. Schweiger

Lerchenfeld. Mit 200 Jlluſtrationen in Holzſchnitt,

vielen Karten und Plänen. Wien. Peſt. Leipzig. A
.

Hart
leben. 1881. 80.

Ein groß angelegtes, den geſamten Orient (die „Levante“

und ihre Hinterländer) behandelndes Werk exiſtierte bisher

weder in deutſcher, noch in anderen Sprachen. Wohl fehlt

e
s

nicht a
n

trefflichen Reiſehandbüchern und a
n gediegenen

Spezialwerken aller Art; das Publikum aber ſowie alle
gebildeten Kreiſe konnten aus all' dieſen Schöpfungen

nur in ſehr beſchränktem Maße Nutzen ziehen. Nun liegen

uns die vier erſten, ſplendid ausgeſtatteten Lieferungen

eines umfangreichen Werkes vor, deſſen Verfaſſer im Oriente

kein Fremdling iſt. Das Werk behandelt alle das öſtliche

Mittelmeer umgrenzenden, ihrer Vergangenheit nach hoch

klaſſiſchen Länder vom Geſtade von Durazzo bis a
n

die

äußerſte Südküſte von Arabien, von den Euphratquellen
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bis zu jenen des Nil. Die erſten Lieferungen ſchildern

Albanien mit ſeinem noch ſo wenig bekannten und ſo un

endlich feſſelnden Volksleben, wobei wir freilich glauben,

daß ein tieferes Studium der Quellen einer richtigeren

Darſtellung zu ſtatten gekommen wäre. Gelungener dünkt

uns der Abſchnitt über Griechenland. Der Autor führt

uns zunächſt durch das moderne Athen und thut dann

von der Höhe der Akropolis einen Blick in die Vergangen

heit, um dem Leſer die Feſtteilnahme an den „Panathenäen“

phantaſievoller Weiſe vorzuführen. Es ſind d
ie

Athener

des Perikles, es ſind ihre Beſten und Auserwählten, ihre

ehrwürdigen Erſephoren, ihre göttlichen Jungfrauen,

Prieſter, Tempeldiener, ihre prächtigen Hipparchen a
n

der

Spitze der übrigen Ritterſchaft, und zuletzt ſtreitbares Volk

im glänzenden Waffenſchmuck, Bürger, Metöken und

Fremde. Der nächſte Abſchnitt führt durch den erinne

rungsreichen Peloponnes. Wir beſuchen Korinth, Sparta,

die Trümmer von Meſſene, durchwandern Arkadien und

lauſchen am düſteren Waſſerfall der Styx den Geiſter

ſtimmen aus der Vorzeit. Von beſonders aktuellem Intereſſe

ſind die Schilderungen aus Epirus und Theſſalien,

unſeres Wiſſens die bis jetzt einzigen, denn weder Geo
graphen noch Reiſeſchriftſteller haben ſich früher mit dieſen

Ländern eingehender befaßt. Das vierte Heft behandelt

bereits auch einen Teil Makedoniens, wobei der Autor

a
n

das einſtige Reich Philipps und Alexanders anknüpft

und die ungeheuere Kluft zwiſchen Einſt und Jetzt ver

anſchaulicht. Nach den vorliegenden Lieferungen zu ſchließen,

möchte das Werk, durch eine große Zahl guter Illuſtra
tionen geſchmückt, eine eigentliche Kulturgeographie werden.

Hoffen wir, daß dem formgewandten Verfaſſer dieſes Vor
haben auch gelingen möge.

::

e
r ::

Es gereicht uns zu großem Vergnügen, Weiterent

wickelung und Vervollkommnung eines Werkes zu verfolgen,

welches bereits bei ſeinem erſten Erſcheinen im Buchhandel

in dieſen Blättern aufs günſtigſte beurteilt wurde. Wir

meinen die bei Lampart u. Comp. in Augsburg erſchie

nene „Excurſionsflora für das ſüdöſtliche Deutſch
land von Friedr. Cafliſch“, deren zweite, mit vielen
verbeſſernden Nachträgen bereicherte Auflage ſoeben e

r

ſchienen iſ
t. Wir verweiſen bezüglich der Anſprüche, welche

unſere Zeit a
n floriſtiſche Arbeiten ſtellen muß, auf das im

Ausland Jahrg. 1879, S
.

676 u
. f. Geſagte und können

nunmehr beſtätigen, daß auch die neue Auflage den dort

geſtellten Anforderungen nach Möglichkeit gerecht wird.

Die vorliegende Auflage iſ
t

nach zwei Richtungen hin

weſentlich bereichert worden:

1
) Unter dem Titel: „Neu einzureihende Arten“

werden nicht nur die wenigen in der erſten Auflage ver

mißten Spezies aufgeführt, ſondern der Verfaſſer über

raſcht uns mit Beſchreibung von nahezu einem Dutzend

uns damals entgangener Arten und Varietäten, unge

rechnet 1
2 für das Gebiet neuer Brombeeren. Außerdem

hat die Gattung Rosa eine gänzliche, ſich auf Chriſts

bekannte Monographie ſtützende Umarbeitung erfahren;

e
s wird dadurch gewiß noch manchem Lokalfloriſten Ge

legenheit zu fernerem Studium und weiteren Entdeckungen

geboten.

2
) In der zweiten Abteilung des Nachtrages wird

eine große Anzahl neuer Standorte aufgezählt, vor
züglich ſolcher, welche die bisher angenommenen Verbrei

tungsgrenzen verändern. Deren ſtattliche Menge nebſt

dem am Schluſſe befindlichen Verzeichnis von gegen 7
0

ſporadiſch beobachteten Pflanzen beweiſt, daß im ſüdlichen

Deutſchland d
ie scientia amabilis, wenn auch teilweiſe nur

in den Kreiſen von Dilettanten, thätige Pfleger beſitzt und

daß die früher ausgeſprochene Erwartung, das Buch werde

vielfach anregend wirken, ſich thatſächlich erfüllt hat.

Fügen wir noch bei, daß der Verleger den Preis

weſentlich ermäßigte – das Buch in ſeiner gegenwärtigen
Geſtalt koſtet nur mehr 4 M. – ſo dürfen wir d

ie gegrün

dete Hoffnung hegen, dasſelbe werde mit der Zeit der

ſtändige und ausſchließliche Begleiter und Berater ſämt

licher Pflanzenfreunde, insbeſondere aber der Lehrer Süd
deutſchlands werden und der eingehenden botaniſchen Durch

forſchung des genannten Gebietes in Zukunft vortreffliche

Dienſte leiſten.
2: 2
t

::
Von einem ſehr intereſſanten Werke iſ

t

eben die vierte

Auflage erſchienen, nämlich von „Unſere Kohlenfelder“

von Profeſſor Hull.? Der Verfaſſer hat die Quellen, d
ie

ihm zu Gebote ſtanden, bis auf die neueſte Zeit benutzt,

und namentlich von deutſchen Forſchungen ausgiebigen

Gebrauch gemacht. Nachfolgende Mitteilungen ſind ſeinem

intereſſanten Buche entnommen. Das Kohlenfeld von

Süd-Wales iſ
t

nächſt dem §es Clyde das ausgedehnteſte

Gebiet in Großbritannien und beinahe das mächtigſte

der Welt. Seine Lagen erreichen eine Mächtigkeit von

über 10,000 Fuß. Von dieſer Dicke ſind nur 120 Fuß

reine Kohle. Um das Wachstum der Pflanzen, welche

ſpäter die Kohle bildeten, möglich zu machen, muß auch die

tiefſte Lage einmal der Luft und dem Waſſer ausgeſetzt

geweſen ſein. Die ganze Tiefe, ſo bedeutend als die

mancher unſerer Bergrieſen, hat alſo im Lauf der Zeiten

ausgefüllt werden müſſen. Hull berechnet, daß hierfür
640,000 Jahre nötig geweſen ſind, im Fall der Prozeß ganz

nach und nach vor ſich gegangen ſein ſollte. Von dieſem

Das Indigenat von Eryngium planum L
.

u
. Chrysan

themum macrophyllum WK. dürfte indeſſen doch wohl frag

lich ſein.

2 The Coal fields o
f

Great Britain: their History,

Structure and Resources, with Descriptions o
f

our Coal

fields o
f

our Indian and Colonial Empire and o
f

other parts

o
f

the world. By Edward Hull. 4
.

ed. London 1881.

Preis 16 s.
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Lager kommen für Kohlengewinnung nur die Lagen bis

zur Tiefe von etwa 4000 Fuß zur Geltung, da in größerer

Tiefe d
ie

Hitze d
ie Gewinnung der Kohlen unmöglich

machen würde. Jedoch ſelbſt unter dieſer Beſchränkung

könnte dieſer Kohlendiſtrikt, nach dem Maßſtab der Gegen

wart, den Bedarf auf 1800 Jahre decken. Sehr intereſſant

iſ
t

der Nachweis über manche Veränderungen die aus einer

veränderten Ausnutzung der Kohle entſtehen könnten; der

Verfaſſer berechnet z. B., daß die Kohlen, welche eine

Maſchine zur Erzeugung von elektriſchem Lichte in Bewegung

ſetzen, hundertmal ſo viel Licht erzeugen, als dieſelben

Kohlen, wenn ſi
e

zur Bereitung von Leuchtgas benutzt

werden. Einer allgemeinen Ueberſicht über das Vorkommen

von Kohlen in andern Ländern iſ
t

zu entnehmen, daß

Hull die ganze Kohlenproduktion der Erde auf 289,000,000

Tonnen jährlich ſchätzt. Hiervon ſollen auf England

134,000,000, auf Deutſchland und Amerika je 50,000,000

Tonnen kommen. Von engliſchen Kolonien hatte Bengalen

im Jahre 1879 523,097 Tonnen, Neu-Süd-Wales im

Jahre 1877 1,444,271 Tonnen produziert. Letztere Zahlen

würden bei beſſerer Ausnutzung und Bewirtſchaftung des

Kohlenfeldes einer erheblichen Steigerung fähig ſein.

M is c el 1 e n.

Chineſiſche Einwanderung in Auſtralien. In
der Kron-Kolonie Weſt-Auſtraliens erſchien am 28. Dezember

1880 in dem Regierungsblatt eine Mitteilung darüber,

daß die Einwanderung von Chineſen in die Kolynie auf

öffentliche Koſten gefördert werden ſolle. Diejenigen, welche

Einwanderer als Hirten, Feldarbeiter, Handwerker u
.
ſ. w
.

in Dienſt zu nehmen beabſichtigten, wurden aufgefordert,

ihren Wunſch der Regierung bekannt zu machen; beigefügt

wurde, daß die Regierung nur dann die
Einwanderung

veranlaſſen würde, wenn wenigſtens 5
0 Dienſtanerbietungen

für Einwanderer einliefen. Die Abgeordneten der Kolonien
Viktoria, Neu-Süd-Wales, Neu-Seeland, Süd Auſtralien,

Queensland und Tasmania, welche gerade zu einer inter

kolonialen Konferenz in Sydney anweſend waren, haben

ſich a
m

2
5
.

Januar 1881 in einer Adreſſe a
n Earl of

Kimberley gewendet, um ihre Bedenken dagegen mitzuteilen.

Sie weiſen darauf hin, daß in der Kron-Kolonie ſich nur
30,000 Anſiedler (gegen 2,500,000 in den 6 durch ſi

e

repräſentierten Kolonien) befinden, und daß die unterzeichner
der Adreſſe, welche ſich gerade zur Beſprechung gemein

ſchaftlicher Maßregeln in Sydney befunden haben, unter

anderen über die nötigen Schritte gegen die Einwanderung

von Chineſen berieten, als ihnen eben erwähnte Maßregel

bekannt geworden ſei. Sie nehmen als gewiß an, daß

dieſelbe die allgemeine Mißbilligung aller anderen Kolonien

erregen wird. Der Widerſtand gegen Einwanderung der

Chineſen entſpringt nicht allein einem Maſſenurteil, ſondern

iſ
t

eine Folge von der Gewißheit, daß dieſelbe mit Rückſicht

auf die Lage Auſtraliens gefahrbringend werden muß.

Wenn Weſt-Auſtralien auf ſeiner Politik beharrt, muß

daraus notwendigerweiſe eine Gereiztheit entſtehen, welche

gewiſſe Reſtriktivmaßregeln in Bezug auf den Verkehr mit

den Häfen von Weſt-Auſtralien zur Folge haben dürfte;

die anderen Staaten, welche keine Einwanderung von

Chineſen wollen, können ſich dieſelbe unmöglich durch die

Kron-Kolonie gefallen laſſen. Die Verfaſſer der Adreſſe

bitten ſchließlich den Staatsſekretär der Königin, Schritte

zu thun, um d
ie

Zurücknahme der in Weſt-Auſtralien
geplanten Maßregel zu veranlaſſen.

»
k

Aus dem Pariſer Argot. Der Güte des Herrn
Ferdinand Groß, aus deſſen hübſchem Buche „Mit dem
Bleiſtift“ wir jüngſt eine Studie aus dem Pariſer Argot

entnahmen, verdanken wir noch folgende Ergänzungen:

In der Liſte der Argot-Ausdrücke für „ſterben“ ſind
noch anzuführen: avaler sa fourchette, ſeine Gabel ver
ſchlingen (der Tote braucht nichts mehr zu eſſen). –

Calancher, Vergrößerung von caler, was in der Gauner

ſprache bedeutet: faulenzen. (Der Tote arbeitet nicht.)

– Déchirer son tablier, ſeine Arbeitsſchürze zerreißen.

– Epouser la camarde, den Tod heiraten. (Camarde
bedeutet Stumpfnaſe. Ein Skelett hat keine Naſe, alſo

im humoriſtiſchen Sinne eine Stumpfnaſe.) – Laisser
ses housseaux, ſeine Gamaſchen laſſen. (Ein Toter trägt

keine Gamaſchen mehr.) – Aus Biertrinken, einen bock
trinken, h

a
t

ſi
ch das Zeitwort bocker herausgebildet. –

Aus dem Stiefel iſ
t

der chtible geworden. – Eine Ver
ſammlung von Juden heißt eine Youtrerie. – Unſere
Zwetſchgen haben ſich in couetches verwandelt.

A n zeigen.
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Regenfall, Vegetation und Bodenkultur in Südafrika.

Von Dr. M. Als berg.

Es giebt wohl kaum einen Teil der Erde, wo das

bekannte Wort Pindars: „Waſſer iſ
t

das Beſte“, ſich

mehr bewahrheitet, als jene Gegenden Südafrikas, wo der

Koloniſt neben Kaffernkriegen, welche ſein Leben und Eigen

tum bedrohen, auch gegen die Unbilden der Natur und

darunter in erſter Linie gegen Dürre und Waſſermangel

anzukämpfen hat. Trockene Jahre haben allerdings, ſeit

dem Südafrika von Europäern in Beſitz genommen wurde,

niemals zu den Seltenheiten gehört, traten aber einerſeits

weder ſo häufig auf, noch machten ſi
e

ſich ſo fühlbar als

während der letzten Jahrzehnte, wo die a
n Zahl zuneh

mende Bevölkerung der ſüdafrikaniſchen Kolonien a
n

den

Ertrag des Bodens größere Anſprüche machte, wo die a
n

Zahl zunehmenden Herden einen größeren Vorrat von

Waſſer und ausgedehnte Weideplätze erheiſchen. Dieſem

Waſſermangel, welcher ſich in einzelnen Jahren zu einer

wirklichen Kalamität ſteigert, abzuhelfen, iſ
t

eine der

brennendſten Fragen in Südafrika – eine Frage, welche
die koloniale Preſſe fortwährend beſchäftigt, welcher auch

die Regierung der Kapkolonien ſchon ſeit einigen Jahren

ihre Aufmerkſamkeit zugewendet hat. Es dürften unter

dieſen Umſtänden d
ie nachfolgenden Bemerkungen – zum

Teil auf Beobachtungen der meteorologiſchen Stationen
Südafrikas, und zum Teil auf perſönlichen Wahrnehmun
gen beruhend, welche Verfaſſer während eines 13jährigen

Aufenthalts in Südafrika zu machen Gelegenheit hatte,

den Leſern dieſes Blattes einiges Intereſſe bieten.

Die klimatiſchen Zuſtände Südafrikas werden vor
Ausland. 1881. Nr. 23.

wiegend durch die Konfiguration des Landes, durch die

Lage zwiſchen zweien Ozeanen, ſowie durch d
ie vorherr

ſchenden Windrichtungen bedingt und e
s

iſ
t

zum beſſeren

Verſtändnis des Nachfolgenden unerläßlich, daß wir dieſen

Verhältniſſen zunächſt unſere Aufmerkſamkeit widmen. Das
ſüdafrikaniſche Dreieck kann im allgemeinen ſeiner Form

nach mit einem Hute von niedrigem Rande oder mit einem

Suppenteller, der mit dem Boden nach oben gerichtet da
liegt, verglichen werden. Auf niedriggelegene Küſtenſtriche
folgen, wenn wir uns dem Inneren des Landeszuwenden,

terraſſenförmig aufſteigende Tafelländer. Das, was von

der Küſte aus geſehen als eine gewaltige Bergkette e
r

ſcheint, iſ
t

in Wirklichkeit keine ſolche, ſondern vielmehr

der Abhang eines Plateaus, das nach dem Meere zu ſteil

abfällt, während e
s in der Richtung nach dem Inneren

des Landes ſich entweder gar nicht ſenkt oder doch nur

allmählich abfallend in eine muldenförmige Vertiefung

übergeht, die häufig von einer noch höher gelegenen Ter
raſſe überragt wird. Durch dieſen Aufbau des Landes

werden d
ie

klimatiſchen und meteorologiſchen Erſcheinungen

weſentlich beeinflußt. Die den Rand der Tafelländer bil
denden, zum Teil ſehr ſchroffen Bergabhänge ſtellen eben

ſo viele Barrieren dar, welche die von den Seewinden land

einwärts getriebenen Regenwolken feſthalten, reſpektive die

vom Ozean heranziehenden Luftſtrömungen eines Teils

ihrer Feuchtigkeit berauben. Zu gleicher Zeit ſtehen die

öſtlichen und weſtlichen Gebiete Südafrikas in Bezug auf

die Jahreszeit, während deren ſi
e

ihre feuchten Nieder

ſchläge empfangen, in einem diametralen Gegenſatz. Das

öſtliche Südafrika bezieht ſeine Feuchtigkeit vom Indiſchen

Ozean und e
s

iſ
t

daher für dieſe Gegenden der vorwiegend
67
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zur Sommerszeit wehende Südoſtwind der freudig begrüßte

Regenbringer; mithin fallen in den öſtlichen Gebietsteilen

die Regen in den Sommer und ſind als tropiſche zu be

zeichnen, während in den weſtlichen Regionen, ſoweit die

ſelben überhaupt regelmäßiger feuchter Niederſchläge ſich

erfreuen, das Verhältnis ſich umkehrt. Dieſen Teilen des
Landes, welche nach Oſten reſp. Nordoſten durch die

ſonndurchglühten Tafelländer des Innern abgegrenzt wer

den und nur nach Weſten hin offen liegen, führt der

während des ſüdlichen Winters vorherrſchende Nordweſt

wind die Feuchtigkeit des Atlantiſchen Meeres zu und es

fallen daher die Regen im weſtlichen Südafrika vorwiegend

zur Winterszeit und müſſen als ſubtropiſche gelten. Außer

dieſen erheblichen Gegenſätzen in Bezug auf die Zeit des
Regenfalles finden ſich, wie bereits angedeutet, ſehr erheb

liche Differenzen in Bezug auf das Quantum der feuchten
Niederſchläge, und wir haben dementſprechend in Südafrika

drei in klimatiſcher Beziehung weſentlich verſchiedene Zonen

gürtel zu unterſcheiden, nämlich

die Küſtenzone, die von der Natur am meiſten bevor
zugten Regionen umfaſſend. Von den der britiſchen Herrſchaft

unterthänigen Gebieten gehören an der Oſtküſte: Port Natal,

Independent- und Britiſh Kaffraria, in der öſtlichen Provinz
der Kapkolonie: die Diviſionen Albany, Port Elizabeth
und Uitenhage; in der weſtlichen: die Diviſionen George,

Swellendam, Caledon, der eigentliche Kapdiſtrikt, ſowie

fernerhin die Diſtrikte Paarl und Malmesbury dieſem
Küſtengürtel an. Der jährliche Regenfall iſ

t

innerhalb

dieſer Zone ein ganz erheblicher. E
r

beträgt nach den

von Dr. Mann angeſtellten Beobachtungen zu Pieter

Maritzburg, der 122 deutſche Meilen von der Küſte ent
fernt, 900 Fuß über dem Meere belegenen Hauptſtadt

Natals, 30,2 Zoll, während die mittlere Temperatur der

Wintermonate (Mai-Juli) für Pieter Maritzburg 619 F.

(= 12,9 R.), für die Hafenſtadt Durban 660 F. (=15,1 R.),

die mittlere Temperatur des Sommers (Dezember-Februar)

für erſtere Stadt 69,4 F. (= 16,6 R.), für letztere 74" F.

(= 18,7 R.) ergab. Für die Kapſtadt und die weſtlichen
Küſtendiſtrikte hat der Aſtronom Maclear eine mittlere

Wintertemperatur von 579 F. (= 11,1 R.), eine Sommer
temperatur von 66,5 F. (= 15,3 R.) – (alſo im Sommer
durchſchnittlich 7 bis 80 F. weniger als im Littoral Natals)

– berechnet, während das Durchſchnittsquantum der jähr

lichen Regenmenge in der Meteorologie Südafrikas ſich

auf 23,8 Zoll beläuft – alſo 4,4 Zoll weniger als zu

Pieter Maritzburg, aber immer noch die jährliche Regen

menge Berlins – (nach Profeſſor Doves Berechnungen

im Mittel 23,2 Zoll) – um 0,6 Zoll überſteigend. Auf
den erſten Blick erſcheinen demnach die Küſtengegenden

Südafrikas in Bezug auf ihre feuchten Niederſchläge ſehr

glücklich ſituiert. Dennoch liegen auch hier d
ie Verhält

niſſe nicht ſo günſtig, wie man wohl glauben möchte, d
a

die Verteilung des Regenfalles auf die einzelnen Jahres

zeiten eine ſo ungleiche iſ
t,

daß in den weſtlichen Küſten

diſtrikten der Kapkolonie während der drei Sommermonate

im Durchſchnitt nur 0,75, zu Pieter Maritzburg während

der Wintermonate nur 1,2 Zoll Regen fallen. Zu gleicher

Zeit darf man nicht außer acht laſſen, daß die Küſtenzone

der Kapkolonie einen ſchmalen Streifen Landes darſtellt,

der nur hie und d
a

etwas größere Ausdehnung erlangt,

während allerdings in Kaffraria und Natal die unter dem

Namen der Amatola- und Stormberge, der Kahlamba- und

Drakensberge bekannten Gebirgsketten, reſp. Abhänge der

Tafelländer immer weiter von der Küſte zurücktreten und

dem entſprechend der fruchtbare Küſtenſaum im öſtlichen

Südafrika a
n Breite bedeutend zunimmt. Die Vegetation

iſ
t

von einzelnen weniger begünſtigten Lokalitäten, abge

rechnet vom Littoral Südafrikas, im ganzen eine recht üppige.

Waldungen haben ſich allerdings nur a
n wenigen Punkten

der Küſten, ſo an der Mündung des Knysnafluſſes und

weiter öſtlich am Tſitſikamma-Flüßchen erhalten; doch fehlt

e
s

nicht a
n Bäumen, welche wie der hochragende Gelbholz

baum (PodocarpusThunbergii), der Stinkholzbaum (Laurus

bullata), der Eiſenholzbaum (Milettia caffra) und viele

andere die Bergabhänge bekleiden und nebenbei vortreff

liches Bauholz, Material zum Wagenbau u
.

ſ. w
.

liefern.

Daß in den eigentlichen Kapdiſtrikten Ackerbau und Wein

kultur bereits zu Anfang dieſes Jahrhunderts eine ziem

lich hohe Stufe der Entwickelung erreicht hatten, iſ
t all

gemein bekannt; öſtlich von der Kapſtadt ſind e
s

die

bereits erwähnten Diſtrikte Swellendam und George, wo

Agrikultur, Viehzucht, Deſtillation von Branntwein, zum

Teil auch Tabaksbau mit vielem Erfolge betrieben wer
den. – Wenden wir uns den öſtlichen Küſtengebieten zu,

ſo finden wir, daß im Littoral Natals Klima und Vege

tation einen nahezu tropiſchen Charakter annehmen, ſo

daß in der zuletzt genannten Kolonie das Zuckerrohr und

der Kaffeeſtrauch mit Erfolg kultiviert werden, während

auch nach den bis jetzt angeſtellten Verſuchen zu urteilen,

die Baumwollſtaude, der Indigo und zahlreiche tropiſche

Gewürze daſelbſt vortrefflich gedeihen. Schattige Bananen

wechſeln dort a
b

mit wilden Feigenbäumen und Dattel
palmen – (letztere erreicht allerdings keine ſehr bedeutende
Stammeshöhe) – während der Kafferbaum (Erythrina)
mit ſeinen ſcharlachroten Blüten, die weite Wieſenflächen

mit lilafarbigen Glocken bedeckendeNatallilie (Amaryllis

Belladonna), zahlreiche Liliaceen und Gladiolus-Arten

einen unendlichen Farbenſchmuck liefern. Das Auftreten

einer tropiſchen Vegetation im Littoral Natals – wohl
bemerkt nur im Littoral – würde, d

a

dieſe Kolonie b
e

kanntlich noch 5 bis 6 Breitengrade vom ſüdlichen Wende

kreis entfernt liegt, kaum zu erklären ſein, wenn wir nicht

wüßten, daß für dieſen Teil Südafrikas noch eine be
ſondere Wärmequelle exiſtiert, nämlich jene unter dem

Namen des Madagaskar- oder Mozambique-Stromes be

kannte heiße Meeresſtrömung, welche durch die Straße

am Mozambique ſüdwärts fließend a
n

dieſe Küſtenregion

einen Teil ihrer Wärme abgiebt, analog der Erwär
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mung der Küſten des nördlichen Europas durch den

Golfſtrom.

Wir begnügen uns mit dieſen wenigen Angaben über
Klima und Vegetation der Küſtengebiete Südafrikas und

ſtatten nunmehr, dem regenreichen und fruchtbaren Littoral

den Rücken zukehrend, dem zweiten Zonengürtel, den
Tafelländern Südafrikas einen Beſuch ab. Wir er
reichen dieſe Plateaus, indem wir von Natal aus die

ſteilen Alpenpäſſe der bereits erwähnten Kahlamba- und

Drakensberge überſchreiten oder indem wir von Kaffrarien

und der Kapkolonie aus jene mit der Küſte parallel lau

fenden Bergketten erklimmen. Dieſe Gebirge bilden eine

doppelte Terraſſe, deren niedrigſte Schwelle durch die ſich

an einander ſchließenden Ketten der Zuur-, Winterhoek-,

Zwart- und Witteberge, deren höhergelegene Stufe durch

die zum Teil ſehr ſchroffen Abhänge der Groot-Winterberge

und Sneuwberge, weiter weſtlich durch d
ie Nieuweveld

und Roggeveldberge repräſentiert wird, während entlang

der weſtlichen Küſte die Hexriver-, Olifant- und Bockeveld

berge den Aufſtieg zum Bergplateau des Binnenlandes

vermitteln. Wir paſſieren d
ie

ſoeben erwähnten Gebirgs

ketten häufig durch eines jener gewaltigen Felſenthore,

welche in Südafrika beim Uebergang aus einer niedrigen

in eine höhere Elevation faſt regelmäßig wiederkehren und

dort gewöhnlich „Port“ – gleichbedeutend mit Porta
oder Pforte – benannt werden. In der That ſtellen ſi

e

auch nichts anderes dar als Pforten, wo vor Jahrtauſen

den mit dem gegenwärtig noch fortdauernden, allmählichen

Emporſteigen Südafrikas aus den Fluten des Meeres die

aufgeſtauten Gewäſſer des Binnenlandes durch ihren hy

droſtatiſchen Druck gewaltige Gebirgsmaſſen durchbrechend,

ſich einen Abfluß ins Tiefland und von d
a

zum Meere

bahnten. Durch dieſe Durchbruchsſtellen aufwärts ſteigend,

betreten wir allmählich jene Hochländer, welche in der
Regel undulierende Flächen darſtellen und den bekannten

Charakter der ſüdafrikaniſchen Karroo tragen, d. h. größten

teils mit niedrigem Buſchwerk – (hauptſächlich Craſſulaceen
und Stapelien) – ſpärlichen Gras- und Haidekräutern,
vereinzelten Euphorbiaceen und Wacht-en-beetje Doornen

(Asparagus Capensis) bewachſen ſind, während d
ie

dunkle

Schattierung der Bodenerhebungen doch hin und wieder

durch die brennend rote Blüte der Aloe ein wenig belebt

wird. Bäume ſind in der Karroo im ganzen nicht häufig

anzutreffen; nur hie und d
a

dem Laufe der Flüßchen und

Bäche folgend treten einzelne Grupppen ſtachlichter Mimoſen

und Akazien auf; weiter nördlich auf den Tafelländern

des Orangefreiſtaats iſ
t

e
s vor allem d
ie

Kameldornakazie

(Acacia giraffaea), welche mit ihren regenſchirmförmig aus
gebreiteten Aeſten dem Reiſenden einigen Schutz gegen d

ie

Glut der Sonnenſtrahlen bietet. Die ſpärliche Bewachſung

der Hochländer Südafrikas – nur das Transvaalgebiet
und Baſutoland machen von dieſer Regel eine Ausnahme

– iſt einerſeits ebenſowohl die Folge des geringen
Quantums der feuchten Niederſchläge, wie auch d

ie Dürftig

keit der Vegetation ihrerſeits wiederum zur Verminderung

des Regenfalles in dieſen Gebieten beiträgt. Die vom

Ozean herannahenden Regenwolken ziehen, wenn ſi
e

die

als Barriere dienenden Gebirgsabhänge der Tafelländer

glücklich paſſiert haben, über d
ie

nahezu kahlen Flächen

der Hochebenen dahin und werden durch die bedeutende

Wärmeausſtrahlung dieſer Plateaus in höhere Luftſchichten

emporgetrieben, ohne im Stande zu ſein, dieſem Teil Süd
afrikas das befruchtende Naß zu ſpenden. Das Quantum

der feuchten Niederſchläge auf den Hochländern nimmt im

allgemeinen um ſo mehr ab, je weiter wir uns von der

Küſte entfernen. Im Gegenſatz zu Pieter Maritzburg

mit 30,2 zu der Kapſtadt mit 23,8 Zoll jährlichen Regen

falls beträgt derſelbe zu Graaff-Reinet – obwohl dieſe
Stadt noch ziemlich nahe a

n

der Grenze des meiſtbe

günſtigten Zonengürtels und nur 74 geographiſche Meilen

von der Küſte entfernt liegt – nach den dort angeſtellten
ſiebenjährigen Beobachtungen im Durchſchnitt bloß 12,5 Zoll,

während die mittlere Temperatur der drei Wintermonate

daſelbſt 55,2 F. (= 10,32 R.), die der Sommermonate
74,2 F. (= 18,8 R.) – alſo entſprechend dem kontinentalen
Charakter des dortigen Klimas größere Extreme als in

der Kapſtadt und in Pieter Maritzburg – aufweiſt. Um
nochmals auf die Vegetation der Tafelländer zurückzukom
men, ſo findet ſich ein üppiger Pflanzenwuchs nur a

n be

ſonders begünſtigten Lokalitäten – (wie z. B. am Fuße
von hohen Hügelketten oder zwiſchen den Windungen von

Flüßchen, wo ſich die Feuchtigkeit längere Zeit erhält) –

ſowie unmittelbar nach Regengüſſen. Wenn letztere aber

nur einige Zeit auf ſich warten laſſen, ſo verſchwindet die

Farbe Grün nahezu aus der Landſchaft, das Gras nimmt

eine fahle Färbung an, die Bäume und Sträucher ver

lieren ſelbſt mitten im Sommer den größten Teil ihrer
Blätter und die Cirkulation des Pflanzenſaftes zieht ſich

mehr in das Innere der Stämme zurück. Zu gleicher

Zeit bedeckt ſich der Erdboden mit einer harten, ſtarren
Kruſte, welche, d

a

ſi
e

das Regenwaſſer vorübergehender

Gewitter am Eindringen in den Boden verhindert, zur

allgemeinen Sterilität dieſer Gegenden nicht wenig beiträgt.

Unterſtützt wird dieſer Austrocknungsprozeß durch den ge

ringen Waſſergehalt der Atmoſphäre auf dieſen Hochebenen,

wo die relative Feuchtigkeit im jährlichen Durchſchnitt nur

4
8 Prozent (im Orangefreiſtaat) bis 5
6 Prozent (in Graaff

Reinet) beträgt, während das Hygrometer nicht ſelten auf

2
5 bis 2
0 Prozent, ja ſogar beim Wehen des heißen

ſirokkoartigen Nordweſtwindes bisweilen auf 15 Prozent

Feuchtigkeit herabſinkt. Wie energiſch dieſer Austrocknungs

prozeß vor ſich geht, beweiſt auch die Thatſache, daß Möbel,

ſelbſt wenn das anſcheinend trockenſte Holz zu ihrer Her
ſtellung verwandt wurde, hier gewöhnlich große Sprünge

bekommen, daß die Räder der in den Küſtengegenden aus

wohlgetrocknetem Holze angefertigten Wagen und Karren

beim Transport nach den Diamantfeldern oder ſonſtigen

Gebieten des ſüdafrikaniſchen Hochlandes binnen kurzer
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Zeit dermaßen zuſammenſchrumpfen, daß es erforderlich
wird, eiſerne Schienen zum Zuſammenhalten der Speichen

umzulegen.

Dies nur im Vorübergehen. Ein weiterer Umſtand,

der zur Trockenheit der Tafelländer nicht unerheblich bei

trägt, iſ
t

das Verhalten der Flüſſe, welche meiſt mit b
e

deutendem Gefälle von den Hochebenen hinab ins Tiefland

eilen. Die Mehrzahl dieſer Flüſſe enthält, wenn e
s

eine

Zeit lang nicht geregnet hat, wenig oder gar kein Waſſer,

während ſi
e

nach Regengüſſen im Verlauf von wenigen

Stunden zu gewaltigen reißenden Strömen anwachſen.

Durch die plötzlich anſchwellenden Fluten wird das Bett

des Fluſſes nach und nach zu einer tiefen Rinne ausge

höhlt und beim Eintritt der Regen läuft der größte Teil

des befruchtenden Elements ohne tiefer in die Erde ein

zudringen, über den harten, durch Baumwurzeln nicht
gelockerten Lehmboden, welcher große Strecken bedeckt,

hinab zum Fluſſe und durch dieſen ſofort der See zu, und

ſo kommt e
s,

daß die Regengüſſe, welche von Zeit zu Zeit
herniederfallen, dem Lande verhältnismäßig wenig nützen,

ſtellenweiſe ſogar durch plötzliche Ueberflutungen bedeuten

den Schaden anrichten. So wurden z. B
.

im November

1874 durch das plötzliche Steigen des Sundaysriver,

Fiſhriver, Buffalo und einiger anderer Flüſſe in den öſt

lichen Diſtrikten der Kapkolonie und in Kaffrarien Lände

reien verwüſtet, Saaten fortgeſpült und 9 Brücken zum

Teil ganz zerſtört, zum Teil erheblich beſchädigt, während
kaum ſechs Monate ſpäter in den von dieſen Waſſerfluten

heimgeſuchten Gegenden ſchon wieder große Trockenheit

herrſchte.

Daß unter ſolchen Verhältniſſen die Agrikultur der

afrikaniſchen Tafelländer gegen große Schwierigkeiten an
zakämpfen hat, bedarf wohl keiner weiteren Auseinander

ſetzung. In Folge des ſchnellen Austrocknens des unbe
ſchatteten Erdbodens können die Saaten hier nur durch

o
ft

wiederholte Irrigation am Leben erhalten werden und

e
s

ſind eben nur einzelne beſonders begünſtigte Terrains,

wo letzteres möglich iſ
t. Der Boer Südafrikas unter

ſcheidet dementſprechend zwiſchen Zaaiplaatszen (Säefarmen)

d
.

h
. Farmen, die ſich durch ihre Lage a
n

einem Fluſſe

durch Bewäſſerung mit Quellen oder vermittelſt ſogenannter

„Dämme“, d. h. in Bodenvertiefungen angelegte Waſſer

reſervoire zur Agrikultur eignen und Veeplaatszen (Vieh
farmen), die ſich in Ermangelung obiger Vorteile nur zur

Viehzucht eignen. Dies iſ
t

denn auch d
ie eigentliche

Baſis, auf welcher der Wohlſtand eines großen Teiles von

Südafrika (von den Küſtengegenden und dem überaus

fruchtbaren und regenreichen Transvaalgebiet ſehe ic
h

hier

ab) beruht, und wenn auch die neuerdings auf vielen

Farmen in großem Maßſtabe und mit vorzüglichen finan
ziellen Reſultaten betriebene künſtliche Straußenzucht eine

bedeutende Einnahmequelle bildet, ſo wäre doch Südafrika

ohne die Einführung der Wollſchafe, welche d
ie

ehedem

ausſchließlich gezüchteten Fettſchwanzſchafe allmählich ver

drängten, ſowie ohne die Züchtung der durch deutſche

Firmen aus Kleinaſien importierten Angoraziegen trotz

ſeiner Diamanten immer noch ein ſehr armes Land. Für die
Viehzucht ſind die ausgedehnten Hochebenen Südafrikas,

welche der Thätigkeit des Ackerbaues große Schwierigkeiten

bereiten, jedenfalls am beſten geeignet; denn die bereits

erwähnten Stapelien und Craſſulaceen – von dem Boer
kurzweg mit dem Gattungsnamen Karroobosjie bezeichnet

– liefern nicht nur eine vorzügliche Schafweide, ſondern

ſi
e

widerſtehen auch mit großer Zähigkeit dem Einfluß des

Regenmangels und der Trockenheit. Freilich, wenn e
s

ſich

ereignet, daß viele Monate hindurch auf ausgedehnten

Strecken Landes kein Tropfen Regen fällt, dann können

auch dieſe mit großer Vitalität begabten Gewächſe dem

kombinierten Einfluſſe des Waſſermangels und der glühen

den austrocknenden Atmoſphäre nicht länger Stand halten

und e
s folgen dann jene ſchrecklichen Zeiten der Heim

ſuchung, wie ſi
e Südafrika wiederholt zu beſtehen hatte.

Eine ſolche Periode der Trockenheit war z. B
.

das Jahr
1862, wo der 500–600 Fuß breite Orangeſtrom, der nach
Regengüſſen ſein tiefes Strombett bis a

n

den Rand füllt,

dermaßen ebbte, daß man ihn a
n

vielen Stellen von Stein
zu Stein ſchreitend trockenen Fußes paſſieren konnte, wo

die vom Durſt gepeinigten ſcheuen Antilopen Waſſer

ſuchend weit aus dem Innern nach den Ortſchaften und

Farmhäuſern der Kolonie kamen, wo in einzelnen Gegen

den die Luft erfüllt war von dem Moderduft des dem

Hunger und Durſt erlegenen, in Verweſung übergegangenen

Viehs, deſſen ekelhafte Reſte ſelbſt die zahlreichen Aas
geier, die Totengräber Südafrikas, nicht ſchnell genug zu

bewältigen vermochten. Solche Zeiten anhaltender Trocken

heit, wie ſi
e

während der letzten Jahrzehnte – wenn auch
nicht immer mit ſo verderblichen Folgen wie im Jahre
1862 – ſich mehrmals wiederholten, ſind wohl dazu an
gethan, den Wohlſtand des Farmers, der von ſeinen nach

Tauſenden zählenden Herden oft nur wenige Hunderte

am Leben erhält, zu Grunde zu richten, und man hat

daher ſeit Jahren verſucht, dem nachteiligen Einfluſſe des

Waſſer- und Futtermangels zu begegnen, einerſeits durch
Anlegen der bereits erwähnten „Dämme“, andererſeits durch .

d
ie Einführung der Opuntia, eines amerikaniſchen Kaktus,

welcher ſelbſt in trockenen Jahren nicht abſtirbt, und von

dem man daher erwartete, daß e
r

zur Zeit d
e
r

Dürre dem

Vieh zur Nahrung dienen würde. Leider haben ſich aber

beide Mittel als unzureichend erwieſen; denn einerſeits

eignen ſich nicht alle Farmen zur Anlegung von Waſſer

reſervoiren und was die in Südafrika mit der Opuntia

gemachten Erfahrungen anlangt, ſo fühlt man ſich dort
verſucht, mit dem Goethe'ſchen Zauberlehrling auszurufen:

„die ic
h

rief, die Geiſter, werd' ic
h

nun nicht los“. Denn nach

dem man zu ſpät eingeſehen, daß dies Gewächs zum Viehfutter

ſich nicht eignet, daß e
s ſogar häufig tötliche Krankheiten

hervorruft, nachdem man ferner beobachtet hatte, daß die

Opuntia, wo ſi
e

ſich ausbreitet, d
ie

wertvolleren Sträucher
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und Büſche der Karoo ſehr bald verdrängt, ſucht man ſich

ihrer jetzt wieder zu entledigen. Letzteres iſ
t jedoch, wie be

merkt, keine leichte Aufgabe; denn dieſer baumartige Kaktus

läßt ſich buchſtäblich nur mit Feuer und Schwert vertilgen,

indem man ihn nämlich mit der Wurzel ausgräbt, zu

Haufen ſchichtet und die getrockneten Maſſen anzündet. –

Jch kehre im Verlaufe meiner Betrachtungen zu den Maß
regeln, die man zur Beſeitigung des Waſſer- und Futter
mangels ergriffen hat, nochmals zurück und will nur noch

einige Bemerkungen über jene Gegenden hier anknüpfen,

welche ic
h

als den dritten Zonengürtel Südafrikas
bezeichnen möchte.

Wenn wir nämlich jene nördlich von 270 ſüdl. Breite

– zwiſchen dieſem und dem 22. Grade – belegenen Re
gionen des afrikaniſchen Kontinents in eine öſtliche und

weſtliche Hälfte teilen, ſo haben wir hier zugleich die am

meiſten und die am wenigſten verſprechenden Gebiete Süd
afrikas vor uns, nämlich im Oſten das überaus fruchtbare

Transvaal, im Weſten die unter dem Namen der Kalahari

wüſten bekannten unwirtlichen Gegenden. Das Transvaal

– im Oſten bekanntlich durch den ſchmalen Küſtenſtreifen
des Zululandes und der portugieſiſchen Beſitzungen be
grenzt, im Weſten durch die Gebiete der Betſchuanenſtämme

von der Kalahari getrennt – darf wohl als das Süd
afrika der Zukunft bezeichnet werden, d

a ihm, was natür

liche Hilfsquellen anlangt, keine andere Region im Süden

des Kontinents gleichkommt. In dieſen Breiten iſ
t

e
s

vorwiegend der ſechs Monate hindurch (Oktober-April)

wehende Nordoſt-Monſun, welcher die durch die ſtarke

Verdunſtung gebildeten dichten Wolkenmaſſen von der

Küſte von Sofala ſowie vom Delta des Zambeſi heran

weht, ſo daß trockene Jahre, wie die zuvor geſchilderten,

auf den Hochländern des Transvaal niemals vorkommen.

Dem Leſer eine Schilderung der klimatiſchen Verhältniſſe

und außerordentlichen Reſſourcen dieſes Gebiets zu geben,

liegt außerhalb des Bereichs dieſer Betrachtungen. Wenn

wir dieſen geſegneten Landſtrich verlaſſend uns weſtwärts

wenden, ſo paſſieren wir zunächſt die Gebiete der Betſchua

nenſtämme (der Batlapin, Barolong, Bamangwaketu, Ba
katla und Bamangwato), welche in klimatiſcher Beziehung

den Hochebenen der Kapkolonie und der Orangerepublik

naheſtehen, und betreten ſchließlich jene Einöden, wo nur

der tierähnliche Buſchmann, der habgierige Namaqua und
Koranna, der abgezehrte Makalahari von ausgegrabenen

Wurzeln, Heuſchrecken und dem ſpärlichen Wilde ſich

kümmerlich ernähren und durch Graben von Löchern im

Sande ausgetrockneter Bäche ſich das wenige ſchmutzige

Trinkwaſſer verſchaffen. Wir dürfen uns freilich die Kala

hari nicht als eine vollſtändige Wüſte, etwa wie die Sahara,

vorſtellen. Niedriges Buſchwerk exiſtiert faſt überall; hier

und d
a trifft der Reiſende wohl auch auf das verkrüppelte

Exemplar der bereits erwähnten Kameldornakazie, während

die häufig wiederkehrenden abgeſtorbenen Stämme des

Rieſen der Pflanzenwelt, des Baobabbaumes, deutlich ver
Ausland. 1881. Nr. 23.

raten, daß dieſe Gegenden ehedem eine beſſere Zeit durch

lebt haben, daß ſi
e

ſich früher eines reichlicheren Regen

falles zu erfreuen hatten. Gegenwärtig allerdings ſind

dieſe Länderſtrecken mit Bezug auf ihre Feuchtigkeit einzig

und allein auf vorübergehende Gewitterſchauer angewieſen

und e
s

dürfte d
ie jährliche Regenmenge dieſes Durſtlandes

– an meteorologiſchen Beobachtungen fehlt es begreiflicher
weiſe in dieſen unwirtlichen Regionen, welche für den

Europäer unbewohnbar ſind und auch bis jetzt nur von

einer beſchränkten Anzahl von Reiſenden durchzogen wur
den – ſich in einzelnen Jahren auf wenig mehr als 2 bis

3 Zoll belaufen. Gewitterſtürme ſind, wie ſchon bemerkt,

in der Kalahari nicht allzuhäufig, gehören aber zu den

großartigſten Naturerſcheinungen. Wenn wir di
e

Kalahari

von Oſten nach Weſten durchmeſſend – eine wegen des
Waſſermangels nicht allzuleichte Aufgabe – uns der weſt
lichen Küſte nähern, ſo betreten wir hier das Gebiet von
Groß-Namaqua-, weiter nördlich Damara- (oder Herero-)

Land, welche zwar, was Regenfall und Vegetation anlangt,

etwas günſtiger ſituiert ſind als die Einöden des Innern,

welche aber immerhin den fruchtbaren und regenreichen

öſtlichen Küſtengebieten b
e
i

weitem nicht gleichkommen.

Jch habe in Obigem ein ſkizzenhaftes Bild von der
Verteilung des Regenfalles, von der Vegetation und Kultur
fähigkeit der verſchiedenen Regionen Südafrikas zu ent

werfen verſucht und e
s
entſteht nun zunächſt die Frage:

Waren jene Gegenden Südafrikas, welche gegenwärtig

durch permanente oder vorübergehende Dürre heimgeſucht

werden, ſtets ſo trocken oder hat ſich das ſüdafrikaniſche

Klima in dieſer Beziehung verſchlechtert? – Was die
Beantwortung dieſer Frage anlangt, ſo iſ

t

e
s

eine Wahr
heit, die durch vielerlei Thatſachen bewieſen wird, die von

zahlreichen intelligenten Beobachtern und Reiſenden kon

ſtatiert worden iſt, die ſich einem jeden, der eine Reihe

von Jahren in dieſen Gebieten zugebracht und ſeine Augen

offen gehalten hat, als Ueberzeugung aufdrängt – die
Thatſache nämlich, daß große Länder ſtrecken in Süd
afrika in Folge der allmählichen Verminderung

des Regenfalles ſich in einem langſam fort
ſchreitenden Prozeſſe der Austrocknung be
finden. -

Livingſtone – um die Beobachtungen eines der Kory
phäen der Afrikaforſchung hier zunächſt anzuführen – giebt
uns eine Schilderung des Ngami-Sees, welche unverkenn

bar beweiſt, daß dieſer flache jetzt zur Sommerszeit nur

knietiefe Landſee ehedem eine weit größere Ausdehnung

und bedeutendere Tiefe beſeſſen haben muß. Auf die
Verminderung des Regenfalles weiſen auch jene Salzpfannen

(ehemals Binnenſeen) hin, welche er auf ſeiner Reiſe zum

Zambeſi berührte; ebenſo jene Beſchreibung, welche e
r

vom

Bette des Shirefluſſes liefert. Sowohl die Ueberlieferun

gen der Eingeborenen, wie die Namen jener mit dem Shire

in Verbindung ſtehenden Sümpfe (Nyanja Tangono, d. h.

kleiner See, Nyanja Mukulu, d. h. großer See), wie die
68
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Beſchaffenheit der Flußufer beweiſen, daß, was heutzutage

Moraſt iſ
t,

vor wenigen Jahrzehnten eine ſeeartige Ausbrei

tung des Fluſſes geweſen ſein muß. An d
ie Beobachtungen

Livingſtones
ſchließen ſich die Chapmans und die unſeres

Landsmannes Dr. G
.

Fritſch, eines hervorragenden Kenners
Südafrikas, aufs engſte an. Von großem Intereſſe ſind auch

d
ie Beobachtungen, welche Robert Moffat, der Neſtor der

afrikaniſchen Miſſionäre, während eines 53jährigen Aufent

halts im Innern Südafrikas gemacht hat. Als der zuletzt
Genannte im Jahre 1821 zu Kamman im Gebiete der Bet
ſchuanenſtämme ſeinen Wohnſitz aufſchlug, vernahm e

r

mit großem Intereſſe, was die Betſchuanen über die

ehemalige Beſchaffenheit ihres Landes berichteten. „Sie
erzählten – ich citiere Moffats eigene Worte – von den
mächtigen Wäldern, welche einſt di

e
Abhänge der Hamham

hügel und die angrenzenden Ebenen bedeckten; ſi
e ſprachen

von den zur Regenzeit unpaſſierbaren Flüſſen, in deren

Schlamm der Hippopotamus ſich wälzte, während am Ufer

die Herden der Kühe, die Euter ſtrotzend von Milch, ein

herwandelten, ſo daß ein jedes Herz – wie e
s

der afrika

niſche Wilde in ſeiner blumenreichen Sprache ausdrückt –
vor Freude anhub zu ſingen.“ – Dieſe Berichte d

e
r

Ein
geborenen über d

ie ehemalige Beſchaffenheit des Betſchuanen

landes wurden durch das was Moffat ſelbſt erblickte, be

ſtätigt. Zunächſt durch jene bereits erwähnten abgeſtor

benen Stämme des Baobab und anderer Bäume, welche

als d
ie

Denkmäler einer regenreicheren Periode noch zu

finden ſind in Gegenden, wo heutzutage nur niedriges

Strauchwerk ein kümmerliches Daſein friſtet. Sodann

bemerkte jener ebenſowohl durch Beobachtungsgabe wie

durch andere hervorragende Eigenſchaften ſich auszeichnende

Pionier der Kultur ein allmähliches Ebben und Verſiegen

zahlreicher Quellen und Bäche. E
r

ſah während ſeines

53jährigen Aufenthalts zu Kamman, wie die dortige ur
ſprünglich ſehr ſtarke Quelle nach und nach ſchwächer wurde

und wie a
n

dem Fluſſe, den dieſelbe mit kleineren Quellen

bildete und welcher zur Regenzeit das ganze Thal füllte,

zuletzt nur noch ein ſchilfbewachſener Sumpf übrig blieb.

– Aehnliche Beobachtungen wie die obigen wurden in

vielen Gegenden Südafrikas gemacht, ſo z. B
.

im weſt

lichen Griqualand, wo ebenfalls eine Anzahl von Quellen

verſiegte, auf den Tafelländern der Orangerepublik und

auf dem zum Orangefluß ſich abdachenden Plateau der
Sneuwberge. In den zuletzt erwähnten Gegenden war
nach der Ausſage älterer zuverläſſiger Perſonen der Winter

früher nie ſo trocken als dies gegenwärtig der Fall, und
Schnee, der jetzt gewöhnlich nur in den höchſtgelegenen

Teilen des Landes auftritt, fiel damals noch regelmäßig in

Lokalitäten von geringerer Elevation.

Die aufgeführten Thatſachen genügen wohl, um die

Exiſtenz des klimatiſchen Wechſels wenigſtens für einzelne

Gebiete Südafrikas darzuthun, und es wären zum Schluſſe

noch zwei Fragen mit einigen Worten zu beantworten,

nämlich:

1
)

Wodurch iſ
t

die Verminderung des Regenfalles und

das allmähliche Austrocknen großer Länderſtrecken hervor:

gerufen? und

-

2
) giebt e
s Mittel, um dieſem klimatiſchen Prozeſſe

Einhalt zu thun?

Was die erſte Frage anlangt, ſo iſ
t

e
s

das Fällen und

Ausrotten der Bäume, di
e Zerſtörung der Vegetation durch

Wald- und Feldbrände, welche hier wie anderwärts eine

Verminderung der feuchten Niederſchläge zur Folge hatte.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Hochebenen und
Bergabhänge Südafrikas ehedem mit zahlreichen Bäumen

– außer mit den bereits erwähnten Mimoſen und Akazien
– mit wilden Olivenbäumen (Olea verrucosa), Cedern
(Widdringtonia puniperoides) und anderen dicht beſtanden

waren, welche, wenn ſi
e

auch keine eigentlichen Waldungen

bildeten, ſo doch den Boden vor dem Austrocknen ſchützten

und über die ſonnerhitzten Flächen, welche jetzt, wie bereits

bemerkt, durch ihre Wärmeausſtrahlung die Regenwolken

abſtoßen und in höhere Luftſchichten emportreiben, eine

ſchützende Pflanzendecke ausbreiteten. Leider haben d
ie

holländiſchen Anſiedler ebenſo wie die Eingeborenen in der
Zerſtörung dieſes Pflanzenwuchſes gewetteifert. Der Boer

Südafrikas, den Grundſatz befolgend: „ après moi le

déluge“, ſorgt nur für den Augenblick und hat daher

ſeit Jahren die ſchönſten lebenskräftigſten Bäume gefällt;

nebenbei hat e
r

aber auch, indem e
r alljährlich das trockene

Buſchwerk der Karroo anzündete, (in der Hoffnung, daß die

Vegetation hinterdrein um ſo üppiger emporſprießen würde)

den jungen Nachwuchs getötet. Erſt neuerdings hat die

Geſetzgebung der Kapkolonie und Natals dieſem Unweſen

ein Ende gemacht. Was die Eingeborenen anlangt, ſo

zünden ſi
e

nicht ſelten ein ganzes Dickicht an, um einen
Feind, den ſi

e

dort vermuten, aus ſeinem Schlupfwinkel

zu vertreiben.? Andererſeits haben auch Unvorſichtigkeit

oder Zufälligkeiten dergleichen Feuersbrünſte verurſacht, wie

z. B
.

im Februar 1869 ein großer Teil der Eingangs e
r

wähnten Knysna-Waldungen in Feuer aufgieng, der Kap

kolonie durch Zerſtörung wertvollen Baumaterials einen

Schaden zufügend, der nach hunderttauſenden von Pfunden

Sterling beziffert werden muß.

Die Beantwortung der letzten Frage, wie man der

Verminderung des Regenfalles und der höchſt nachteiligen

Einwirkung des Waſſermangels auf d
ie

Bodenkultur und

den wirtſchaftlichen Fortſchritt des Landes zu begegnen

1 Wir wollen nicht vergeſſen, daß die den Wohlſtand des
Landes begründendeSchafzucht ſelbſt eine der wichtigſten Urſachen

für die Veränderung der Flora und in weiterer Folge des Kli
mas Südafrikas iſ

t. J. Shaw hat dies trefflich nachgewieſen.
Siehe: Ausland 1877, Nr. 42, S

.

839. Anm. d
.

Red.

2 Es iſt dieſes Anzünden des Feldes und Geſtrüpps eine in

Südafrika tief eingewurzelte Unſitte; denn ſchon Vasco d
a

Gama
bemerkte,als e

r

ſich zur Nachtzeit der Küſte Natals näherte, den

Rauch und d
ie Flammen, welche zum Himmel emporſtiegen und

bezeichnetedies Gebiet in ſeinen Reiſeberichten als eine terra

del fuogho y fume (ein Land des Feuers und Rauches).
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habe, ergiebt ſich aus dem Geſagten faſt von ſelbſt. Nur

Baumanpflanzungen in größerem Maßſtabe werden im

Stande ſein, dieſer Verſchlechterung des Klimas entgegen

zuwirken. Freilich iſ
t

e
s

keine leichte Aufgabe, unter

afrikaniſcher Sonne den einmal von Pflanzenwuchs ent

blößten Erdboden wieder mit Vegetation zu überziehen

und man wird, um die Bäume am Leben zu erhalten,

ſowie überhaupt zur Hebung der Landwirtſchaft eines

größeren Waſſervorrats, als er jetzt zu Gebote ſteht, b
e

dürfen. Da das Aufſuchen des unterirdiſchen Waſſers

vermittelſt gewöhnlicher oder arteſiſcher Brunnen in Süd
afrika wenig Erfolg verſpricht, ſo kann man nur durch

Aufſpeicherung des Regenwaſſers in großen Reſervoiren,

wie dieſelben in kleinerem Maßſtabe bereits auf vielen

Farmen exiſtieren, die Waſſervorräte vermehren. Zur

Anlegung großartiger Reſervoire ſcheint ſich Südafrika

mit den zuvor erwähnten „Poorten“, d
.

h
. Stellen, wo

das Waſſer ſich durch die Gebirgspäſſe einen Ausweg g
e

bahnt hat, ganz beſonders zu eignen. Um nur ein Bei
ſpiel anzuführen, ſo befindet ſich nördlich von Graaff-Reinet

ein von dem Sundaysriver durchfloſſener enger Felſenpaß,

wo man durch Aufwerfen eines 7
0 bis 80 m langen, 4 bis

5 m hohen und natürlich ſehr maſſiven Dammes einen

großen Teil des Waſſers, das jetzt unbenutzt zur See
hinabfließt, aufhalten und im Umkreiſe von mehreren

Meilen die nördlich von dieſem Felſenthore gelegene Fläche

in das, was ſi
e

zweifelsohne ehemals geweſen iſ
t,

nämlich

in einen Landſee verwandeln könnte. Von dieſen künſtlich

angelegten Seen ließe ſich alsdann ein großer Teil der
Umgegend durch Kanäle irrigieren und indem man a

n

den

Ufern dieſer Gewäſſer, den Kanälen entlang, ſowie a
n

allen geeigneten Punkten eine möglichſt große Anzahl
Bäume, insbeſondere der ſchnell wachſenden wilden Olive, des

Eukalyptusbaumes und dergleichen mehr anpflanzt, dürfte

man wohl hoffen, die ſchützende Pflanzendecke, welche ehe

mals dem a
n

und für ſich höchſt fruchtbaren Boden Süd
afrikas entſproßte, allmählig wieder herzuſtellen und ſomit

wohl auch bis zu gewiſſem Grade ein feuchteres Klima

zu erzielen. Vor etwa drei Jahren hat die Regierung der
Kapkolonie zum Anlegen derartiger Waſſerwerke mehrere

Ingenieure aus England berufen und man iſ
t gegenwärtig

damit beſchäftigt, bei Prieska am Orangefluß ein von dem

Fluſſe zu ſpeiſendes großes Seebecken anzulegen, durch

welches man tauſende von Morgen Landes kulturfähig zu

machen hofft. Andererſeits haben die Provinzialverwaltun

gen der einzelnen Diſtrikte für die Anlage von großen

Baumpflanzungen auf im Privatbeſitze befindlichen Farmen

hohe Prämien ausgeſetzt. – Die Frage des Waſſervorrats

iſ
t in Südafrika zugleich die Frage des Kulturfortſchritts

und der civiliſatoriſchen Entwickelung und ſo wollen wir

denn hoffen, daß ein günſtiger Erfolg dieſen Beſtrebungen

zu Teil werde.

Das Poſtweſen im römiſchen Reiche.

Rom war von ſeinen erſten kleinen Anfängen a
n

ein

einheitlich organiſierter Staat und ſelbſt als es ein Welt

reich geworden, wurden doch alle ſeine Teile von dem

Mittelpunkte, von der Tiberſtadt aus unmittelbar geleitet

und beherrſcht. Die Römer waren ein eroberndes Volk,

jedes Gebiet, welches ſi
e

ſich unterwarfen, mußten ſi
e

wenigſtens anfänglich durch die Gewalt ihrer Waffen nieder

halten, bis römiſches Geſetz und römiſche Sitte dort heimiſch

geworden. Um über ihre Legionen und Kohorten raſch

verfügen, um ſi
e

ſchnell dorthin werfen zu können, wo der

Staat ihrer bedurfte, um einen Angriff auf eine Provinz

abwehren, einen Aufſtand in einer ſolchen allſogleich unter

drücken zu können, brauchten die Römer eines gut aus
gebildeten weit verzweigten Straßennetzes. Und man kann

in der That mit Recht ſagen, wo der Römer hinkam, dort

baute e
r Straßen. Schon in den erſten Zeiten der Re

publik wurden alle Städte Latiums, ſo wie ſi
e

unter

Roms Herrſchaft gerieten, dann die Gebiete Campaniens,

endlich die Bergſtädte der beſiegten Samniter durch vor
zügliche Kunſtſtraßen mit Rom verbunden. Waren dieſe

auch in erſter Reihe nur für militäriſche Zwecke beſtimmt,

ſo konnten ſi
e

doch teilweiſe auch für den Privatverkehr

benützt werden. Staatliche Boten giengen von Rom zu

den auswärts beſtellten Beamten und Befehlshabern und

umgekehrt, um Befehle oder Berichte zu befördern; dieſe

Boten konnten auch von den Staatsdienern ſelbſt, deren

Familien und Angehörigen verwendet werden, um Nach

richten hin und her zu bringen. – Die Aufſicht über das
geſamte Straßenweſen lag den Cenſoren ob, welchen auch

die Verwaltung der öffentlichen Gebäude und der Staats
güter, ſowie die Verpachtung der Staatsländereien zuſtand.

Alle dieſe Geſchäfte machten „zahlreiche perſönliche Mit
teilungen, häufige Frachten und Verſendungen zur unum

gänglichen Notwendigkeit und dieſer Verkehr wuchs in eben

dem Maße, als das römiſche Gebiet a
n Ausdehnung ge

wann.“

Von größerer Bedeutung wurden dieſe Verhältniſſe

erſt, nachdem die Römer Italien ihrer Herrſchaft unter

worfen hatten und nach dem zweiten puniſchen Kriege

ihre Eroberungszüge auch noch über dieſe Halbinſel hinaus

ausdehnten. Die Statthalter in den Provinzen, die Be
fehlshaber der a

n

den Grenzen ſtehenden Heere, die römi

ſchen Geſandten in fremden Reichen mußten in ſteter regel

mäßiger Verbindung mit der Regierung in Rom bleiben,

öffentliche Boten (statores, cursores) giengen a
b

und zu,

und dieſen öffentlichen Dienern, meiſt Sklaven oder Frei
gelaſſenen, wurden auch Briefe und kleinere Frachtſtücke

zur Beförderung übergeben, welche Privatſendungen der

Beamten oder ſolcher Perſonen waren, die von den Obrig

keiten hiezu die Erlaubnis erhielten. Julius Cäſar, dem

e
s,

als er in Gallien kämpfte, vor allem darum zu thun ſein

mußte, daß ſeine Erfolge dort ſchnell in Rom bekannt
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wurden, um ſich zur Realiſierung ſeiner Alleinherrſchafts

pläne in der Gunſt des Volkes zu erhalten, hatte Reiter

poſten aufgeſtellt, welche d
ie

Nachrichten über ſeine Siege

und Eroberungen ſchnell von einem Orte zum andern

brachten.

Eine weitere Förderung wurde dem Nachrichten- und

Frachtenverkehr zu Teil durch jene große Geſellſchaft rö

miſcher Ritter, welche in den letzten Zeiten der Republik

d
ie

Staatsländereien in den Provinzen und d
ie Zehnte,

Gefälle und Steuern in Pacht nahm, und einen ausge

dehnten ſchwunghaften Handel mit Getreide und anderen

Landesprodukten trieb. Dieſe Genoſſenſchaft hatte ihren

Centralſitz in Rom und ihre Niederlagen und Comptoire

in allen wichtigeren Provinzſtädten; der Nachrichten- und

Geldverkehr derſelben vom Mittelpunkte nach den Filialen

und zwiſchen dieſen untereinander war e
in großartiger,

und daher unterhielt d
ie

Geſellſchaft eine große Anzahl

von Briefträgern (tabellarii), welche Briefe und leichtes

Gepäck bis in di
e

kleinſten Städte aller Provinzen mit
großer Schnelligkeit und ziemlicher Regelmäßigkeit beför

derten. Dieſe Briefträger durften auch Sendungen von

Privaten übernehmen und wurden häufig hiezu benützt.

Auch ſonſt gab e
s

zahlreiche Privatboten. Reiche Familien,

welche in Rom wohnten, hatten große Güter in den Pro
vinzen, oder ihre Söhne ſtudierten a

n griechiſchen Schulen

und ſi
e

mußten und wollten mit ihren Verwaltern und

ihren Kindern in regelmäßigem Verkehre bleiben, da
her unterhielten ſi

e Briefboten, welche nicht bloß von ihnen,

ſondern auch von ihren näheren und entfernteren Bekann

ten mit Sendungen betraut wurden. Häufig wurden

auch Reiſenden, Schiffern, Kaufleuten, Fuhrleuten, Vieh
händlern Briefſchaften zur Abgabe in den Orten, wohin

ihre Geſchäfte ſi
e führten, übergeben.

So war über das große römiſche Reich ſchon zu Ende

d
e
r

Republik e
in weitverzweigtes, wenn auch noch unregel

mäßiges Netz von Kommunikationsmitteln zur Beförderung

von Nachrichten und Gütern kleineren Umfanges geſponnen,

das von Galliens Nordküſten und von der Donau bis

nach Libyen und Aegypten und vom atlantiſchen Ozean bis

a
n

den Euphrat reichte, eine Summe von Einrichtungen

um ſo bewunderungswürdiger, als die Hinderniſſe der

Natur, als Raum und Zeit damals nur durch die größten

Anſtrengungen menſchlicher und tieriſcher Kräfte überwunden
werden konnten.

So anſehnlich auch für ihre Zeit dieſe Mittel und
Wege des Nachrichten- und Güterverkehres waren, e

s

fehlte

doch noch a
n

einer einheitlichen Organiſation, a
n

einer

zuſammenfaſſenden Leitung und Ueberwachung dieſer ver

einzelten Inſtitutionen. Dieſe erfolgte unter den Kaiſern

und erſt von d
a

a
n

kann man von einem gegliederten

ſtaatlich geordneten Poſtweſen ſprechen. Schon der erſte

römiſche Imperator Octavianus Auguſtus ordnete, um aus

allen Provinzen ſchnell Nachrichten erhalten und Befehle

dorthin ſenden zu können, an, daß allenthalben in den a
n

den öffentlichen Straßen gelegenen Orten kräftige junge

Männer als Läufer beſtellt wurden, welche die ihnen von

den Staatsbehörden übergebenen Briefe von einem Orte

zum andern beförderten, bis ſie nach Rom in die Hände

des Kaiſers oder ſeiner höchſten Beamten gelangten. Nicht

lange begnügte ſich Auguſtus mit dieſen Fußboten,

e
r

befahl die Erſtellung von Reit- und Fahrboten um

damit nicht bloß Schriftſtücke, ſondern auch Perſonen be

fördern zu können. In allen größeren und kleineren Orten

a
n

den Heerſtraßen mußten Pferde und Wagen ſtets b
e

reit gehalten werden, um Kuriere (veredarii), welche von

den Befehlshabern und Statthaltern in den Provinzen

nach Rom geſchickt wurden, möglichſt ſchnell dorthin zu

bringen, wo ſi
e

nicht nur die ihnen anvertrauten Briefe

abzugeben, ſondern vielfach auch mündliche Berichte zu e
r

ſtatten hatten. Der dadurch eingeführte Wechſel der Wa
gen und Pferde war ein großer Fortſchritt in der Ent
wicklung des Poſtweſens (cursus publicus oder cursus

vehicularius) und zu dem bisher nur möglichen Nachrichten

verkehr tritt nun, wenn auch anfänglich nur in ſehr engen

Grenzen, der Perſonenverkehr. Auguſtus gab der ganzen

Inſtitution eine militäriſche Einrichtung und unterſtellte

ſi
e demgemäß dem Oberbefehlshaber der kaiſerlichen Leib

wache, dem praefectus praetorio. Sie war alſo eine nur
für den Dienſt des Staates beſtimmte Einrichtung, aber es

ſuchten auch Private ſich ihrer für ihre Zwecke zu bedienen.

Die Perſonen in der Umgebung des Kaiſers, die Freunde

des praefectus praetorio, die höheren Beamten, die Statt
halter in den Provinzen, erlangten bald Erlaubnisſcheine,

Freibriefe, Diplome (evectio) zur Benützung der Staats
poſt, um dieſelbe auch für Privatbriefe und Privatperſonen

in Anſpruch nehmen zu dürfen. Dies erſcheint in aus
giebiger Weiſe der Fall geweſen zu ſein, denn bald war

eine ſo namhafte Vermehrung der Wagen und Pferde

notwendig, daß dadurch dem Fiskus große Laſten erwuchſen.

Dieſer wußte ſi
e

aber von ſich abzuwälzen und verpflich

tete die Gemeinden, durch welche die Poſtrouten giengen,

zur unentgeltlichen Beiſtellung der Wagen, Pferde und

Kutſcher. Es war dies eine ſchwere, hartdrückende Laſt,

welche den in der Kaiſerzeit ohnehin faſt ausgeſogenen

Provinzen auferlegt wurde; zahlreiche Klagen und Be
ſchwerden wurden darüber laut, aber erſt unter den guten

Kaiſern Nerva und Trajan fand einige Abhilfe ſtatt.

Jener hob (um 9
6

n
. Chr.) für Italien die Verpflichtung

der Gemeinden zur unentgeltlichen Stellung von Fuhr
werken, Pferden und andern Laſttieren auf und ordnete

die Uebernahme der Koſten des Fuhrdienſtes (vehiculatio)

durch das Aerar an, und dieſer machte die Erteilung der

Freibriefe zur Benützung der Poſt von ſeiner perſönlichen

Erlaubnis abhängig, ſchränkte ſo die Ausbeutung dieſer

Staatsanſtalt durch Private in die engſten Grenzen ein,

um dadurch die Koſten für die Erhaltung derſelben den

Gemeinden möglichſt zu verringern. Wenn edle Regenten,

wie Hadrian, welcher auch ein Geſetz über den Poſtverkehr
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erließ, Antoninus Pius und Septimius Severus, auf deſſen
Anordnung neuerdings die Leiſtung der Koſten des öffent

lichen Fuhrdienſtes der Staatskaſſe übertragen werden
ſollte, auch dem Beiſpiele eines Nerva und Trajan folgten,

ſo half dies doch nur teilweiſe und vorübergehend. Immer

und immer wieder fielen d
ie

ſchweren Laſten dieſes öffent

lichen Dienſtes auf die gedrückten Provinzialen zurück;

wenn die beſſergeſinnten Kaiſer den Unterthanen dieſe Laſt

abnahmen, ſo bürdeten ihnen d
ie

um das öffentliche Wohl
weniger beſorgten dieſelben wieder auf, und d

a

die Bei
ſtellung von Wagen und Pferden zur Staatspoſt zu den

bürgerlichen Dienſtleiſtungen gehörte und von dieſen alle

Beamten, die dienenden und ausgedienten Soldaten und

vielfach auch die höheren Stände befreit waren, ſo traf

die ganze Wucht dieſer Leiſtungen den Bürger- und Bauern

ſtand, dem zu allen übrigen ſchweren Laſten, die er zu

tragen hatte, auch noch dieſe aufgelegt wurde. Und d
a

in der ſpäteren Zeit a
n

dem ſittenloſen Hofe in Rom unter

den ſchwachen und ſchlechten Kaiſern das Protektionsweſen

und die Günſtlingsherrſchaft in erſchreckender Weiſe um

ſich griffen, ſo mag auch die Zahl der Freibriefe zur Be
nützung der Staatspoſt eine außerordentlich große geworden

ſein, was den Gemeinden wieder die Haltung einer be

trächtlich vermehrten Zahl von Fuhrwerken und ihrer Be
ſpannung aufnötigte und den Druck, den dieſe Anſtalt

a
n

und für ſich auf ſie ausübte, noch ungemein erhöhte.

Die meiſten uns erhaltenen römiſchen Geſetze über den

Poſtdienſt ſtammen aus der Zeit von cirka 200 bis 450

n
. Chr., und in dieſe Periode fällt auch die umfaſſendſte

Ausbildung des Poſtweſens in dieſem Weltreiche. Von der

Zeit der Kaiſer Galerius und Conſtantinus a
n

finden wir

in den römiſchen Geſetzſammlungen eine Reihe von Ver
ordnungen und Beſtimmungen über das Poſtweſen; ſi

e

lehren uns, daß dieſe Einrichtungen ſich bis in die ent

fernteſten Teile des Reiches erſtreckten, daß d
ie

römiſche

Poſt eine Staatsanſtalt im ſtrengſten Sinne des Wortes

war und auch als polizeiliches Mittel zur leichteren Be
wachung der Provinzen, ſowie zur Niederhaltung aller

Klaſſen einer unruhigen, in ſteten Kämpfen untereinander

lebenden Bevölkerung diente; ſi
e

beweiſen aber auch, daß

nur d
ie

höheren Stände, Militär, Beamte, Geiſtliche a
n

den Vorteilen der Poſt teil hatten, während die Klagen

der Gemeinden über den unerträglichen Druck dieſer öffent

lichen Anſtalt ſich ſtetig mehrten. Die Förderung des

Poſtweſens durch zweckmäßige Geſetze ließen ſich beſonders

Conſtantin, ſeine Söhne und deren Nachfolger Julian
angelegen ſein, auch ſuchten ſi

e

d
ie

durch dasſelbe auf der

Bevölkerung laſtenden Verpflichtungen, wenn auch ohne

nachhaltigen Erfolg, zu erleichtern. In den letzten Zeiten
des Kaiſerreiches verfiel, wie alle übrigen Inſtitutionen,

auch das Poſtweſen, obwohl gerade d
ie Härte, mit welcher

dasſelbe noch feſtgehalten wurde, ſich beträchtlich ſteigerte.

So hatte ſich dieſe wichtige Inſtitution von den Zeiten
der Republik bis zum Untergange des Reiches entwickelt;
Ausland. 1881. Nr. 23.

Die Verwaltung und innere Einrichtung des römiſchen

cursus publicus möge nun kurz geſchildert werden.

Die oberſte Leitung des Poſtweſens im ganzen römi

ſchen Reiche lag ſeit Auguſtus, wie ſchon erwähnt,

in der Hand des praefectus praetorio; ihm unter

ſtanden die mancipes, welche die Stationen zu beauf

ſichtigen und die Wege in gutem Stande zu erhalten

hatten; a
n

den Poſtſtationen befanden ſich die stationarii
(Poſthalter), welche über ein großes Dienſtperſonale,

die stratores (Stallknechte), muliones (Maultiertreiber),

mulomedici (Thierärzte), hippocomi (Pferdewärter), car
pentarii (Wagenmeiſter), apparitores (Amtsdiener), zu

verfügen hatten. Den ſchwerſten Stand hatten die

curiales, die Magiſtratsperſonen der Provinzialſtädte,

welche a
ll das, was die Poſt bedurfte, Zugtiere, Fuhr

werke, Lebensmittel u
.

ſ. w
.

herbeiſchaffen mußten, ohne

Rückſicht, o
b

die Gemeinden, welchen ſi
e vorſtanden, o
b

ihre Mitbürger dieſe Laſten aufbringen konnten oder nicht.

Allen Heerſtraßen des weiten Römerreiches entlang

gab e
s

Poſtſtationen. Man unterſchied zwei Arten der

ſelben, ſolche, bei welchen bloß der Wechſel der Geſpanne
– Pferde, Maultiere, Ochſen – ſtattfand und welche

mutationes (von mutare, wechſeln) genannt wurden, und

ſolche, b
e
i

welchen auch die Wagen und Poſtillone g
e

wechſelt wurden, und welche außerdem noch zur Beher
bergung der Reiſenden eingerichtet waren und daher man
siones (von manere, bleiben) Raſtorte hießen. Bei dieſen

mußten ſich, außer den auch bei den mutationes nötigen

Ställen und Wagenſchuppen noch Wohn- und Gaſtzimmer

für die Reiſenden befinden und manche mansiones waren

ſehr reichlich und ſchön ausgeſtattet. Die mansiones waren

in der Regel eine Tagereiſe, die mutationes in den dichter

bevölkerten Gegenden fünf römiſche Meilen (1!4 deutſche
Meilen), in den von den Mittelpunkten des Verkehrs ab
ſeits gelegenen dünn bevölkerten Landſtrichen acht bis neun

römiſche Meilen (2/4 deutſche Meilen) von einander ent

fernt; d
ie

erſteren waren immer in Städten und größeren

Ortſchaften oder wenigſtens in der Nähe derſelben gelegen.

Zu dieſen mansiones und mutationes mußten die Be
wohner der umliegenden Landſchaften alle dort erforder

lichen Zugtiere (veredi und paraveredi, ſo wurden d
ie Vor

ſpannspferde genannt, von dem letzteren Namen ſtammt

das Wort „Pferd“), alles für dieſe nötige Futter, alle
Vorräte a

n Lebensmitteln, welche d
ie

Reiſenden brauchten,

ſtellen: das waren jene drückenden Laſten, worüber die a
n

den Reichsſtraßen gelegenen Gemeinden der römiſchen Pro
vinzen mit Recht ſchwere Klagen führten!

Zur Beförderung der Perſonen (cursus celer oder velox)

wurden dreierlei Arten von Wagen gebraucht. E
s

gab

ſchwere Reiſewagen, rhedae, welche man bedecken oder auch

unbedeckt laſſen konnte; im Sommer mußten ihnen acht,

im Winter zehn Pferde vorgeſpannt werden; dieſe rhedae

wurden auch häufig zur Verfrachtung von Gütern ver

wendet. Ein leichteres Fuhrwerk waren d
ie carrucae,

69



450 Das Poſtweſen im römiſchen Reiche.

- - -
-
- -

-

* -
---

s

-

z

welche weniger auf den Heerſtraßen, ſondern größtenteils

in den Städten verwendet wurden und dann oft ſehr ſchön

mit Schnitzwerk, Ornamenten aus Gold und Silber aus
geſtattet und bemalt waren; ſie waren zur Hälfte oder

ganz gedeckt und wurden von zwei oder vier Pferden g
e

zogen; ihr Name carruca hat ſich in dem italieniſchen

carozza, in dem franzöſiſchen carosse, in dem engliſchen

carriage erhalten. Die leichteſten Fuhrwerke waren zwei

rädrig, hießen birotae und mußten im Poſtdienſte mit drei

Zugtieren beſpannt werden. Die Gefährte der italieniſchen

vetturini mögen von dieſen römiſchen birotae ſtammen –

einzelne Reiſende mit geringem Gepäcke reiſten auch nicht

ſelten zu Pferde.

Die Beförderung der Güter und Laſten (cursus clabu

laris) erfolgte durch die ſchweren Laſtwagen (angariae),

auf welchen in dem zwiſchen hölzernen Stäben (clabuli,

daher der Name cursus clabularis) angebrachten wahr

ſcheinlich aus Flechtwerk gemachten Wagenkaſten (capsus)

die Güter lagen. Solchen Laſtwagen waren 4 bis 8 Stiere

vorgeſpannt; Pferde und Mauleſel gebrauchte man hiezu

nur ſelten. Außerdem gab e
s

kleinere Laſtwagen, Karren

(carri). Da auch dieſe Laſtenzüge nur Staatsgüter ver

frachten ſollten, ſo dienten ſi
e vorzugsweiſe dazu, den in

den Provinzen und a
n

den Grenzen ſtehenden Heeren die

Kleidungsſtücke, Kriegsvorräte, Waffen, ſo wie die Gold

und Silbermünzen zur Beſtreitung des Soldes und anderer
Staatsausgaben auszuführen, und durften nur ausnahms

weiſe von den mit Freibriefen ausgeſtatteten Perſonen zur

Beförderung ihrer Frachtſtücke benützt werden. Hie und

d
a

wurden mit dieſen Laſtwagen auch Perſonen, welche

nicht beſondere Eile hatten und niedrigeren Ranges waren,

befördert, ſo die Familien der Soldaten, die Kranken und

Nachzügler des Heeres.

Alle die Verhältniſſe waren im römiſchen Reiche durch

Geſetze und Verordnungen genau bis ins einzelne geregelt,

ja ſelbſt das Quantum der Laſt, welche jeder Gattung von

Wagen und je einem Zugtiere zugemutet werden durfte,

war ſtrenge vorgeſchrieben. Und d
a

finden wir, daß dieſe

Belaſtung eine ganz außerordentlich geringe war; die Rhe

den durften nur mit tauſend Pfund, die zweirädrigen

Wagen (birotae) nur mit zweihundert Pfund, d
ie

ſchweren

Laſtwagen (angariae) mit nicht mehr als tauſend fünf

hundert Pfund, die kleineren Laſtwagen (carri) mit nicht

mehr als ſechshundert Pfund belaſtet werden und auf jedes

einzelne Poſtpferd ſollten nicht mehr als dreißig Pfund

kommen. Da ein römiſches Pfund nicht ganz ein Dritteil

eines Kilogramms (1 römiſches Pfund = 0,325 Kilogramm)
betrug, ſo wäre dieſe Belaſtung als eine verſchwindend

kleine, und die dafür erforderliche Kraftaufwendung jedes

einzelnen Zugtieres als eine ganz unbedeutende zu bezeich

nen, wenn man nicht annehmen müßte, daß die Fahrzeuge,

ſowohl die zur Beförderung der Perſonen, als auch die

zur Verfrachtung der Laſten verwendeten ſo ſchwer, ſo un
gefüg und maſſig gebaut waren, daß ſchon zur Bewältigung

dieſer, des toten Gewichtes wie man heute ſagen würde,

eine große Kraftanwendung von Seite der Zugtiere ſtatt

finden mußte. Da in Folge deſſen ſchon zur Bewegung

relativ geringer Laſt eine große Zahl von menſchlichen und

tieriſchen Kräften auftreten mußte, ſo erklärt ſich daraus,

welch große Schwierigkeiten man damals überhaupt bei

der Beförderung von Perſonen und Frachten zu bekämpfen

hatte und welch enorme Koſten dieſelbe in Anſpruch nahm.

„Dieſes einzige Beiſpiel veranſchaulicht uns, wie ſehr das

Altertum in Erfindungen und unzähligen Dingen des
praktiſchen Lebens weit hinter den Fortſchritten der Neu
zeit, ja ſelbſt hinter denjenigen des Mittelalters zurückſtand.

Reich a
n

unmittelbaren Ideen und großartigen Entwürfen

war es beſchränkt durch mangelhafte Kenntnis der Natur

kräfte und arm a
n

techniſchen Hilfsmitteln. Man mußte

die Kräfte der Menſchen und Tiere im Uebermaße auf

wenden und abnutzen, um verhältnismäßig geringfügige

Reſultate zu erzielen.“

Als charakteriſtiſche Merkmale der römiſchen Poſt können

mithin feſtgehalten werden: ſi
e

wurde um dem Staate zu

dienen errichtet; ſi
e

ſollte nur von den in Staatsangelegen

heiten reiſenden Perſonen (Beamten) mit ihrem Gepäck b
e

nützt werden dürfen; nur kaiſerliche Depeſchen und Befehle

a
n

d
ie

Beamten in den Provinzen und deren dienſtliche

Berichte a
n

den Kaiſer ſollten durch ſi
e zur Verſendung

gelangen; ſi
e

diente dazu, dem Kaiſer, wenn e
r

die Pro
vinzen beſuchte, die Reiſemittel zu verſchaffen, die Geſandten

frender Fürſten a
n

den Kaiſer, ſowie römiſche Geſandte

a
n

fremde Nationen zu befördern; in ſpäteren Zeiten wurde

ſi
e vorzugsweiſe zum Transporte und zu Reiſen von Militär

perſonen benutzt; der Poſtdienſt wurde den Angehörigen

der genannten Klaſſen unentgeltlich geleiſtet; Privatperſonen

ſollten nur ausnahmsweiſe von der Staatspoſt Gebrauch

machen dürfen, wenn ſi
e

kaiſerliche Freibriefe hiezu beſaßen,

mit denen jedoch bald ein rieſiger Mißbrauch getrieben

wurde; die Koſten, welche die Errichtung, Verwaltung und

Erhaltung der römiſchen Poſt erforderten, wurden nicht

aus der Staatskaſſe beſtritten, ſondern den Gemeinden,

welche von dieſer Inſtitution gar keinen Vorteil hatten,

und von ihrer Benützung eigentlich ganz ausgeſchloſſen

waren, unter Vermittlung der Gemeindevorſteher (Curiales)

auferlegt, ohne daß der Staat dafür eine Entſchädigung

gab; dieſe furchtbar drückende Laſt führte ſchließlich zum

Ruine faſt aller a
n

den Heerſtraßen liegenden Gemeinden

des römiſchen Reiches.

So war nach einer kürzlich erſchienenen höchſt lehr

reichen Schrift von Franz Jlwof über die hiſtoriſche Ent
wicklung des Poſtweſens, dasſelbe im römiſchen Reiche

eingerichtet und ſo erhielt e
s

ſich bis zum Untergange des

Weltreiches.

1 Das Poſtweſen in ſeiner Entwicklung von den älteſten

Zeiten bis zur Gegenwart. Drei Vorträge von Franz Ilwof.
Graz. Leuſchner und Lubensky. 1880. 80.
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Die gegenwärtige Verbreitung d
e
r

Reblaus-Epidemie

in Europa.

Von Felix Baron Thümen.

Die ohne Analogie daſtehende fabelhaft rapide Aus
breitung der Reblaus, Phylloxera vastatrix Planch.,

die ganz unberechenbaren Verluſte, welche dem National

wie dem Privatwohlſtande in den heimgeſuchten Ländern

zugefügt wurden und werden, die ſich ſchroff und diametral

entgegenſtehenden Anſichten über den Bekämpfungsmodus

dieſer Landplage ſeitens der Oenologen von Fach endlich,

laſſen die Thatſache begreiflich erſcheinen, daß immer weitere

und weitere Kreiſe ſich für die Phyllorerafrage zu intereſ

ſieren beginnen. In einigen beſonders hart betroffenen
Ländern ſteht dieſe ſogar als recht eigentliche Tagesfrage

par excellence im Vordergrunde der Diskuſſion, aber

auch in anderen, noch nicht in ſo hohem Grade infizierten

Gebieten, platzen die Geiſter heftig aufeinander und wird

in Tagesblättern wie Fachjournalen der Gegenſtand nach

allen Seiten hin beleuchtet. Es dürfte aus dieſen ange

führten und vollkommen dem Thatſächlichen entſprechenden

Verhältniſſen zur Genüge erhellen, wie e
s

auch für den

der Angelegenheit ſelbſt ferner ſtehenden von Intereſſe

ſein muß, ein Bild zu erhalten von den Verheerungen,

welche in unſerem alten Europa das kleine amerikaniſche

Inſekt bis heute angerichtet hat. In nachfolgendem wollen
wir, durchaus geſtützt auf offizielle und authentiſche Daten,

ein ſolches Bild zu entwerfen verſuchen und unter Wahrung

vollſter Objektivität dabei auch immer der Art und Weiſe
Erwähnung thun, wie man in den verſchiedenen Ländern

beſtrebt iſt, den Schädling zu bekämpfen und zu vernichten.

Wir beginnen unſere Rundſchau mit Frankreich, als dem
jenigen Lande, wo die Reblaus nicht nur zu allererſt auf
getreten, ſondern wo auch ihre Verbreitung und der dadurch

herbeigeführte Schaden ſo koloſſale Dimenſionen erreicht

hat, daß ſi
e jeder Vergleichung ſpotten. Die klimatiſchen

und vielleicht auch die Bodenverhältniſſe Frankreichs ſcheinen

dem Gedeihen des Inſektes ganz beſonders förderſam zu

ſein, denn wenn auch hier zuerſt dasſelbe eingeſchleppt

ward und e
s

ſich in den erſten Jahren, ohne beſondere
Beachtung zu finden, ausbreiten konnte, ſo geſchah doch

eben dieſe Ausbreitung mit einer Extenſität und Intenſität,

wie ſi
e nirgends anders mehr beobachtet ward. Nach dem

Rapport d
e la commission supérieure d
u phylloxera,

erſtattet in den Sitzungen vom 9
.

bis 12. Dezember 1880,

und veröffentlicht im Journal officiel d
e

la république

française vom 26. und 27. desſelben Monats, belief ſich

am 1
.

Dezember 1880 die Bodenfläche der durch die Reb

laus vollſtändig zerſtörten und vernichteten Weingärten auf

die Rieſen-Area von rund über einer halben Million ha,

und denſelben Umfang beſaßen die zwar bereits von der

Seuche angegriffenen bis jetzt aber noch widerſtehenden

Rebpflanzungen, ſo daß heute das mörderiſche Inſekt in

Frankreich über ein Areal von mehr als tauſend qkm ver

breitet iſ
t. Dreiundzwanzig Departements ſind der Seuche

unterworfen, wovon zwei, d
ie Baſſes Pyrénées und Landes

erſt im Jahre 1880 ergriffen wurden. In jenen De
partements, welche ſchon ſeit Jahren infiziert ſind und wo

man wegen der rieſigen Ausdehnung Vertilgungsmittel

entweder gar nicht mehr oder nur höchſtens in ungenügen

der Menge anwendet, hat, ſich ſelbſt überlaſſen, das

Uebel reißende Fortſchritte gemacht; ſo insbeſonders in

der Gironde, wo gegen 41,687 ergriffene und 17,000 total

zerſtörte h
a

im Jahre 1879, im letztverfloſſenen Jahre
ſchon 136,500 h

a

als angegriffen und 20,500 h
a

als ganz

vernichtet regiſtriert wurden.

Daß die Regierung angeſichts ſolcher, kaum je wieder

heilbarer, dem allgemeinen Wohlſtande geſchlagener Wun
den, alles mögliche thut, um das Uebel zu paralyſieren, iſ

t

begreiflich, und in der That, die Maßregeln des fran

zöſiſchen Gouvernements verdienen das uneingeſchränkteſte

Lob. Ueberall dort, wo das Erſcheinen der Reblaus zum

erſten Male gemeldet wird, haben die Behörden ſofort in

Ausführung der erlaſſenen Spezialgeſetze und nach An
leitung der permanenten Phyllorera-Kommiſſion die nötigen

Maßregeln zu ergreifen, um die Behandlung der infizierten

Reben vorzuſchreiben und die weitere Verbreitung des

Uebels hintanzuhalten. Die Bekämpfungsmaßregeln ſind

verſchiedener Art, dort wo die natürlichen Niveauverhält

niſſe e
s geſtatten, wird die Unterwaſſerſetzung „la sub

mersion“, des infizierten Terrains für mehrere Wochen, und

meiſt zweimal im Jahre wiederholt, angewendet. In den
Strichen längs der Meeresküſte verſucht man mit ſehr

günſtigem Erfolge das „ensablement“, die Bedeckung des

ganzen Weingartens mit Sand. Im allergrößten Maß
ſtabe aber unterzieht man die erkrankten Rebpflanzungen

einer Behandlung mit Schwefelkohlenſtoff und dem ſehr

ähnlichen Sulfo-Karbonat, eine Bekämpfungsweiſe, welche

ganz brillante Erfolge aufweist. Auf einer Fläche von

etwa 5,500 h
a

endlich hat man amerikaniſche Reb

ſorten angepflanzt, d
a

man dieſen eine ſehr bedeutende

Widerſtandsfähigkeit gegen die Reblaus nachrühmt. Aus
ſchließlich auf Koſten des Staates wurden im Jahre
1880 815 h

a

behandelt und hierfür 328,945 Frks.

aufgewendet. Eine faſt doppelt ſo hohe Summe widmete

das Gouvernement jedoch den Subventionen für private

Bekämpfungsarbeiten und namentlich für die zahlreichen,

für dieſen Zweck entſtandenen Genoſſenſchaften, ſo daß

ſich die Geſamtſumme der Staatsausgaben für den Titel

der Phyllorera-Bekämpfung im vorigen Jahre auf den
gewiß ſehr anſehnlichen Betrag von 971,949 Frks. belief.

In Portugal iſt, dank dem heißen Klima, die Ver
breitung des verderblichen Inſektes ebenfalls eine ziemlich

beträchtliche, und wenn man in Erwägung zieht, daß ſeit

fünf Jahren erſt überhaupt die Anweſenheit konſtatiert

ward, ſchon eine ſehr gefährliche. Die offiziellen Berichte

geben für den Schluß des Jahres 1878 4200 h
a
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Weinland als verſeucht an, und zwar durchgängig in den

allerbeſten Lagen am Douro-Strome, dort wo der berühmte

Portwein wächſt. Man bekämpft das Uebel hier lediglich

mit Schwefelkohlenſtoff, und die Regierung hat zu dieſem

Behufe eine eigene Staatsfabrik zur Erzeugung dieſes

Mittels angelegt, welche zum Selbſtkoſtenpreiſe den Kulti
vatoren die erforderlichen Mengen liefert. Auch auf Ma
deira iſ

t

leider ſchon vor einigen Jahren die Phylloxera

eingeſchleppt worden und richtet in den Kulturen dieſer
Weinperle höchſt bedauerliche Verwüſtungen an.

Spanien beſitzt zwei große Infektionsherde, den einen

im Norden, in Katalonien, von anſehnlicher Ausdehnung

und den andern ſehr beträchtlichen, erſt 1878 aufgefundenen,

bei Malaga, im Süden des Landes, die koſtbarſten beſten

Weingegenden umfaſſend. Auch hier tritt man, bisher

wenigſtens, nur ausſchließlich mit Schwefelkohlenſtoff der

Landplage entgegen.

Von allen weinbautreibenden Ländern Europas wußte

Italien ſich am längſten der Reblaus-Miſère zu erwehren

und wendete, um ſich vor jeglicher Einſchleppung zu be

wahren, wahrhaft drakoniſche Maßregeln an. So ward

z. B
.

die Grenzſperre gegen alle Produkte des Pflanzen

reichs ſo ſtreng und unerbittlich gehandhabt, daß den

reiſenden Damen auf den Douane-Stationen ihre Bou
quets, den Männern die kleinen Alpenroſen- und Edelweiß

ſträußchen vom Hute fortgenommen und vernichtet wurden.

Aber trotzdem und alledem vermochte auch Italien die

moderne Landplage von ſeinen Grenzen nicht abzuhalten;

vor drei Jahren wurden auf Sizilien, vor zweien in der

Lombardei und Ligurien ziemlich bedeutende Krankheits

herde aufgefunden, und unaufhaltſam ſcheint auch hier die

Seuche ſich weiter und weiter auszubreiten. Das Gouverne

ment wendet unausgeſetzt der Angelegenheit ſeine vollſte Auf
merkſamkeit zu und überall in den Provinzen fungieren

Phylloxera-Kommiſſionen zur Ueberwachung der Weingärten

und zum ſofortigen geſetzmäßigen Einſchreiten im Falle

eines Neuauftauchens der Wurzellaus. In den von der
Natur beſonders begünſtigten Rebfeldern der lombardiſchen

Ebene wendet man im großen Maßſtabe die Submerſion

a
n

und erfreut ſich davon eines ganz vorzüglichen Er
folges, die für dieſes Verfahren aufgewendeten Koſten ſind

aber auch ganz enorme; a
n

allen anderen bedrohten Punkten

geht man nur mit Schwefelkohlenſtoff dem mörderiſchen

kleinen Feinde zu Leibe.

In der Schweiz, wo die Reblaus im Jahre 1874 zu
erſt auftrat, hat ſie, dank den richtigen und energiſchen

Maßnahmen der Bundesregierung doch verhältnismäßig

noch keine ſehr bedeutenden Schäden verurſacht. Wohl

exiſtieren eine größere Menge von Seuchenherden, jeder

einzelne derſelben aber wird mit allen, von Wiſſenſchaft

und Praxis gebotenen Mitteln bekämpft. Alle Reben

amerikaniſcher Provenienz müſſen ohne Erbarmen ausge

rottet und verbrannt werden, ſtrengſtens wird eine Iſo
lierung der infizierten Weingärten durchgeführt und, wo es

notwendig erſcheint, zum Zwecke der Abſperrung ſogar

Militär herangezogen. Die erkrankten Rebfelder werden

mit ſehr bedeutenden Doſen Schwefelkohlenſtoff behandelt

und alle Weinproduzenten eines Kantons müſſen, je im

Verhältnis zu ihrem Beſitze, zu den Koſten für die Be
kämpfungsarbeiten beiſteuern, und welche Höhe letztere

erreichen, erhellt am beſten aus der Thatſache, daß allein

für Behandlung der verſeuchten Weinberge bei Neuchâtel

innerhalb zweier Jahre die enorme Summe von 220,000 Frks.

aufgewendet ward.

Das deutſche Reich ſcheint bislang allein im Stande

geweſen zu ſein mit Erfolg ſich des unterirdiſchen Feindes

zu erwehren, wobei allerdings der Umſtand wohl in Rech

nung zu ziehen iſ
t,

daß die meiſten ſeiner vielen Infektions

herde ſich nicht in eigentlich weinbautreibenden Gegenden

befinden, ſondern ſich auf ſolche Lokalitäten beſchränken, w
o

a
n

vereinzelten Orten Reben lediglich als Gartenpflanzen

oder auch als Handelsartikel gezogen werden. Einer Zu
ſammenſtellung in der Zeitſchrift „Der Weinbau“, vom

1
. Juli 1880 zufolge, ward das Vorhandenſein der

Phylloxera bisher a
n folgenden Orten Deutſchlands kon

ſtatiert: bei Annaberg, unweit Bonn (der älteſte Krank

heitsherd in Deutſchland überhaupt), bei Erfurt (in den

großen Handelsgärtnereien und von hieraus jedenfalls

vielfach weiterverſchleppt), Wernigerode, Potsdam, Berlin,

Proskau und Rauſchwitz in Schleſien, Kiel, Hamburg,

Frankfurt am Main, Königsberg in Franken, Koburg,
Gotha, dann in den Gärten der königlich Württembergiſchen

Schlöſſer Wilhelma und Berg, ſodann bei Cannſtatt,

Stuttgart, Karlsruhe und bei Bollweiler und Plantiers

im Elſaß. In Ausführung der Reichsgeſetze wurden a
n

allen verſeuchten Orten die erkrankten Reben ſämtlich

ausgerottet und verbrannt, der Erdboden ſtark mit Schwefel

kohlenſtoff imprägniert und um die Gaſe desſelben möglichſt

lange am Entweichen zu verhindern, zumeiſt noch mit

einer Lage Theer überzogen, ein ſo radikales Verfahren,

wie e
s

eben nur durchführbar war bei dem geringen Um
fange und der iſolierten Lage der meiſten Krankheits

herde.

Was Oeſterreich anbelangt, ſo beherbergt e
s

ſchon ſeit

zehn Jahren die Phylloxera, und zwar bei Kloſterneuburg,

wo, nachdem von ein paar einzelnen Stöcken die Infektion

ausgegangen, heute etwa hundert Hektar ergriffen ſind.

Bei Pirano in Iſtrien findet ſich ein zweiter Seuchenherd

mit ungefähr 4
5 h
a

und ein dritter bei Rann in

Südſteiermark, wo 2
3

h
a als erkrankt angegeben werden.

Da alle drei Punkte räumlich ſehr weit auseinander
liegen und die dazwiſchen befindlichen Gebiete noch reblaus

frei erſcheinen, ſo iſt gegründete Ausſicht vorhanden, auch

hier mit Erfolg dem mörderiſchen Inſekt entgegenarbeiten

zu können. Mit Energie wird durch eigene Regierungs
Kommiſſäre die Bekämpfung mittelſt Schwefelkohlenſtoff g

e

leitet und im letztverfloſſenen Jahre wurden hierfür 12,000fl.

ausgegeben. Bei dem iſtrianiſchen Herde ſind die einlei
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tenden Arbeiten zu einer wenigſtens teilweiſen Sub
merſion in vollem Gange.

Weit ſchlimmer als in Eisleithanien ſieht es in den

Ländern der Stephanskrone aus. Wie aus dem Berichte

des ungariſchen Ackerbauminiſters an den Reichstag her

vorgeht, waren Ende 1880 bereits die Gemarkungen von

vierunddreißig Ortſchaften in Ungarn ſelbſt und von zweien

(mit allein 172 ha) in Kroatien von der Reblaus in
fiziert. Zum Teil ſind dies Lagen, welche d

ie

beſten

Weinſorten produzieren, und das Uebel tritt überall mit

ganz beſonderer Heftigkeit auf. Erſt in der letzten Zeit hat

man ſich zu einer wirklich energiſchen Bekämpfung aufge

rafft und bei kleinen Seuchenherden die Ausrottung, b
e
i

bedeutenderen die Behandlung mit Schwefelkohlenſtoff ins

Leben gerufen. Die hierfür in das Budget eingeſtellte

Summe von 30,000 fl
.

erſcheint aber allerdings als mehr

denn unzureichend, und wenn man ſich nicht bald ent

ſchließt, mit ausgiebigeren Mitteln dem Uebel entgegen

zutreten, dürfte der Weinbau Ungarns einer unabwend

baren Kataſtrophe entgegengehen.

Ein Vorkommen der Reblaus in Griechenland und in

der Türkei iſ
t

bisher noch nicht nachgewieſen worden, wohl

aber iſ
t

ſolches für die Krim und Süd-Rußland geſchehen.

Auch hier richtet das Inſekt ſehr bedenkliche Verwüſtungen

an, ſpezielle Daten über die Ausdehnung des Uebels ſind,

unſeres Wiſſens wenigſtens, in letzter Zeit jedoch nicht

publiziert worden.

Reſumieren wir zum Schluſſe dieſer Mitteilung, die

hier reproduzierten amtlichen Daten, ſo gelangen wir zu

dem überaus traurigen Reſultate, daß, mit einziger Aus
nahme der Balkanhalbinſel, alle weinbautreibenden Länder

Europas, bald mehr bald minder heftig von der Miſere

der Reblauskrankheit heimgeſucht ſind und daß wir ſomit

darin ein bereits international gewordenes Uebel zu e
r

blicken haben, welches dem Wohlſtande der Staaten ſowohl,

wie dem der Einzelnen die empfindlichſten Wunden ſchlägt.

Regierungen wie Private ſind daher verpflichtet, alles

nur irgend in ihren Kräften ſtehende aufzuwenden, einem

derartigen allgemeinen Unglück entgegenzuarbeiten.

Volks- und Landſchaftsbilder aus Irland.

Von E
. Heuſinger.

II.

Es war kaum über die Morgendämmerung hinaus,

als ic
h

erwachte. Ich hatte wenig und unruhig geſchlafen;

vielleicht waren die Gedanken ſchuld daran, mit denen ic
h

mich niedergelegt hatte. Als der Blick freier geworden
war, um meine Umgebungen deutlicher zu erkennen, ſah

ic
h

mich von ſo vieler Behaglichkeit umgeben, daß ic
h

faſt

wieder eingeſchlafen wäre, wenn ic
h

nicht durch die halb

geöffnete Thür meines Wohnzimmers eine neue Behaglich

keit in Geſtalt eines mäßigen Kaminfeuers bemerkt hätte,

das Jack, der Stiefelputzer, ſoeben angezündet hatte, damit

mir nach geöffneten Fenſtern – ich hatte Abends vorher
einige Cigarren geraucht – die friſche Morgenluft weniger
empfindlich fallen möchte.

Der Burſche entſchwebte dann ſo geräuſchlos über die

feinen Teppiche, womit das Zimmer belegt war, daß ic
h

ihn

weit eher für einen altgedienten Pariſer Garçon als für

einen von St. Patricks Söhnen hätte halten mögen, und ic
h

konnte nicht umhin, komfortable wie ic
h

im Augenblicke

ſituiert war, noch einige Betrachtungen über die Apoſtaſie

des jungen Gaſthalters anzuſtellen, der ſein ganzes Haus
weſen, wenn auch vielleicht zur Zufriedenheit ſeiner aus

ländiſchen Gäſte, doch vielleicht nicht zur Zufriedenheit

des alten Mr. Toole, wenn e
r

noch lebte, reformiert

hatte.

Beim alten Herrn war alles iriſch derb, doch gut

und billig. Die Art, wie man bei ihm lebte, war mehr

ein iriſcher als ein engliſcher Komfort zu nennen. Er

liebte es, wenn e
r

ſein Abendeſſen zu ſich genommen

hatte, welches aus einem Lammsbraten oder aus einigen

geröſteten fetten Schinkenſchnitten, Brathäringen und

einer Schüſſel ſehr appetitlicher Murphys (landesüblicher

Beiname für Kartoffeln) nebſt einer Kanne ſtarken

Bieres beſtand, nach Tiſche einige Gläſer heißen Whisky

punſch in Geſellſchaft etlicher Freunde zu nehmen, und

dann den Abend trinkend, ſingend, vor allen Dingen aber

rauchend zu beſchließen. Aber der Tabakskaſten – mit
der ſinnreichen Einrichtung, daß der Deckel desſelben ſich

dem Fremden nur dann öffnete, wenn ein Penny für jede

zu ſtopfende Pfeife eingelegt wurde – war verſchwunden,
und nirgends im weiten Hauſe war die mindeſte Spur

eines Gerätes zu entdecken, was nur im entfernteſten a
n

Tabakrauchen hätte erinnern können. Wie wäre dies

auch möglich in einem Hauſe geweſen, wo kein Fleck auf

Tiſchtuch und Teppich, nicht der kleinſte Riß in einem
Möbelüberzug oder in einem Fenſtervorhange, kein Stäub
chen auf den ſchönen Gemälden, welche in koſtbaren Rahmen

die Wände ſchmückten; wo kein angelaufenes Eßgeſchirr zu

finden; wo ſogar Herd und Feuergerät, welches in der Regel

in den iriſchen Küchen etwas ſehr nachläſſig gehalten wird,

ſpiegelblank waren; wo mit einem Worte kein Jota von
iriſcher nonchalance ſichtbar war. Man hätte nach dem

Innern dieſes ſo ariſtokratiſch metamorphoſierten Hotels dar

auf ſchwören mögen, ſich mitten im Weſtende von London zu

befinden.

Doch halt! welch ein Laut? höre ic
h

recht? Schwört

nicht draußen jemand b
y

Jasus (Jasus für Jesus), iſ
t

das

nicht iriſches Engliſch? und noch einmal „by St. Patrick,

I shall mend your head (bei St. Patrik, ic
h

will euch

den Kopf zurecht ſetzen) ser, auch das iſ
t

ein Zeichen, daß

der Zürnende ein Jrländer und dabei ein katholiſcher iſt.

Nachdem ic
h

wiederholt gelauſcht hatte, erkannte ic
h

die

Stimme als die des jungen moderniſierten Herrn Toole,
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der mit einem Aufwärter zankte, weil er etwas polternd

die Treppe hinabgeſtiegen war. Er war alſo trotz ſeines
langen Aufenthaltes in England dennoch ein Jrländer
geblieben und kein Abtrünniger geworden. Alter Toole!

du kannſt ruhig ſchlummern in deinem Grabe zu

St. Grellan. Dein würdiger Sohn iſt – was man hier
zu Lande halb und halb nennt, äußerlich ein Engländer

und innerlich noch Iriſhman, alſo – durch und durch ein
Jrländer, ein Mann nach Zeit und Umſtänden.

Doch jetzt wurde e
s laut in einer gegenüberliegenden

Schenke niedern Ranges, und d
a

ic
h

einmal über den

Kanal gekommen war, um Beobachtungen anzuſtellen, in

wie weit ſich das Volksleben etwa geändert oder gebeſſert

haben möchte, ſo warf ic
h

mich ſchnell in die Morgenkleider,

um am geöffneten Fenſter das unverſtümmelte Bild eines
iriſchen Morgens in ſeiner ganzen Friſche in mich aufzu

nehmen.

Das Wirtshaus gegenüber führte das Zeichen des

Schiffes. Jonathans Walfiſch wäre in dieſem Augenblicke

vielleicht paſſender geweſen; doch auch das Schiff war b
e

zeichnend genug, denn aus ſeinen Fenſtern drangen dichte
Rauchwolken, wie aus den Schießſcharten eines Vierund

ſiebzigers hervor. Doch ohne Blitz und Knall ſtieg der

Dampf, das Reſiduum unzähliger a
m vorigen Abend in

den Gemächern gerauchter Pfeifen, vermiſcht mit Whisky

und Porterdünſten, in majeſtätiſchen, weißgrauen Säulen

zu den Lüften empor, um in höhern Regionen geläutert

als reiner Himmelstau befruchtend wiederum auf die

Erde herabzuſinken, d
ie in ihrem ewigen Regenerations

drange nie aufhört, aus Gemeinem Edles und aus Edlem

Gemeines hervorzubringen. Aus dem Bauche des Schiffes

aber ſtiegen wunderlich anzuſchauende Menſchengeſtalten

in bunter Miſchung hervor; jung und alt, männlichen und

weiblichen Geſchlechts, in einer etwas ſehr vernachläſſigten

Toilette; überhaupt in Anzügen, denen man auf den erſten

Blick anſah, daß Beſitzer und Beſitzerinnen ſi
e ebenſogut

zur Bekleidung als zum Kopfkiſſen und zur Bettdecke zu

benutzen verſtanden, obgleich ſi
e

ſich eigentlich weder zu

dem einen noch zum andern Zwecke, ſelbſt zum erſten bei

den Männern nur ſehr unvollkommen zu eignen ſchienen,

d
a

manche Blöße ihres Körpers, als Kniee und Ellen
bogen, oft ganz unbedeckt blieben.

Ein Schwarm ungekämmter, verſchmitzt ausſehender
Buben umringte einen Sackpfeifer, den natürlichen Widder

kopf bewundernd, der mit ſeinen krummen Hörnern und

langem Barte die Hauptzierde ſeines Dudelſacks war.

Weit aus ihren Höhlen hervorgedrängte Augen deuteten

an, wie der Mann ſo recht con amore bemüht war, ſein

Auditorium zu ergötzen; während e
r links und rechts mit

den blöden Augen umherſchielte, o
b

nicht einer oder der

andere ſeiner Landsleute ihn durch einige Kupfermünzen

in den Stand ſetzen würde, ſeine Lebensgeiſter durch einen

Morgentrunk zu erfriſchen. Sein Entzücken erreichte den

höchſten Grad, wenn ihm endlich eine mitleidige Seele

einen halfpenny hinreichte, und ein Dritter, froh, des

eigenen Beitrags überhoben zu ſein, dienſtfertig die Münze

in des Spielmanns Querſack ſchob. Dann ſchien das

ganze Inſtrument Leben zu bekommen, und d
ie

a
n

und

für ſich ſchon aller Melodie entbehrenden Dudelſackstöne

glichen auf ein Haar dem Jammergeſchrei eines unter ſeinem

Arme zappelnden Böckleins.

Stämmige Burſche, deren verwegen blickenden Augen

man ebenſo, wie dem ſpaniſchen Mayo deutlich anſah, wie

ſi
e gleich trainierten Kampfhähnen ſchon im Vorgenuſſe

des Sieges ſchwelgten, den ſi
e

im Fauſtkampfe oder mit

dem Shilela (Kampfſtock) zu erringen ſicher waren, ſchüttelten

einem rivaliſierenden Kumpan die Hand oder redeten auch

wohl h
ie

und d
a irgend eine ihnen bekannte Dorfſchönheit

an, wobei ſie ebenſo ſtutzerhaft und vornehm thaten wie

die ſpaniſchen Dons von Caſtilien. Der Unterſchied be

ſtand nur darin, daß ihr Anzug, weniger ſtutzerhaft, ſich

himmelweit von der maleriſchen Tracht der Caſtilianer

oder Andaluſier unterſchied; und e
s gewährte in der That

einen lächerlichen Anblick, wenn bei den vielen Kratzfüßen

die häufig ſehr defekten Hinterteile der Modeſten unter den

kurzen Frackröcken zum Vorſchein kamen. Aber wem

würde e
s eingefallen ſein, zu lachen, wo dies alles in der

größten Ordnung war.

Unter dem bunten Wirbel, welcher ſich ſo
,

fortwährend

durch neue Ankömmlinge vermehrt, auf dem Platze vor

der Schenke hin- und herdrehte, fehlte e
s

auch nicht a
n

Geſtalten, d
ie
den Beobachter wegen der Behendigkeit, mit

welcher ſi
e

durch den Haufen ſchlüpften, ſowie durch den

ſpähenden Blick, mit dem ſi
e alles, was um ſi
e vorgieng, be

trachteten und ſich vor denen auszeichneten, welche nur Sinn
für die ihrer harrende Freude zu haben ſchienen, unwill
kürlich auf den Gedanken führen mußten, daß ſi

e

der un
privilegierten Zunft der Beutelſchneider angehörten; ſi

e

fehlen in Irland ſo wenig als in England, wo das Zu
ſammenſtrömen irgend einer Volksmenge Ausbeute für ihre

Fingerfertigkeit verſpricht. Schottland iſ
t

unter den ver

einigten Königreichen das einzige Land, wo man am

wenigſten von ihnen hört.

Endlich waren die zweiräderigen Karren angeſchirrt,

auf denen, obgleich jeder nur mit einem kleinen zotteligen

Pferde beſpannt, halbe Dutzende von Weibern, Kindern

und Greiſen Platz nahmen. Neugierde und Drang nach

Vergnügen, hält auch das Alter in Irland nicht ab, ſich
ſeinen wenn auch nur geringen Anteil von einem Volks
feſte zu holen, indem ſi

e für mondenlange Entbehrungen

Erſatz ſuchen und finden. An der Spitze der Karawane
ſaßen auf einem Karren der Spielmann, ein alter Prieſter

und zwei alte Frauen mit brennenden Pfeifen, über deren

grauen Häuptern ſchon mancher Sommer hingegangen war,

die e
s

aber noch nicht unter ihrer Würde hielten, in ein

luſtiges Liedchen mit einzuſtimmen, als der Sackpfeifer

zum Abmarſche blies. Endlich beſtiegen auch die Männer

die Pferde. Oft ſaßen ihrer zwei, ja drei hinter einander
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auf den kleinen, unanſehnlichen Hochlandstieren, und man

würde geglaubt haben, daß ſi
e

unter der unverhältnismäßigen

Laſt zuſammenbrechen müßten, wenn ſie nicht alsbald ſo leicht,

als trügen ſi
e

eben ſo viele Kinder als erwachſene Männer

auf ihrem Rücken, in ſauſendem Galopp davongeſprengt

wären. Einige dieſer Centauren machten die Avantgarde,

andere umſchwärmten den Zug wie eine Horde Baſchkiren,

noch andere aber neckten nicht ohne treffenden Witz die

letzten Fußgänger, wenn ſi
e

ſich endlich vom Schenkfenſter

losgeriſſen hatten und unterwegs noch den letzten Tropfen

des beliebten Landesgetränks von den noch immer lüſternen

Lippen abwiſchten. So gieng der Zug jubelnd die lange

Straße hinab, und ſchon lange waren die letzten hinter

einer Biegung derſelben verſchwunden, als man noch immer

den Freudenruf: „Eringobra!“ (Irland für immer) aus
der Ferne vernahm.

Und neue Volkszüge folgten dem erſten, je weiter der
Tag heraufkam, faſt immer ein Sackpfeifer voran und

eine Anzahl Klopffechter mit ihren ſchweren viereckigen

Kampfſtöcken in der Mitte.

Unter allen ſah man ſchöne kräftige Männer, aber ſie

trugen eine ebenſo abenteuerliche Garderobe als die

erſten. Faſt alle mit wenigen Ausnahmen ſtolzierten in

ſchwarzen, abgetragenen Fracks einher, deren Taille, weil

nicht für ſi
e gemacht, entweder zu kurz oder zu lang

war; im ſelben Verhältniſſe ſtanden die Aermel. Der

iriſche Landmann kauft ſeine Kleider bei dem erſten beſten

Trödler; für einige Gläſer Whisky gehen ſi
e

a
n

einen

andern über, bis ſie endlich, ganz außer Stande, länger

zu dienen, im Beſitze der letzten Familie auf dem Rücken

eines ihrer Knaben in Lumpen zerfallen. Beinkleider mit

eben ſo vielen neuen Riſſen als alten Flicken, und ein

runder Hut, der noch brauchbar ſein würde, wenn ihm

nicht ein Stück der Krempe oder der halbe Boden fehlte,

vollenden die Bekleidung; Hemden und Weſten gehören

zu den Luxusartikeln, wenigſtens habe ic
h

ſi
e

ſelten be

merkt, und die bis unter das Kinn zugeknöpften Röcke,

ſelbſt im Sommer, ließen das Schlimmſte vermuten, wenn

nicht ſchon die Ellenbogen zum Verräter des Mangels

würden.

Deſſen ungeachtet gehören dieſe Menſchen in der arm

ſeligen Kleidung zu der zweiten und dritten Klaſſe der

lordſchaftlichen Pächter. Die Leſer wünſchen wohl nicht,

ein äußeres Bild auch von dem Zuſtande der letzten Klaſſe

zu ſehen, und ic
h

ſelbſt würde e
s

nicht geben können, ohne

Gefahr zu laufen, als ein Schriftſteller betrachtet zu

werden, der e
s liebt, die Natur in gänzlicher Nacktheit zu

ſchildern.

Zu den ſeltenen Erſcheinungen gehörte e
s ſchon, wenn

ein etwas anſtändig gekleideter Farmer aus der Gattung

derer, welche ſich zur gentry zu zählen berechtigt halten,

begleitet von ſeiner Ehehälfte, die ſich auf den Putz eines

ſcharlachenen Mantels und ſchwarzſeidenen Hutes nicht
wenig zu Gute that, den Zug durch den verblichenen

Glanz eines Kabriolets erhöhte, vor dem ein ausgedientes

Jagdpferd ſeines hochehrbaren Herrn und Lords paradierte.

Sie folgten mehr in der Reihe der Countryſquires, die
ſchon etwas ſtattlicher in der netten, mit zwei flüchtigen

Pferden beſpannten, Dubliner Kutſche einherrollten, und

ſich ein Vergnügen daraus machten, Sir Reginald
Mr. Taaf oder einen andern Nachkömmling der altiriſchen

Baronie in ſeinem alten Erbwagen zu überholen. Dieſe

blickten wiederum mit der ihnen angeborenen ſtolzen Vor
nehmheit auf den Wetteifer, mit dem die Emporkömmlinge

e
s

der alten Baronie zuvorzuthun bemüht waren, während

ihr Auge zugleich mit Wohlgefallen bald auf den neben ihnen

ſitzenden blühenden Töchtern, bald auf einer Schar junger

Männer verweilte, die mit ebenſo leeren Geldkaſten, aber

von ebenſo altem Geſchlechte aus reiner Sympathie neben

dem Wagen her trotteten, ſowohl den ſchönen Töchtern

als dem ehrwürdigen Haupte der veralteten Familie ihre
Huldigung zu beweiſen. Der Effekt, welchen das ſo über

aus lebendige Bild hervorbrachte, wurde noch um ein
bedeutendes erhöht, als zu einer etwas ſpätern mehr

faſhionablen Zeit die wahrhaft glänzenden Equipagen der
engliſch-iriſchen Ariſtokratie und die Blüte der benach

barten Garniſonen dahin brauſten, jedes andere Fuhrwerk,

jeden Reiter und die demütigen Fußgänger bald hinter

ſich laſſend. Wenig achteten ſi
e

die Verwünſchungen der

Zurückbleibenden, die von den fortwährend aufwirbelnden

Staubwolken wie in einen undurchdringlichen Nebel ver

hüllt, ſcheltend und fluchend fürbaß zogen.

Aber noch ein tieferer Schatten als der, welchen der

hinter den glänzenden Karoſſen aufſteigende Staub über

das ſich vor meinen Augen entrollende Gemälde verbreitete,

ein ſo tiefer Schlagſchatten, daß man auch die bisher ge

ſehenen einzelnen Lichter nicht mehr bemerkte, gewährten

die Bettler, die Blinden, die Lahmen und andere mit

ſchrecklichenGebrechen behaftete Unglückliche, die in langen

Scharen den Reigen beſchloßen, und ſchon da, wo ſi
e

durchzogen, das Mitleid der Bewohner in Anſpruch nahmen.

– Nur in Irland, nirgends ſonſt über der ganzen be
wohnten Welt, ſieht man ſolch ſchaudererregendes Elend.

Schon hat e
s Jahrhunderte gedauert und nirgends ſieht

man einen gründlichen Verſuch, dieſem Nationalelende

abzuhelfen. Man ſollte auf d
ie Vermutung geraten, d
ie

Vorſehung habe in ihrer Weisheit beſchloſſen, ſich ſelbſt

einſt ins Mittel zu legen, um eine Radikalreform ins

Leben zu rufen, d
ie

ſo wie d
ie

Sachen ſtehen, von Menſchen

nicht mehr ſcheint vollbracht werden zu können.

„Mr. John, was bedeutet denn al
l

dies Treiben, dies
Fahren, dieſes Wogen des Volkes und dieſe Scharen von

Bettlern und Vagabunden?“ fragte ic
h

den mit den Vor
bereitungen zum Frühſtück eintretenden Kellner, obgleich

mir wohl ahnete, daß ein Markt oder ein anderes
Volksfeſt, vielleicht auch wohl ein Wettrennen irgendwo

in der Nähe ſtattfinden müßte.

„Why ser!“ antwortete e
r

etwas gedehnt, aber ohne
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aus den Grenzen der Beſcheidenheit herauszutreten, „Jou
a'n't in England! (Sie befinden ſich nicht in England)

wo jedermanns Komfort durch eine Parlamentsakte ge

ſichert iſt; auch nicht in Frankreich, wo der Abſolutismus

mit der Volksſouveränität Brüderſchaft gemacht hat, oder

doch wenigſtens eine ſo ſeltene Erſcheinung iſt, wie die

Sonne in England. Sie ſind in Irland, Herr! Für die

Großen iſ
t

hier jeder Tag ein Sonntag. Aber auch das

arme Volk will ſeinen Feſttag haben. E
r

erſcheint in

unſerer Provinz nur einmal, zur Zeit des Wettrennens

zu Lismore, welches morgen ſeinen Anfang nimmt. Dort

hin ſtrömt jetzt die Volksmenge, welche in dem Ihnen ſo

befremdlichen Gemiſch die Heerſtraßen bedeckt. Ein Teil

wird geben, der andere wird nehmen, ſowie e
s

die

Umſtände mit ſich bringen. Denn meiner Treue, Ser!

e
s giebt oft blutige Köpfe dort, und wohl! wenn e
s da

bei bleibt. Nun, ic
h

hoffe, Sie werden ſich mit dieſen
gentlemen sansculottes, wie neulich ein franzöſiſcher Herr

meine Landsleute zu nennen beliebte, in kurzer Zeit be

freundet haben. Man wird weit eher mit ihnen befreundet,

als mit unſern ſteifen Nachbarn, den Engländern, denen es

leichter wird, eine Gallone Porter zu leeren als einen

geſunden Witz zu machen, oder ſich mit Anſtand im Tanze

zu bewegen, worin e
s

meine Landsleute nach der Ausſage

von Reiſenden, die Kenner waren, mit allen Völkern der

Erde aufnehmen können.“

Damit verneigte ſich der feine Burſche unter einem

ſchlauen Lächeln mit der Bitte, ſeine Rede nicht für ungut

zu nehmen, und ließ mich mit meinen Gedanken allein,

indem e
r

vielleicht wenig ahnen mochte, daß ic
h

alles, was

e
r mir eben erzählte, ſchon vor zwanzig Jahren a
n Ort

und Stelle erfahren hatte.

Nationalfeſte wie das erwähnte ſind nicht ſelten die

Veranlaſſung zu blutigen Fehden, indem die mindeſte Ge
legenheit von den Häuptern der Orangiſten und Klub

biſten dazu benutzt wird, dem gegenſeitig genährten Haſſe

Luft zu machen. Der Ausgang wird glücklich genannt,

wenn d
ie Konſtabler allein hinreichen, um die Ruhe, nachdem

e
s nur einige blutige Köpfe geſetzt hat, wieder herzuſtellen.

Kommt e
s

aber dahin, daß die bewaffnete Macht ein

ſchreiten muß, nachdem die Aufruhrakte verleſen iſt, daß

Shilelas und Bayonette ſich kreuzen, dann kennt die Er
bitterung keine Grenzen mehr. Blut, durch Soldaten
vergoſſen, wird das Zeichen zum Aufruhr für viele Tau
ſende, der ſich ſchon mehr wie einmal ganzen Provinzen

mitgeteilt hat.

Der Gutgeſinnte, der Friedliebende verläßt den Platz,

ſobald das geringſte Zeichen die Vermutung eines all
gemeinen Kampfes begründet. Kleine Riots, die uns in

Deutſchland ſchon ſehr allarmieren würden, werden in

England ſelten, in Irland gar nicht beachtet. Sie gleichen

dem plötzlichen Aufwallen des von einem Luftſtoße be

wegten Meeres, welches ſich ebenſo ſchnell wieder beſänftigt

als es ſich erhoben hat.

Im erſten Falle aber gewährt die Szene ein um ſo

ſchrecklicheres Bild, je nachdem die Volksverſammlung groß

iſt. Schranken, Zelte, Tanzbuden, Reſtaurationen, Guck

kaſten und Marionetten ſind im Augenblicke niedergeriſſen

und zertrümmert. Hier dienen ſi
e als Bollwerk, dort als

gefährliche Waffen. Flüchtige, herrenloſe Pferde, ver

ſpätete Fuhrwerke, einzelne Reiter brechen ſich Bahn durch

den wildverworrenen Haufen. Weiber und Kinder werden

unter die Füße getreten, und Musketenſalven, wildes Ge
heul, gottesläſternde Flüche, Mord und Zetergeſchrei ſind

das Finale eines Volksfeſtes, auf dem Hohe und Niedrige,

Reiche und Arme, ohne Anſehen des Geſchlechts und des

Alters, jeder nach ſeiner Weiſe, ſich ſeinen Anteil Ver
gnügens zu holen gedachte, auf das man ſich ſchon monden

lang im Voraus gefreut hatte. Mehr als einmal bin ic
h

ſelbſt Zeuge von dem tragiſchen Ende ſolcher fröhlich

begonnenen Feſte geweſen. Der Platz, auf dem ic
h

mor
gens in der heiterſten Stimmung umhertrabte, um die

eleganten Menſchen und die vielen anweſenden ſchönen

Pferde und das ganze bunt bewegte, in unzähligen Ab
ſtufungen ſchillernde Volksleben zu betrachten, wurde am

Nachmittag das Schlachtfeld, auf dem unſere in einem

benachbarten Orte kantonnierende Schwadron auf Requi

ſition der oberen Civilbehörde die Unglücklichen mit Hilfe

der Infanterie zu Paaren treiben mußte.

Kann e
s

anders in einem Lande ſein, wo die Natur

ſo reich und die Menſchen ſo arm ſind? wo mächtige

Felſen die Häupter in den Wolken bergen, während ihr

Fuß ſich tief unten in den bläulichen Fluten unabſehbarer

Landſeen ſpiegelt; wo blühende Matten und üppige Feld
fluren, von ſchiffbaren Flüſſen durchſchnitten, ſo redende

Zeugen der Vaterhuld des Höchſten ſind, während zwei

Drittel der Bevölkerung ſeufzend die Sonne begrüßt, weil

ſi
e für keinen unter ihnen auch nur den kleinſten Strich

eines freien Eigentums beleuchtet.

Ueber das Wachstum des Flußkrebſes.

Die Eigentümlichkeit des Krebſes, welche jedem, der

nur mit höhern Tieren bekannt iſt, wahrſcheinlich am

meiſten in die Augen fällt, iſ
t

die Thatſache, daß d
ie

Hartteile des Körpers außen und die Weichteile innen

liegen, während doch bei uns und den gewöhnlichen Haus
tieren die Hartteile oder Knochen, welche das Skelett bilden,

innen liegen und von den Weichteilen bekleidet ſind.

Während daher unſer hartes Gerüſt ein Endoſkelett oder

inneres Skelett iſt, wird dasjenige des Krebſes ein Exo
ſkelett oder äußeres Skelett genannt. Nach dieſer Um
hüllung des Krebskörpers mit dieſer harten Kruſte iſ

t

den

Krebſen, Granaten und anderen ſolchen Tieren der Name

Kruſtaceen beigelegt. Inſekten, Spinnen und Tauſend

füße haben auch ein äußeres Skelett, allein e
s iſ
t

gewöhnlich nicht ſo hart und dick wie bei den Kruſtaceen.
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Legt man ein Stück vom Skelett des Krebſes in ſtarken

Eſſig, ſo entwickeln ſich zahlreiche Blaſen von Kohlenſäure

daraus und das Stück wird in eine weiche blätterige Haut
verwandelt, während man in der Löſung Kalk findet.

Das Exoſkelett beſteht nämlich aus einer weichen tieriſchen
Subſtanz, welche mit ſo viel kohlenſaurem und phosphor

ſaurem Kalk imprägniert iſt, daß ſi
e

dicht und hart wird.

Was nun das Wachstum des Krebſes anbelangt, ſo

iſ
t

dies ein von den Wenigſten gekannter eigentümlicher

Prozeß, über welchen wir in T
.

H
.

Huxleys trefflicher

Spezialſchrift über den Krebs reichliche Aufklärung finden.

Der Krebs, ſagt der berühmte engliſche Naturforſcher,

wächſt in der Jugend raſch, nimmt aber mit fortſchreiten

dem Alter immer langſamer a
n Größe zu. Das junge

Tier, das eben das E
i

verlaſſen hat, iſ
t

von gräulicher

Farbe und etwa 9 mm Länge. Am Ende des Jahres

kann e
s

faſt 41/2 cm erreicht haben. Krebſe von einem

Jahre ſind durchſchnittlich 6 cm lang, von zwei Jahren
82, von drei Jahren 10/2, von vier faſt 13% und von
fünf Jahren 1

5 cm lang. Sie wachſen auch dann noch
fort, bis ſie in Ausnahmefällen 20–25 cm Länge erreichen;

mit welchem Alter ſi
e

dieſe ungewöhnlichen Dimenſionen

erreichen, iſ
t

indeſſen unbekannt. Wahrſcheinlich aber kann

das Leben dieſer Tiere 15–20 Jahre dauern. Die Reife

ſcheinen ſie, ſoweit ſi
e

die Fähigkeit der Fortpflanzung be

trifft, mit fünf oder gewöhnlich mit ſechs Jahren zu e
r

reichen. Indeſſen habe ic
h

ein Weibchen mit Eiern unter

dem Abdomen von nur 6 cm Länge, alſo wahrſcheinlich

erſt zwei Jahren, geſehen. Die Männchen ſind in der
Regel größer als die gleichalterigen Weibchen.

Das harte Skelett eines Krebſes kann, wenn e
s

einmal

gebildet iſt, nicht mehr gedehnt werden und auch nicht

durch interſtitielle Subſtanzzunahme ſich vergrößern, wie

die Knochen bei den höhern Tieren wachſen. Daraus folgt,

daß die Vergrößerung des Körpers, welche thatſächlich

ſtattfindet, die Abwerfung und Neubildung ſeiner Hülle

vorausſetzt. Dieſe könnte unmerklich, von Grad zu Grad

und a
n

verſchiedenen Körperſtellen zu verſchiedenen Zeiten

erfolgen, etwa wie wir unſer Haar abſtoßen; in Wirk

lichkeit aber geſchieht dieſelbe periodiſch und über den

ganzen Körper, etwa wie mit den Federn eines Vogels

bei der Mauſerung. Das geſamte alte Kleid des Kör
pers wird auf einmal und plötzlich abgeworfen, und das

neue Kleid, das ſich inzwiſchen unter dem alten gebildet

hat, bleibt eine Zeit lang weich und geſtattet eine raſche

Vergrößerung der Dimenſionen des Körpers, ehe es e
r

härtet. Dieſe Art der Häutung heißt mit techniſchem

Namen Ekdyſis oder Ex uviation. Man ſpricht ge

wöhnlich von einem „Abwerfen der Haut“, und dieſer

Ausdruck iſ
t

auch nicht bedenklich, wenn man ſich nur

1 Der Krebs. Eine Einleitung in das Studium der Zoologie,

von T
.
H
. Huxley. Mit 82 Abbildungen in Holzſchnitt. Au

toriſierte Ausgabe. Leipzig. F. A
.

Brockhaus 1881. 80. (In
ternationale wiſſenſchaftliche Bibliothek. XLVIII. Bd.).

dabei erinnert, daß d
ie abgeworfene Hülle nicht die Haut

im eigentlichen Sinne des Wortes iſt, ſondern nur eine

ſogenannte Cuticularſchicht, d
ie a
n

der äußern Ober

fläche des eigentlichen Integuments abgeſondert wird. Das

Cuticularſkelett eines Krebſes iſ
t

nämlich nicht einmal ſo

weit ein Teil der Haut, wie die abgeworfene Haut einer
Schlange oder der Abfall unſerer Nägel. Denn dieſe b

e

ſtehen aus zuſammenhängenden geformten Teilen der Epi
dermis, während die harte Hülle des Krebſes keine ſolchen

geformten Teile enthält, ſondern ſich an der Außenſeite von

Gebilden entwickelt, die den Beſtandteilen der Epidermis

bei den höhern Tieren entſprechen. Der Krebs wächſt alſo

gewiſſermaßen ruckweiſe; ſeine Größenverhältniſſe bleiben

in den Zwiſchenräumen zwiſchen den Häutungen ſtationär

und nehmen dann raſch für wenige Tage, während das

Exoſkelett in der Bildung begriffen iſt, zu.

Die Häutung des Krebſes wurde zum erſten Male

eingehend von einem der genaueſten Beobachter, die je

gelebt haben, dem berühmten Réaumur, vor anderthalb

Jahrhunderten ſtudiert, und die folgende Schilderung dieſes

Vorganges iſ
t

faſt mit ſeinen eigenen Worten wiedergegeben.

Einige Stunden vor dem Beginne des Häutungsvor

ganges reibt der Krebs ſeine Beine aneinander, bewegt,

ohne ſeinen Platz zu verändern, jedes Bein einzeln, wirft

ſich auf den Rücken, biegt ſeinen Schwanz und ſtreckt ihn

wieder und ſchüttelt gleichzeitig die Antennen. Durch

dieſe Bewegungen giebt e
r
den verſchiedenen Teilen etwas

Spielraum in ihren gelockerten Scheiden. Nach dieſen

vorbereitenden Schritten ſcheint der Krebs ſich auszudehnen,

aller Wahrſcheinlichkeit nach infolge der beginnenden Zu
rückziehung der Gliedmaßen ins Innere des Exoſkeletts

des Körpers. Man hat nämlich bemerkt, daß wenn man

zu dieſer Zeit das Ende einer der großen Klauen abbricht,

dies leer erſcheint, indem die darin enthaltenen Weichteile

ſich ins zweite Glied zurückgezogen haben. Die weichen

häutigen Teile des Exoſkeletts, welche das Hinterende des

Schildes mit dem erſten Ringe des Abdomens verbinden,

zerreißen und der mit dem neuen weichen Integumente

bedeckte Körper bricht daraus hervor: er iſ
t

mit ſeiner

dunkelbraunen Farbe leicht von dem grünlichen Braun

des alten Integuments zu unterſcheiden.

Nachdem der Krebs ſo weit gekommen iſt, ruht er eine

Weile und beginnt dann wieder die Gliedmaßen und den

Körper zu ſchütteln. Durch das Hervordrängen des Kör
pers wird der Schild nach oben und vorn getrieben und

bleibt nur in der Gegend des Mundes haften. Darauf

wird der Kopf zurückgezogen und die Augen ſowie die

übrigen Anhänge aus ihrer alten Hülle herausgezogen.

Alsdann werden die Beine hervorgezerrt, entweder je eins

zur Zeit oder alle auf einer oder auf beiden Seiten zu
gleich. Manchmal reißt dabei ein Bein a

b

und bleibt in

ſeiner Scheide ſtecken. Der Vorgang wird dadurch e
r

leichtert, daß das alte Integument der Gliedmaßen a
n

der einen Seite der Länge nach aufſpaltet.



458 Ueber das Wachstum des Flußkrebſes.

–

Wenn ſo die Beine frei geworden ſind, zieht das Tier

den Kopf und die Gliedmaßen vollſtändig aus der frühern

Bedeckung hervor, zieht mit einem plötzlichen Sprunge

nach vorn, indem es das Abdomen ſtreckt, auch dieſes

heraus und läßt das alte Skelett hinter ſich liegen. Der

Schild fällt wieder in ſeine gewöhnliche Lage und die

Längsſpalten an den Scheiden der Gliedmaßen ſchließen

ſich ſo genau, daß das abgeworfene Integument ganz ſo

ausſieht wie das Tier im Anfange der Häutung. Das
abgeſtreifte Exoſkelett gleicht dem Krebſe ſelbſt, wenn der

ſelbe ruhig iſ
t,

ſo ſehr, daß die beiden, abgeſehen von der

leuchtenden Farbe des letztern, nicht zu unterſcheiden ſind.

Nach der Häutung liegt der Eigentümer der abgeſtreiften

Haut, von den mächtigen Anſtrengungen, die nicht ſelten

verhängnisvoll ausgehen, ermattet, regungslos da. Statt
mit einer harten Schale bedeckt zu ſein, iſ

t

ſein Integument

weich und ſchlaff wie naſſes Papier, obwol Réaumur an
giebt, ein Krebs fühle ſich unmittelbar nach der Häutung

hart an; und e
r

ſchreibt dies der mächtigen Kontraktion,

welche die Muskeln ausgeführt haben, zu, nach der ſie in

einer Art von Krampf verbleiben. Bei dem Mangel eines

harten Skeletts iſt nichts vorhanden, was die kontrahierten

Muskeln ſogleich wieder in ihre richtige Lage brächte, und

e
s

muß einige Zeit vergehen, bis der Druck der innern

Flüſſigkeiten ſich ſo verteilt, daß ſi
e geſtreckt werden.

Iſt der Häutungsprozeß einmal ſo weit vorgeſchritten,

daß der Schild gehoben iſt, ſo hält nichts den Krebs mehr

in der Fortſetzung ſeiner Anſtrengungen auf. Nimmt man

ihn in dieſem Zuſtande aus dem Waſſer, ſo häutet e
r

ſich

in der Hand weiter, und ſelbſt ein Druck auf den Körper

hemmt ſeine Bemühungen nicht.

Die Zeit, welche von der erſten Zerreißung des Inte
guments bis zur ſchließlichen Befreiung des Tieres ver

ſtreicht, wechſelt je nach der Kraft und nach den Umſtänden,

in denen dieſes ſich befindet, zwiſchen zehn Minuten und

mehrern Stunden. Die Chitinauskleidung des Magens

ſamt den Zähnen und den „Krebsaugen“ wird ebenſo

wie das übrige cuticulare Exoſkelett abgeworfen, zerfällt

indeſſen und wird im Magen aufgelöſt.

Das neue Integument des Krebſes bleibt ein bis drei

Tage weich; merkwürdigerweiſe ſcheint das Tier ſich ſeiner

hülfloſen Lage ganz bewußt zu ſein und verhält ſich

demgemäß.

Ein verſtorbener Naturforſcher ſagt: „Ich hatte ein

mal einen gezähmten Krebs (Astacus fluviatilis), den ic
h

in einer Glasſchale in Waſſer von nur anderthalb Zoll

Höhe hielt, d
a

ſich aus frühern Verſuchen ergeben hatte,

daß das Tier im tiefern Waſſer, wahrſcheinlich wegen

Mangel a
n gehöriger Durchlüftung, nicht lange leben

konnte. Allmählich wurde mein Gefangener ſehr dreiſt,

und wenn ic
h

meine Finger a
n

den Rand des Gefäßes

hielt, ſo griff er ſie mit Geſchwindigkeit und Energie an.

Als ic
h

ihn etwa ein Jahr hatte, glaubte ic
h

eines Tages

einen zweiten Krebs bei ihm zu finden. Bei näherer Be

trachtung ſah ic
h

jedoch, daß e
s

ſein altes Kleid war, das

e
r in höchſt vollkommenem Zuſtande abgelegt hatte. Mein

Freund hatte jetzt ſeinen Heroismus verloren und ſchwamm

in großer Unruhe hin und her. E
r

war ganz weich, und

jedesmal, wenn ic
h

in den nächſten zwei Tagen ins Zimmer

trat, geriet er in die größte Angſt. Am dritten Tage

gewann e
r

wieder Zutrauen und machte einen Verſuch,

ſeine Schere zu gebrauchen, wenn auch noch etwas zag

haft, und ſi
e war noch nicht ganz ſo hart wieder wie ſi
e

geweſen war. In etwa einer Woche aber wurde er dreiſter
als je zuvor, ſeine Waffen waren ſchärfer, er war kräftiger

und ein Kniff von ihm war kein Spaß. E
r

lebte im

ganzen etwa zwei Jahre, und während dieſer Zeit beſtand

ſeine Nahrung aus ſehr wenigen Würmern zu ſehr un

beſtimmten Zeiten, vielleicht erhielt e
r

im ganzen noch

keine fünfzig.“

Nach den beſten Beobachtungen, welche vorliegen, häutet

ſich der junge Krebs zwei- oder dreimal im Laufe des

erſten Jahres; ſpäter wiederholt ſich der Vorgang jährlich

einmal und zwar gewöhnlich um die Mitte des Sommers.

Ganz alte Krebſe häuten ſich wahrſcheinlich nicht jedes

Jahr.

Bei den heftigen Anſtrengungen, die Gliedmaßen aus

dem abgeworfenen Skelett freizumachen, kommt es, wie

ſchon bemerkt wurde, zuweilen vor, daß der Krebs das

eine oder das andere Glied verliert, indem dasſelbe ab

reißt und der größere Teil oder das ganze Glied in der

Haut zurückbleibt. Allein nicht nur auf dieſe Weiſe kommen

die Krebſe um ihre Gliedmaßen. Wird das Tier a
n

einer

ſeiner Scheeren feſtgehalten, ſo daß e
s

ſich nicht losmachen

kann, ſo vermag e
s jederzeit ſich aus ſeiner ſchwierigen

Lage zu ziehen, indem e
s

die Gliedmaßen abwirft, die der

Feind in der Hand behält, während der Krebs das Weite

ſucht. Dieſe freiwillige Amputation erfolgt immer a
n

derſelben Stelle, nämlich dort, wo die Gliedmaße am

dünnſten iſt, gerade jenſeits des Gelenkes zwiſchen dem

Baſalgliede und dem nächſten. Auch die übrigen Glied

maßen trennen ſich leicht a
n

den Gelenken ab. Man
trifft Krebſe, welche ſolche Verſtümmelungen erlitten haben,

ſehr häufig. Allein der ſo erhaltene Schaden iſ
t

nicht

dauernd, d
a

dieſe Tiere in wunderbarem Maße die Fähig

keit beſitzen, verlorene Teile wieder neu zu bilden, ſe
i

e
s,

daß der Verluſt durch eine künſtliche Amputation, ſe
i

es,

daß e
r freiwillig herbeigeführt iſ
t.

Bei einer Verwundung bluten die Krebſe wie alle

Kruſtaceen ſehr ſtark, und wenn man eins der großen

Gelenke eines Beines durchſchneidet oder den Körper des

Tieres verletzt, ſo ſtirbt dasſelbe in der Regel raſch infolge

des ſtattfindenden Blutverluſtes. Ein ſo verwundeter

Krebs aber wirft gewöhnlich das Bein am nächſten Ge
lenke ab, wo der Hohlraum des Gliedes weniger groß iſ

t

und die Wände daher leichter zuſammenfallen; die Scheren

füße werden, wie wir ſahen, gewöhnlich a
n

ihrer dünnſten

Stelle abgeworfen. Wenn eine ſolche Amputation ſtatt
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gefunden hat, ſo bildet ſich raſch eine wahrſcheinlich aus

geronnenem Blute beſtehende Kruſte an der Oberfläche des

Stumpfes und wird ſchließlich mit einem Häutchen be

deckt. Unter dieſem wächſt nach einiger Zeit aus der

Mitte der Oberfläche des Stumpfes eine Art Knoſpe hervor

und nimmt allmählich die Geſtalt des abgeworfenen Teils

der Gliedmaße an. Bei der nächſten Häutung wird das

bedeckendeHäutchen ſamt dem übrigen Exoſkelett abgeworfen,

und nun ſtreckt ſich die rudimentäre Gliedmaße und er
langt, obwol ſi

e

noch ſehr klein iſt, die ganze der be

treffenden Gliedmaße zukommende Organiſation. Bei jeder

Häutung wächſt ſie; aber erſt nach langer Zeit erreicht ſie

annähernd die Größe wie ihr unbeſchädigtes älteres Gegen

ſtück. Daher kommt e
s,

daß man nicht ſelten Krebſe mit

Scherenfüßen und andern Gliedmaßen findet, die trotz

vollkommen gleicher Brauchbarkeit und anatomiſchem Bau

ſehr ungleich groß ſind.

Wird ein Krebs beſchädigt, ſo lange e
r

noch nach der

Häutung weich iſt, ſo entwickeln ſich die betroffenen Teile

oft anormal, und dieſe Abnormitäten können ſich erhalten

und zu verſchiedenen Mißbildungen a
n

den Scherenfüßen

und andern Körperteilen führen.

Der projektierte archäologiſche Kongreß zu Tiflis.

- Wir haben bereits jüngſt in dieſen Blättern bei Er
wähnung der neueren vorgeſchichtlichen Forſchungen im

Kaukaſus kurz darauf hingewieſen, daß für dieſes Jahr
einen archäologiſchen Kongreß in Tiflis abzuhalten be
abſichtigt iſ

t. Schon ſeit längerer Zeit hat man ſich mit

dieſem Gedanken getragen und auch bereits ſeit Jahr und
Tag begonnen die Vorbereitungen dazu zu treffen, zu

welchen dem Komitee ganz außergewöhnliche Mittel zur

Verfügung geſtellt worden ſind und zu denen auch die

ruſſiſche Provinzialregierung des Kaukaſus eine ganz be

deutende Summe beigetragen hat, ſo daß diejenigen Ge
lehrten, welche den Kongreß zu beſuchen beabſichtigen, eine

reiche Ausbeute erwarten können.

Eröffnet wird die Verſammlung am 20. September

neueren Stiles, und dauert bis zum 4
. Oktober, zu einer

Zeit, in welcher der Aufenthalt im Kaukaſus geradezu

ein wonniger zu nennen iſt. Die Sitzungen werden im

Palais des Großfürſten Michael abgehalten werden, welcher

auch das Ehrenpräſidium übernommen hat, während die

Leitung des Ganzen in den Händen des Grafen Alexis
Uwarow und des Generals Alexander Komarow liegen.

Als Sekretäre werden die Herren Manſwetow und Eugen

Weidenbaum fungieren.

Die dem Kongreß vorzulegenden Fragen ſollen in acht

Sektionen erörtert werden. Die erſte Sektion wird ſich

mit den vorhiſtoriſchen Funden befaſſen, während die zweite

ſich mit den klaſſiſchen und heidniſchen Altertümern be

ſchäftigen ſoll. In der dritten Sektion werden die chriſt

lichen und in der vierten die muhammedaniſchen Alter

tümer behandelt. Weiter ſollen in der fünften Sektion

die ſchönen Künſte, in der ſechsten Manuſkripte, Epigraphik

und Paläologie, in der ſiebenten die Linguiſtik und in der

achten endlich die hiſtoriſche und ethnographiſche Geographie

den Gegenſtand der Erörterung bilden. Ohne weiter auf

die einzelnen Fragen einzugehen, deren eine große An
zahl vorliegt, wollen wir nur hervorheben, daß in einer

allgemeinen Sitzung noch ein Programm zur archäolo

giſchen Erforſchung des Kaukaſus aufgeſtellt und der An
teil der geologiſchen Phänomene a

n

dem hiſtoriſchen Leben

der kaukaſiſchen Völker beſprochen werden ſoll. Mit dem
Kongreß wird gleichzeitig eine Ausſtellung von vorgeſchicht

lichen Funden und anderen Altertümern aus dem Kaukaſus

verbunden ſein.

Bei den wirklich fürſtlichen Mitteln, welche dem

Komitee zur Verfügung ſtehen, und bei den außerordent

lichen Anſtrengungen, welche dasſelbe macht, verſpricht der

Kongreß ein ebenſo lehrreicher wie glänzender zu werden,

dem gewiß auch die deutſchen Fachgenoſſen ihre Aufmerk

ſamkeit ſchenken dürften. H. O.

Die Wüſte von Atacama.

Ein Brief des Dr. Aquines Reid aus Fort Laſana
beſchreibt die Wüſte von Atacama in folgender Weiſe:

„Man ſtelle ſich eine ausgedehnte Ebene vor, wo man
keine Spur von Leben ſieht, wo man weder Vögel noch

Inſekten antrifft, wo keine Pflanze wächst, wo d
ie Stille

des Grabes nur durch das Brauſen des Windes geſtört

wird, wo der Boden aus Kalk beſteht und der feine Staub

und die immer heitere Sonne die müden Augen quält und

wo man endlich auf das Skelett eines vierfüßigen Tieres

oder die Ueberreſte eines menſchlichen Weſens ſtößt. Auf

dieſe Weiſe kann man ſich eine Idee von dem bilden,

was man die Wüſte von Atacama nennt. Eine viertägige

Reiſe bringt uns von Cobija nach Calama, einem kleinen

Dorfe, das in der Mitte eines großen Sumpfes gelegen

iſt, und wo der Reiſende ſein Tier und ſeine eigenen

müden Beine ruhen läßt und den Tieren Waſſer giebt.

Dieſes Dorf muß man geſehen haben, um ſich davon eine
Vorſtellung zu machen. Man kann ſich nichts Traurigeres

und Troſtloſeres denken. Das Dorf iſ
t

von großen

Teichen umgeben, und das Waſſer, das man zu trinken

bekommt, hat mit dem fließenden Waſſer nichts gemein,

als eben ſeine flüſſige Natur. Sein Geſchmack iſ
t

für

den Gaumen äußerſt widerlich; allein e
s

muß getrunken

werden. Es verurſacht Diarrhöe-Anfälle beſonders bei

Fremden. Dieſer Sumpf bildet bis zur Küſte das, was

man den Fluß Loa nennt, der die Grenze iſ
t

zwiſchen

Peru und Bolivia. Zwei weitere Tage bringen uns nach

Chiuchiu, einem altperuaniſchen Friedhofe, wie man ihn

nennt. Hier ſind 500 bis 600 Leichen von Männern,
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Frauen und Kindern halbmondförmig an einander ge
ſchmiegt, die meiſten von ihnen in derſelben ſitzenden
Stellung, mit dem Auge ins Leere gerichtet. Viele ſind
umgeſtürzt und mit Sand bedeckt. Wir fühlen uns in
eine andere Welt verſetzt und glauben, daß dieſe phan

taſtiſchen Geſtalten den Reiſenden anblicken und fragen:

„Was ſuchſt du hier?“ Die herrſchende Meinung iſ
t,

daß

dieſe Menſchen lebendig begraben wurden; ic
h

aber glaube,

daß ſi
e

ſich ſelbſt begruben, weil in der Nachbarſchaft
keine Anſiedlung iſt, wo ſi

e

hätten leben können, weil
viele von den Frauen ihre Kinder a

n

der Bruſt haben
und weil in den entſtellten Geſichtern der traurige Aus
druck der ſchrecklichen Leiden noch bemerkt werden kann,

als o
b ſie, von einem furchtbaren Feinde verfolgt, e
s vor

gezogen hätten, lieber gemeinſam zu ſterben, als ihre Lei
ber den Siegern auszuliefern.“

A
ll is c el l e n.

Die Bevölkerung des Deutſchen Reiches am

1
.

Dezember 1880 verteilte ſich auf d
ie

einzelnen Staaten
des Reiches nach einer Mitteilung des kaiſerlichen Stati
ſtiſchen Amtes in folgender Weiſe: Preußen 27,251,067

Einwohner, Bayern 5,271,516, Sachſen 2,970,220, Würt
temberg 1,970,132, Baden 1,570,189, Heſſen 936,944,

Mecklenburg-Schwerin 576,827, Mecklenburg-Strelitz

100,269, Sachſen-Weimar 309,503, Sachſen-Meiningen

207,147, Sachſen-Altenburg 155062, Sachſen Koburg

Gotha 194,479, Schwarzburg-Rudolſtadt 80,149, Schwarz
burg-Sondershauſen 71,083, Reuß ä. L. 50,782, Reuß j L.

101,265, Oldenburg 337,454, Braunſchweig 349,429,

Anhalt 232,747, Waldeck 56,548, Schaumburg-Lippe

35,332, Lippe 120,216, Lübeck 63,571, Bremen 156,229,

Hamburg 454,041, Elſaß-Lothringen 1,571,971; Summa:
das Deutſche Reich 45,194,172 Einwohner; am 1

. De
zember 1875 zählte dasſelbe 42,727,360, am 1

.

Dezember

1871 41,058,792 Einwohner. Die Bevölkerung hat dem
nach in der 4jährigen Volkszählungsperiode 1871–1875
um 1,668,568, d

. i. jährlich um 417,142 Köpfe, in der
fünfjährigen Periode 1875–1880 um 2,466,767, d. i.

jährlich um 493,555 Köpfe zugenommen.

2
k

Apotheken ſtatt der Schänken. Aus Georgia,
Vereinigte Staaten, wird gemeldet, daß dort ſeit kurzem
die Anzahl der Apotheken auf dem Lande ganz bedeutend
zugenommen hat. Dieſes iſ

t

eine Folge des neuen Tem
perenzgeſetzes, wonach die Wirtſchaften geſchloſſen werden,

Apotheker jedoch das Recht haben, Spirituoſen für medi

ziniſche Zwecke zu verkaufen. Selbſtverſtändlich hat jeder

„Bauchgrimmen“, welcher das Bedürfnis fühlt, einen

hinter die Binde zu gießen. Unter ſolchen Umſtänden

wird man dieſelben Erfahrungen wie in Maine machen,

daß nämlich das Temperenzgeſetz ſeinen Zweck vollſtändig

verfehlt.

An zeigen.
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Einige Uachrichten über den Dalai-Lama in 'Haſſa.

Von Dr. Karl von Neumann.

Es ſcheint ein eigentümliches Schickſal auf der geo
graphiſchen Erforſchung von Tibet zu liegen. Während

der dunkle Weltteil immer mehr und mehr durch kühne

Reiſende erhellt wird, ſcheinen alle Verſuche in das

Herz Aſiens vorzudringen vergeblich bleiben zu wollen.

Das verfloſſene Jahr hat uns wiederum bewieſen, daß

ſelbſt zwei vortrefflich ausgerüſtete Expeditionen, die des

berühmten ruſſiſchen Reiſenden Oberſt Prſchewalski, und die

des bekannten ungariſchen Grafen Bela Széchenyi ihr Ziel

– L'Haſſa – nicht haben erreichen können. Erſtgenannter
mußte kaum acht kleine Tagereiſen vor dem buddhiſtiſchen

Rom umkehren, ohne den Papſt geſehen zu haben; Graf
Széchenyi erreichte nur einen Ort, den ſein ruſſiſcher Vor
gänger ſchon ſechs Jahre früher aſtronomiſch beſtimmt hatte.

Beide Expeditionen waren auf das Vortrefflichſte aus
gerüſtet, von bewährten Führern geführt; ſämtliche euro

päiſchen Geſandtſchaften in Pekin hatten ſich gemeinſchaft

lich bei der chineſiſchen Regierung um ſicheres Geleit und
Ausfertigung der nötigen Reiſedokumente bemüht. Den
noch kein Erfolg; Tibets Hauptſtadt wurde weder von

Oſt noch Weſt erreicht.

Ich kenne Oberſt Prſchewalski ſeit vielen Jahren per

ſönlich, und jeder andere, der d
ie Ehre hatte ihm zu be

gegnen, wird ihm unbedingt das Zeugnis ausſtellen müſſen,

daß e
r

zum Reiſenden geboren ſei. Wenn eine vortreff

liche wiſſenſchaftliche Vorbildung, ſowohl in naturhiſtori

ſcher als aſtronomiſch-topographiſcher Richtung, eine eiſerne
Ausland. 1881. Nr. 24.
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Geſundheit, die bis jetzt den ſchwerſten Strapazen getrotzt

hat, ein imponierendes Aeußeres, ſicheres Auge und nie

fehlende Büchſe, verbunden mit dem feſten Entſchluß ſein

Ziel zu erreichen, falls dieſes menſchenmöglich, die not
wendigen Erforderniſſe eines centralaſiatiſchen Reiſenden

ſind, ſo beſaß ſi
e

kein anderer in höherem Grade als

Oberſt Prſchewalsky. Möglicherweiſe waren ſeine beiden

erſten Reiſen mit dem Endziel L'Haſſa in pekuniärer

Beziehung nicht genügend dotiert, von der letzten bleibt

auch dieſer wichtige Einwurf fern. Ziemlich dasſelbe

kann man wohl von der öſterreichiſchen Expedition ſagen.

Auch dieſer fehlten weder diplomatiſche Empfehlung

noch energievolle Führer, noch pekuniäre Mittel, noch
der feſte Wille allen Gefahren zum Trotz, das Herz

Aſiens zu erreichen. Und doch kein Erfolg auch hier!

Es ſcheint faſt, daß der Venetianer Marco Polo, vor

ſechshundert Jahren der einzige Europäer geweſen ſei,

der das geheimnisvolle L'Haſſa betreten hat. Huc und

Gabet hat Prſchewalski ſchon nach ſeiner erſten Reiſe als

Schwindler entlarvt.

Was iſt nun der Grund, daß kein Europäer ſeit ſechs

hundert Jahren L'Haſſa zu Geſicht bekommen hat?

Ich kenne ſelbſt perſönlich einige zwanzig Menſchen,

die in der Hauptſtadt des Dalai-Lama geweſen waren,

freilich ſind dieſe alle buddhiſtiſche Prieſter, welche in cirka

drei Monaten die weite Reiſe von Urga oder Pekin nach

L'Haſſa hin und zurück gemacht hatten, ohne andere
Empfehlung als ihr gelbes Gewand, nur mit den not

dürftigſten Geldmitteln ausgerüſtet. Einſtimmig behaup

teten dieſe einfachen Leute, daß der Weg von Urga nach

L'Haſſa keine geographiſchen Schwierigkeiten böte, e
s

ſe
i

70
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denn der Waſſermangel auf einer Strecke von zwei bis

drei Tagereiſen zu Kamel.

Das waren freilich Buddhiſten, meiſtens chineſiſche
Unterthanen. Das Staatsbürgerrecht des himmliſchen

Reiches iſ
t

aber a
n

und für ſich durchaus nicht notwendig

zur Betretung der heiligen Stadt, denn ic
h

habe auch

mehre Lama ruſſiſcher Unterthanenſchaft aus Oſt-Sibirien

perſönlich gekannt, die d
ie Pilgerfahrt zum Dalai Lama

gemacht hatten. Es ſcheint alſo faſt als o
b

der Eintritt

nach Tibet jetzt nur noch Buddhiſten geſtattet ſei. Tibet

iſ
t

nun zwar politiſch ein Vaſallenreich von China, und

letzteres ſeit zwanzig Jahren, wenigſtens auf dem Papier,

allen Europäern geöffnet. Nichtsdeſtoweniger hat China

in Tibet abſolut keinen Einfluß, bekommt zwar Tribut

aus L'Haſſa, hat das formelle Recht einen General

Gouverneur neben dem Dalai-Lama zu unterhalten, ſcheint

aber keinen Schatten von wahrer Souveränität in Tibet zu

beſitzen. Wenigſtens ſind die vom chineſiſchen Miniſterium

des Aeußern, wenn auch nach vielen Schwierigkeiten, legal

ausgeſtellten Päſſe nach Tibet von den dortigen Behörden

WÄ worden, wie die oben genannten Reiſenden

ö
e
r

beide erfahren mußten.

Mag nun auch die chineſiſche Regierung manchesmal
mit einem engliſchen oder ruſſiſchen Kaufmann ein falſches
Spiel geſpielt haben, ſo glaube ic

h

nach meiner Kenntnis

der chineſiſchen Verhältniſſe doch nicht annehmen zu dürfen,

daß Graf Széchenyi und Oberſt Prſchewalski, unterſtützt von

dem Einfluß ſämtlicher europäiſchen Geſandtſchaften, von

den Chineſen abſichtlich mit unzureichenden Legitimationen

verſehen worden ſeien. Ich kann eben nur annehmen, daß
China d

e facto nicht im ſtande ſei, Europäern Eintritt nach

Tibet zu verſchaffen. Wenn ein ſo energiſcher Mann wie

Oberſt Prſchewalski, der mit ſeinen zehn Koſacken gar

manchen Strauß gegen dreißigfache Uebermacht chineſiſcher
Räuberbanden und treubrüchiger Vaſallen Seiner Himm

liſchen Majeſtät, dank ſeinen ſchnellfeuernden Berdan

Gewehren, ausgefochten hat, wenige Tagereiſen vor L'Haſſa

umkehren mußte, ſo glaube ic
h

mit Beſtimmtheit behaupten

zu können, daß kein Europäer L'Haſſa erreichen wird, es

ſe
i

denn, ruſſiſche Kanonen von Norden oder engliſche

von Süden hätten den zwanzigtauſend Bonzen der heili
gen Stadt zuvor bewieſen, daß ihr Reich nicht von dieſer

Welt ſei.

Um kurz zu ſein: L'Haſſa wird noch viele Jahre hin
aus von keinem Europäer betreten werden, die einzigen

Nachrichten, die wir von der Stadt ſelbſt haben, ſind ſechs
hundert Jahre alt, denn ſeit Marco Polo hat kein Euro
päer die Stadt geſehen, und die einzigen Nachrichten, die

wir über den buddhiſtiſchen Papſt haben, ſind von indiſchen

oder mongoliſchen Pilgern uns überkommen. Erſtere ſind

mehr bekannt als letztere, und ic
h

will in den folgenden

Zeilen nur das wieder erzählen, was ic
h

von mongoliſchen

und burjätiſchen L'Haſſa-Wallfahrern während meiner lang

jährigen Bekanntſchaft mit obigen Völkerſchaften von zu

verläßigen Leuten gehört habe. Ich thu' es, nicht ohne

das alte Wort vorauszuſchicken: „Relata refero“.

Wenn der Reiſende aus Europa kommend auf der großen

ſibiriſchen Heerſtraße Werchne-Udinsk erreicht hat, ſo kann

e
r in wenigen Stunden einen höchſt intereſſanten Ausflug

bewerkſtelligen – zum großen Buddhiſten-Kloſter am Gänſe
See. Hier reſidiert das Haupt der buddhiſtiſchen Geiſt

lichkeit in Sibirien, der Chamba-Lama. Gaſtfreundſchaftlicher
Empfang iſt uns geſichert, ſowohl von Seite des hohen Herrn

ſelbſt, als von ſeinen über hundert Köpfe zählenden, ihm

untergebenen, in weite gelbe Gewänder gekleideten Prieſtern.

Zum Willkomm reicht man uns eine Schale mit Milch
branntwein und ein Stück geröſtetes Hammelfleiſch, ſowie

einen kleinen ſeidenen Shawl, in Tibet gewebt, und iſt

Seine Eminenz bei guter Laune, ſo präſentiert e
r

uns

eine kleine aus Bronze gegoſſene Buddha-Statue. Bald

darauf werden wir zum Beſuch des Tempels eingeladen.

Um unſere Gaſtfreunde nicht zu beleidigen, drehen auch

wir einige Male die beim Eintritt in den Tempel auf.

geſtellte Gebetmühle. Dieſer fromme Akt ſichert uns nicht

nur die Gnade der verſchiedenen im Tempel aufgeſtellten

Götterbilder, ſondern auch Buddhas ſelbſt. Ein gleich

falls in gelbe Livree gekleideter Tempeldiener überreicht

uns eine meterlange Räucherkerze, und mit dieſer be

waffnet treten wir ins Allerheiligſte. Ein gelbſeidener

Vorhang rauſcht auf beiden Seiten auseinander, und auf

ſeinen untergeſchlagenen Beinen ſitzend, mit Lotos-Blumen

geſchmückt, ſehen wir Buddha vor uns, der uns freundlich aus

ſeinen Bronze-Augen anzulächeln ſcheint. Gleichzeitig mit dem

Rauſchen des Vorhangs erhebt ſich eine wahrhaft infer
naliſche Muſik. Glocken, Meſſingbecken, meterlange Glas
hörner und Pauken. Wer nicht früher in Europa ſeine

Gehörnerven durch etwas Zukunftsmuſik abgehärtet hat,

dem würde ic
h

raten, nie vor Buddhas Antlitz zu treten;

doch wir haben in Wien, Paris oder Petersburg ſchon
ärgeren Lärm gehört und ziehen uns mit heilem Trommel

fell, rückwärtsſchreitend, vor dem mächtigen Gotte zurück.

Wir haben ihn geſehen und gehört. Unſer erfahrener
Führer hat uns ſchon früher geſagt, daß wir ihn auch

ſchmücken müſſen.

Die für uns gedeckte Tafel bei dem Chamba-Lama

unterſcheidet ſich wenig von der bei reichen Mongolen

üblichen. Wir finden dasſelbe Hammelfleiſch in denſelben

Saucen und mit denſelben Beilagen; dieſelben Gemüſe

und Salat. Pferdefleiſch darf aber von keinem buddhiſtiſchen

Prieſter verzehrt werden, und ſo fehlen denn in dieſem

Kloſter die vortrefflichen Gerichte aus Stutenfleiſch, mit

denen ein reicherer mongoliſcher Häuptling ſeine vor
nehmen Gäſte zu bewirten nie unterläßt. Wie die Klöſter

in Europa von Alters her ihres Weines wegen berühmt

waren, ſo ſind auch die buddhiſtiſchen Klöſter im

Beſitz eines ausgezeichneten Rezeptes für Milchbrannt

wein, und meiſtens findet man in denſelben auch guten

Arrak und chineſiſche Liqueure. Alle dieſe Getränke werden
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in ſehr kleinen, fingerhutgroßen Tombak-Schälchen ſerviert

und kommen immer warm auf den Tiſch. Den Schluß

jeder Mahlzeit bildet Thee, und ſchon vor demſelben werden

kurze mongoliſche Pfeifen mit einem ſehr leichten jedoch

aromatiſchen Tabak präſentiert.

Während des Eſſens wird nicht viel geſprochen, und

die eigentliche Unterhaltung beginnt erſt bei der Pfeife und

beim Thee. Aus dieſen Nachmittags-Plaudereien mit
buddhiſtiſchen Prieſtern habe ic

h
Manches erfahren, was

mir der Aufzeichnung wert erſchien, und was bis jetzt

noch ziemlich unbekannt zu ſein ſcheint.

Am Gänſe-See habe ic
h

fünf Lama kennen gelernt,

die L'Haſſa beſucht hatten; in dem großen Kloſter am See
Koßogol, welches ic

h

im Jahre 1872 Gelegenheit hatte zu

ſehen, befanden ſich acht Männer, welche die Wallfahrt

nach Tibet unternommen hatten; wiederum vier ſolche

Pilger lernte ic
h

1875 in der Hauptſtadt der Mongolei,

Urga, kennen, und noch einige, die d
ie

weite Reiſe zum

Dalai-Lama gemacht hatten, traf ic
h

auf meinen Reiſen

in der Wüſte Gobi zwiſchen Urga und Pekin. Ich kann

nicht umhin, gleich hier anzuführen, daß die Ausſagen

aller dieſer verſchiedenen Lama nicht unweſentlich von

einander abweichen, und ic
h

wiederhole daher ihre Erzäh.
lung über L'Haſſa und den Dalai-Lama nur unter größter

Reſerve.

Unter ruſſiſchem Scepter leben jetzt nur noch zwei

buddhiſtiſche Völkerſchaften: die Burjäten in Oſt-Sibirien

und die orenburgiſchen Kalmücken, unter welch' letztern

übrigens viele Muhammedaner vorkommen. Die Bur
jäten ſind, trotz ihrer unzweifelhaft mongoliſchen Ab
ſtammung, doch nur erſt kurze Zeit buddhiſtiſch. Zur
Zeit der Eroberung Sibiriens durch die Ruſſen war

dieſer damals zahlreichſte und mächtigſte Volksſtamm im

Oſten noch ganz dem Schamanentum ergeben. Im
letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts kamen aber ganze

Scharen von buddhiſtiſchen Prieſtern aus Tibet über

Urga in die Baikalgegenden, und in unglaublich kurzer

Zeit war d
e
r

ganze etwa 300.000 Mann ſtarke Volks
ſtamm der Burjäten zum Buddhismus bekehrt, und weder

engliſche Miſſionäre, die kurze Zeit während der Regierung

Kaiſer Alexander I. unter ihnen thätig waren, noch die
unausgeſetzte Miſſionsthätigkeit der griechiſchen Kirche

haben unter dieſem fanatiſch-buddhiſtiſchen Volke bis jetzt

namhafte Erfolge aufzuweiſen gehabt. Dieſer Nichterfolg

der Miſſion unter den Burjäten iſ
t

höchſt wunderbar, wenn

man bedenkt, daß die ebenſo zahlreichen Jakuten in ganz

kurzer Zeit ohne Ausnahme zum Chriſtentum bekehrt

worden ſind. Freilich hatte dieſes letztere Volk ſein

Schamanentum nicht gegen den Buddhismus vertauſcht. Ich

habe lange Zeit unter den Burjäten gelebt, und kann mir

den Nichterfolg des Chriſtentums, ſo viel ic
h

aus ihrem

eigenen Munde gehört habe, zum Teil durch folgenden

Umſtand erklären:

Alle buddhiſtiſchen Prieſter haben einen ungeheuren

Einfluß auf das Volk, und gleichzeitig eine ſehr ſegens

reiche Wirkung unter demſelben. Jeder Prieſter iſt näm

lich zugleich Arzt, und meiſtenteils ein tüchtiger Arzt.

Das mongoliſch tibetaniſche Wort „Lama“ bezeichnet ſo

wohl Prieſter als Arzt, und auf der einzigen buddhiſtiſchen
Univerſität, L'Haſſa in Tibet, iſ

t

das Studium der Theo

logie immer mit dem der Medizin verbunden. Mag man
nun über dieſe uralte tibetaniſche Weisheit denken wie man

will, ſo viel ſteht feſt, daß die tibetaniſche Medizin in

vielen Fällen geradezu Wunder thut, und ic
h

könnte Bei
ſpiele namhaft machen, wo europäiſch gebildete Aerzte

Kranke vollſtändig aufgegeben hatten, oder doch zu gefähr

lichen Operationen ſchreiten wollten, während ein herbei

geholter Lama durch ſeine Mittel Heilung verſchaffte.

Tibetaniſche Medikamente ſind von einem Lama durch

aus nicht ſchwer zu erlangen, leider iſt dadurch aber wenig

gewonnen, d
a

faſt alle Heilmittel aus Vegetabilien beſtehen

und ſo fein gepulvert ſind, daß Botanik und Chemie uns

beinahe gänzlich im Stich laſſen. Intereſſant iſt, daß
in einigen Krankheiten die tibetaniſche Medizin dieſelben

Mittel braucht, wie d
ie europäiſche; ſo wird z. B
.

Zinnober

und d
ie

Aſche eines jodhaltigen Seetanges gegen dieſelbe

Krankheit gebraucht wie in Europa; dieſelbe Aſche gegen

den Kropf; bei Diabetes wird jede Pflanzennahrung ver
boten, und bei dieſer in der Mongolei häufig vorkommenden

Krankheit nur Fleiſch und rieſige Quantitäten Waſſer e
r

laubt. Stark geſchwächte Perſonen erhalten eine Art
Gelée, das aus noch weichen Hirſchhörnern mit Moſchus

gekocht wird. In einem Pulver, das ein Lama gegen
epileptiſche Krämpfe gegeben hatte, und das der Kranken

große Linderung verſchaffte, konnte ic
hSpuren von Strychnin

entdecken. Ebenſo gelang e
s mir, Chinin in Pulvern, die

gegen Wechſelfieber verſchrieben waren, nachzuweiſen. Wenn

nun die tibetaniſche Medizin in einzelnen Fällen dieſelben

Mittel gebraucht wie d
ie europäiſche, warum ſollte e
s un
möglich ſein, daß viel tauſendjährige Praxis unter der

faſt ganz unbekannten Flora des Himalaya nicht Mittel
gefunden haben könnte, Heilung oder doch wenigſtens

Erleichterung b
e
i

ſolchen Krankheiten zu verſchaffen, gegen

welche der europäiſche Arzt noch keine Mittel kennt, wie

z. B
.

b
e
i

Epilepſie, Hydrophobie und krebsartigen Ge
ſchwüren. Mir ſind Fälle von dieſen Krankheiten bekannt,

in denen ein berühmter Lama aus Urga, von Ruſſen kon

ſultiert, nachdem unſere Aerzte erklärt hatten, ſi
e

könnten

nichts weiter thun, mehrere Epileptiſche hergeſtellt, und

einer am Krebs leidenden Frau ohne Operation die Ge
ſchwulſt a

n

der Bruſt, die erſt 1
4 Jahre ſpäter wieder

zum Vorſchein kam, fortgeſchafft hat. Chirurgiſche Opera

tionen kennt die tibetaniſche Medizin überhaupt nicht, und

Anatomie lehrt ſi
e nur an Tieren. Charakteriſtiſch iſ
t

noch

der ungemein verbreitete Gebrauch, den dieſelbe vom Moſchus

macht. Es exiſtiert beinahe kein Pulver, in welchem ſich nicht

Moſchus durch den Geruch erkennen ließe, und alle Medi
kamente werden direkt aus einer Central-Apotheke, die ſich
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in L'Haſſa ſelbſt befindet, bezogen. Die „Cruda“, um den

europäiſchen Kunſtausdruck dafür zu gebrauchen, ſind dem

Lama faſt unbekannt, und es dürfte wohl äußerſt ſchwierig

ſein, dieſelbe zu erlangen; einzelne Teile von Pflanzen,

namentlich Wurzeln und Früchte, habe ic
h

wohl in Händen

gehabt, nie aber iſ
t

e
s mir gelungen, die ganze Pflanze

zu erhalten.

Das Haupt des ganzen Buddhismus iſt bekanntlich der
Dalai-Lama in L'Haſſa, derſelbe gilt bei den Buddhiſten

für eine Inkarnation Buddhas ſelbſt, iſ
t

alſo ein fleiſch

gewordener Gott. Außer dieſer jetzt lebenden Hauptinkar

nation Buddhas erkennen die Buddhiſten noch drei andere

an, die den Namen Kutuktü ſühren. Zwei von dieſen

ſitzen a
n

der chineſiſch-tibetaniſchen Grenze in geographiſch

unbekannten Gegenden, der dritte aber reſidiert in Urga,

und hatte früher auch weltliche Macht über die Kalchas

fürſtentümer. Die chineſiſche Regierung, namentlich d
ie jetzt

regierende Mandſchu-Dynaſtie, hat die weltliche Macht auf

ein Minimum reduziert, ebenſo wie die des Dalai-Lama.

Es iſ
t

nicht ſchwer, in Urga den Kutuktü zu Geſicht

zu bekommen, denn obgleich e
r

von ſeinen Mönchen ſehr

ſtreng in einem palaſtartigen Kloſter bewacht iſt, ſo wird

e
r

doch etwa dreimal monatlich auf einen freien Platz

vor denſelben hinausgetragen, um das verſammelte Volk

und d
ie angekommenen Wallfahrer zu ſegnen. Dieſer Cere

monie können auch Europäer beiwohnen, und dieſelbe e
r

innert lebhaft a
n gewiſſe bekannte römiſche Feſtlichkeiten.

Die Zahl der beteiligten Mönche iſ
t

in Urga vielleicht noch

größer als in Rom. Wir ſehen freilich keine Schweizer
garden in ihren mittelalterlichen Trachten, und nicht ſo

verſchiedenartige in allen Farben des Regenbogens ſchillernde

Gewänder, wie die der römiſchen Geiſtlichkeit und Mönchs

orden. Die Tracht des buddhiſtiſchen Prieſters und des

Mönches iſ
t dieſelbe, wie die des gemeinen Mannes, nur

iſ
t

die Farbe der Gewänder bei der Geiſtlichkeit von Kopf

bis zu Fuß gelb; die Stelle der päpſtlichen Hellebardiere

aber vertritt eine mit Pfeil und Bogen oder der langen

Lanze bewaffnete zum Teil berittene mongoliſche Leibgarde.

Dafür ſehen wir aber faſt dieſelbe Sänfte wie die des

Papſtes, dieſelbe Maſſe von Kerzen, riechen denſelben
Weihrauchsduft, bemerken dieſelben Pfauenfächer und

dieſelben Bewegungen beim Segnen der anweſenden

Menge.

Der Kutuktü, den ic
h

1875 in Urga ſah, war ein ge

ſund ausſehender, freundlich blickender Knabe von 10–12
Jahren, und ſehr viel älter wird das arme Kind wohl

ſchwerlich werden, ebenſo wie der Dalai-Lama faſt nie das

Mannesalter erreicht; denn ein thatkräftiger, unumſchränkter,

unfehlbarer, den höchſten Gott lebend vertretender Gebieter

über hunderte von Millionen, a
n ihn ſo feſt wie a
n

ihre

eigene Exiſtenz glaubender Menſchen, könnte der chineſiſchen

Regierung gar bedeutende Unannehmlichkeiten verurſachen.

Ebenſo herrſcht die nächſte Umgebung, die nur aus Mönchen

beſteht, viel lieber ſelbſt im Namen Buddhas, als daß ſi
e

ſich, ſe
i

e
s

auch von einem fleiſchgewordenen Gotte, be

herrſchen ließe.

So kommt e
s denn, daß die Seele des „Vaters der

Götter und Menſchen“ – ein Epitheton, das Buddha
mit Zeus gemein hat – ſich nie lange in der ſelbſtge

wählten menſchlichen Hülle wohl fühlt, ſobald namentlich

dieſe Hülle, trotz der göttlichen Seele in ihr, anfängt

menſchliche Gelüſte, beſonders die der Selbſtändigkeit und

Herrſchaft, zu verraten. Ungläubige, böſe Menſchen –

ſolche giebt e
s ja auch unter den Buddhiſten – haben über

dieſe Wohnungwechſel-Manie Buddhas eine mehr realiſtiſche

Anſicht. Dieſe Thomasnaturen ſprechen von großen Ge
ſchenken, die d

ie

chineſiſche Regierung der nächſten Umge

bung des Dalai-Lama oder Kutuktü zu machen pflegt.

Und zwar ſollen dieſe Geſchenke aus dem Kaiſerpalaſt in

Pekin immer dann ankommen, wenn durch irgend welche

Zeichen erwachter Selbſtändigkeit Buddha zu verraten

ſcheint, e
r

wolle die ihm gebührende Herrſchaft über die

Welt antreten. Wie dem auch ſei: Bouddha est mort –

vive Bouddha ! Große Beſtürzung herrſcht im Lande,

alle Welt legt Trauerkleider von weißer Farbe an.
Dumpf tönen aus allen Tempeln die Attribute des bud

dhiſtiſchen Gottesdienſtes: Trommeln, Becken, Glocken und

fadenlange Hörner. Die Gebetmühlen werden gedreht,

als drohe der Welt eine Hungersnot. Die Perlen des

Roſenkranzes rollen Tag und Nacht, eine Unmaſſe von

Kerzen und wohlriechendem Harz wird verbrannt. Von

Ceylon durch ganz China, bis in die Steppen Transbai
kaliens, iſ

t

Alles in Aufregung; überall rauchen Opfer

altäre, hunderttauſende von Hammeln müſſen mit ihrem

Leben den Glauben ihrer Herren bezahlen. Während dieſer

Zeit der allgemeinen Trauer durchſprengen reitende Boten

in gelben Gewändern das Reich Buddhas, ſi
e klopfen a
n

jeder Hütte, wie a
n jeden Palaſt, und fragen, o
b

nicht

ein Knäblein geboren worden ſei, binnen des Tages oder

der Nacht, in welcher des Gottes Seele die letzte von ihm

auserkorene menſchliche Hülle verließ. Die Namen der

auf dieſe Weiſe ermittelten neugebornen Knaben, ſowie

der Wohnort ihrer Eltern, werden aufgeſchrieben und a
n

den Sterbeort des Verſchiedenen gebracht. Jetzt tritt ein

Konklave der anweſenden Prieſter und Mönche zuſammen.

Die Namen aller ermittelten Kinder werden auf Papier

ſtreifen geſchrieben, dieſe letzteren zuſammengerollt, und ſo

in eine große allen Anweſenden ſichtbare Urne geworfen.

Ich erzähle dieſe Vorgänge nach Ausſagen mehrerer mir
befreundeten Lama, von denen einer dreimal nach L'Haſſa

gewallfahrtet war, und das eine Mal als Deputierter der

ruſſiſchen Buddhiſten der gleich näher zu beſchreibenden

Ceremonie beigewohnt hatte, während andere Lama die

ſelbe in Urga, wie ſi
e mir mitteilten, geſehen hatten.

Dieſe Mitteilungen ſtimmen aber nicht ganz überein,

und gerade in dem wichtigſten Punkte nicht. Ich wage

nicht zu entſcheiden, welche Lesart die echte ſei, die natür

lichſte iſ
t jedenfalls folgende. Nachdem alle anweſenden
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Prieſter ſowie die Deputierten aller buddhiſtiſchen Völker

ſich um die aufgeſtellte Urne verſammelt haben, beginnt

ein 24ſtündiges Faſten und Beten, und hierauf nähert ſich

ein älterer Lama, der ſchon wenigſtens ein Mal dieſer

Ceremonie beigewohnt hat, der Urne und zieht eine Papier

rolle heraus. Der gezogene Name iſ
t

die neue Inkarnation.

Sollte aber das Kind, das dieſen Namen trägt, inzwiſchen

geſtorben ſein, was vorgekommen iſ
t

und auch wohl vor
kommen kann, wenn man bedenkt, daß häufig viele Monate

vergehen, bis die Namen aller betreffenden neugebornen

Knaben geſammelt ſind und bis ſich alle Deputationen

a
n Ort und Stelle eingefunden haben, ſo muß die ganze

Ceremonie wiederholt werden. Nach einer anderen Aus
ſage fliegt das betreffende Los von ſelbſt aus der Urne

heraus, nach einer dritten endlich ſchlägt Feuer aus dem

Gefäß, welches alle Papiere zerſtört, außer einem. Iſt nun
auf eine oder die andere Art der Name der künftigen

Inkarnation bekannt geworden, ſo holt eine großartige

Deputation aus Prieſtern und Laien, der immer ein hoch

geſtellter chineſiſcher Mandarin buddhiſtiſchen Glaubens

beigegeben wird, das neugeborne Kind und deſſen Eltern,

die, ſo lange ihr Sohn lebt in ſeiner Nähe bleiben dürfen,

ihn aber nie ſprechen können, und nach ſeinem Tod ſehr

gut verſorgt werden, in ſeinen neuen Wohnort ab. Das

Einholen des neuen Buddha iſ
t

eines der größten Feſte

ſeiner Anhänger.

Während des Orientaliſtenkongreſſes in Petersburg 1876

war von einem Burjätentempel in Oſt-Sibirien ein mehrere

Meter langes Gemälde ausgeſtellt, den Einzug eines neu

entdeckten Kutuktü in Urga vorſtellend. Auf einem zweiten

faſt eben ſo großen Bilde waren die Feſtlichkeiten zu ſehen,

die dem neuen Gotte zu Ehren veranſtaltet worden waren.

Beide Bilder waren nicht ſehr alt – aus dem Ende des
vorigen Jahrhunderts. Man ſah auf dem erſten einen
kleinen mit acht weißen Pferden beſpannten Karren. Auf

dieſem zwei höher geſtellte Prieſter, ein neugeborenes Kind

haltend, von vielen hundert Lanzenreitern eskortiert, von

einer unabſehbaren Volksmenge gefolgt. Hinter dem gott

begnadeten Kinde folgten in einem zweiten Wagen die

Eltern desſelben.

Zum Schluß noch einige Worte über die Lage derjenigen

ſibiriſchen Buddhiſten, die ruſſiſche Untertanen ſind, ſo

weit dieſelbe mit ihrer Religion im Zuſammenhange ſteht.

Die ruſſiſchen Buddhiſten erkennen als erſtes geiſtliches

Oberhaupt den Dalai-Lama in L'Haſſa, als zweites den

Kutuktü in Urga an. Wallfahrten nach Tibet, wie nach

Urga, ſogar en masse, werden von der ruſſiſchen Regierung

geſtattet. Irgend welche Einmiſchung dieſer beiden Herrn

in weltliche Angelegenheiten duldet aber die Regierung

nicht, weder die Ernennung von Prieſtern, noch das Zahlen

irgend welchen direkten Tributes, das den chineſiſchen, ja

paneſiſchen und anglo-indiſchen Buddhiſten geſtattet iſt. Als
Haupt, wenigſtens als höchſte Autorität in Glaubens

ſachen, erkennt die ruſſiſche Regierung den Chamba-Lama
Ausland. 1881. Nr. 24.

am Gänſeſee an. Derſelbe wird von den Burjäten ſelbſt aus

allen Lama burjätiſcher Abkunft gewählt und vom Kaiſer

beſtätigt. Da nun alle Burjäten ruſſiſche Untertanen
ſind, ſo iſ

t

e
s

auch der Chamba-Lama, und kann als ſolcher

für jede geſetzwidrige Handlung verantwortlich gemacht

werden. Da unſere Burjäten ſich in verſchiedene Stämme
teilen, von denen jeder den oberſten Prieſter gern aus

ſeiner Mitte gewählt ſehen möchte, ſo entſtanden früher

nicht unbedeutende Zwiſtigkeiten b
e
i

d
e
r

Wahl, ſo daß die

ſelbe jetzt durch einen Beamten des Generalgouverneurs

von Oſt-Sibirien geleitet und kontrolliert wird.

Unter dem Chamba-Lama ſtehen einige zwanzig ſo
:

genannte Schirétuſ – etwa unſeren Pröpſten vergleichbar,
welche die Oberaufſicht über die niedere Geiſtlichkeit ihres

Sprengels zu führen haben, und für dieſelbe verantwort

lich ſind. Die gewöhnlichen Lama zerfallen in Weltgeiſt

liche und Mönche. Weder die eine, noch die andere Kate
gorie darf heiraten, und dieſes Cölibat hat genau dieſelben

mißlichen Folgen wie in andern Ländern, auch iſ
t

der

Nepotismus in der buddhiſtiſchen Geiſtlichkeit nicht weniger

verbreitet als anderswo, und jüngere Söhne von vor
nehmen burjätiſchen oder mongoliſchen Familien nehmen

ebenſo gern die Kutte wie in Europa.

Ich habe ſchon früher geſagt, daß die Burjäten fana
tiſche Buddhiſten ſeien, d

a

aber nun eine der Hauptlehren

dieſer Religion vollſtändige Unterordnung unter jede

Autorität, ſe
i

e
s

elterliche oder aus Souveränität ent

ſpringende verlangt, ſo ſind die Burjäten ſeit ihrer Unter

werfung unter das ruſſiſche Szepter, oder beſſer geſagt,

ſeit Anerkennung der ruſſiſchen Oberherrſchaft ihrerſeits

immer treue Untertanen des „weißen Zaren“, wie der

Kaiſer von Rußland faſt von allen ſeinen aſiatiſchen Unter

tanen genannt wird, geblieben.

Dieſe bis zum Tode treue Ergebenheit zeigte ſich recht

deutlich im Jahre 1866 während des unglücklichen pol

niſchen Aufſtandes in Transbaikalien. Auf das bloße
Gerücht von dieſem Aufſtande hin bewaffneten ſich Mann

für Mann alle burjätiſchen Stämme, und trugen nicht wenig

dazu bei, daß dieſer letzte Verſuch zu beweiſen, daß Polen

noch nicht verloren ſei, der im äußerſten Weſten des rieſigen

Reiches ſeinen Anfang genommen hatte, faſt im Keime im

fernen Oſten erſtickt wurde. Eine eigene Ironie des Schick
ſals! Als die Mongolen unter Baty-Khan durch Alles über
ſchwemmende Maſſen Rußland auf den blutigen Gefilden

a
n

der Kalka auf zwei Jahrhunderte zu Boden ſchlugen,

waren Polen und Litauer nicht zu bewegen, ihren Bluts
verwandten zu Hilfe zu kommen. Sechseinhalb Jahrhunderte

ſpäter eilen die Nachkommen Dſchingis-Khans auf den

erſten Ruf eines ruſſiſchen Statthalters herbei, der wenige

hundert Werſt von der Stelle entfernt, auf der des großen

mongoliſchen Eroberers Wiege ſtand, im Namen des Nach

kommens jener moskauiſchen Großfürſten eine Provinz

verwaltet, die noch einmal ſo groß iſ
t

wie das ganze damalige

Rußland, um ſich vereint mit den Nachkommen jener tapferen

71
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Koſacken-Eroberer und einer Handvoll regulären ruſſiſchen

Militärs auf die Empörer zu werfen, welche die ſogenannte

weſteuropäiſche Kultur zu vertreten meinten. Es unter
liegt wol keinem Zweifel, daß den ſibiriſchen und über

haupt aſiatiſchen Völkern gegenüber Rußland das kultur

tragende Element bildet, und wer ſich mit der Kultur
geſchichteder Slaven beſchäftigen will, muß nachAſien gehen.

In Europa iſ
t

dieſer große Teil der ariſchen Raſſe von
ſkandinaviſchen, germaniſchen und romaniſchen Völkern

überflügelt worden und hat ſich deren Kultur angeeignet;

nur in Sibirien fand das ſlaviſche Element weniger ent

wickelte Völker vor, und iſ
t

daher für dieſes Land kultur

bringend geweſen. -

Einiges über Schmaroker.

Der Kieler Profeſſor Dr. Arnold Heller hat ein überaus

nützliches, lehrreiches Buch geſchrieben, welches den dreißig

ſten Band des bei R
.

Oldenbourg in München erſcheinen

den trefflichen Sammelwerkes „die Naturkräfte“1 bildet.

Der Verfaſſer behandelt die „Schmarotzer mit beſonderer

Berückſichtigung der für den Menſchen wichtigen“ – ein
Thema, über welches trotz der ihm inne wohnenden

Wichtigkeit ſelbſt in gebildeten Kreiſen noch eine unglaub

liche Unwiſſenheit herrſcht, obwohl gerade auf dieſem Ge
biete die moderne Forſchung die ſchönſten Reſultate zu

verzeichnen hat. Allgemeine Notizen über die Schmarotzer,

wie ſi
e

ſich aus Hellers Buche ergeben, dürften daher

unſeren Leſern nicht unwillkommen ſein.

Die Zeit iſ
t

nicht fern, zu welcher noch die Naturfor

ſcher glaubten, ſolche Schmarotzer entſtünden aus verdor

benen Säften oder krankhaft veränderten Teilen des menſch

lichen oder tieriſchen Körpers durch Urerzeugung; e
s

ſchien

die einzige einleuchtende Erklärung beſonders für ſolche

Schmarotzer, welche in den verborgenſten Teilen ſich fan
den. Man nahm beſtimmte krankhafte Anlage zur Wurm
bildung an, und ſprach von Wurmkrankheiten ſogar wo

keine Würmer ſich fanden. Bis heutigen Tages hat ſich

dieſe Anſchauung bei den Laien erhalten, ja man hat

ſogar Virchows Autorität für ſolche Fälle angezogen: im

Feuilleton der deutſchen Romanzeitung fand ſich (1874

S
.

880) folgende „Warnung. In der Neuzeit wird wohl
keine Frucht mehr angeboten und gekauft als Apfelſinen.

1 Vom 1
. Januar 1881 ab tritt für die „Naturkräfte“ Eine

naturwiſſenſchaftliche Volksbibliothek – eine Preisermäßigung
ein, indem die Verlagsbuchhandlung von R

.

Oldenbourg in

München und Leipzig kompleteExemplare der jetzt 30 reich illu
ſtrierte Bände umfaſſenden Sammlung ſtatt 9

6

für nur 6
0

Mark

erläßt. Wir haben auf dieſe naturwiſſenſchaftliche Volksbibliothek
wiederholt lobend aufmerkſam gemacht und können uns daher

hier darauf beſchränken, unter Hinweis auf einen ausführlichen

illuſtrierten Proſpekt, welchen die Verlagsbuchhandlung gratis

und franko zur Verfügung ſtellt, das verdienſtvolle Unternehmen

unſern Leſern empfehlend in Rückerinnerung zu bringen.

Wie aber niemand ungeſtraft unter Palmen wandelt, ſo

iſ
t

e
s

auch mit dem Genuſſe dieſer ſo unſchuldig ausſehen:

den Früchte. Profeſſor Virchow hat gefunden, daß b
e
i

einem andauernden Genuſſe von Apfelſinen ſich Einge

weidewürmer erzeugten, die zu ſchmerzhaften Krankheiten

Veranlaſſung gäben. Es iſt daher Mäßigkeit im Genuſſe
dieſer Früchte anzuraten.“ Niemand möge ſich dadurch

den Genuß der Apfelſinen verkümmern laſſen; dieſe Notiz

beruht auf einem völligen Mißverſtändnis, Virchow hat

vermeintliche Darmſchmarotzer, d
ie

ihm eingeſandt waren,

als unverdaut abgegangene Apfelſinenſchläuche erkannt.

Jedem pathologiſchen Anatomen werden dergleichen un

verdaute Speiſereſte als Würmer vorgelegt; ſo erhielt Dr.

Heller Apfelſinenſchläuche, von anderer Seite Stücke von

Schoten der Zuckererbſe; ſehr häufig werden Nerven,

Sehnen und Blutgefäßſtückchen des genoſſenen Fleiſches

für Schmarotzer gehalten.

Auch auf dem Wege der Vererbung war man geneigt

die Erwerbung von Binnenſchmarotzern zu erklären; man

dachte, die Kinder erbten ſi
e

von den Eltern oder ſogar

wie andere Eigenſchaften mit Ueberſpringung der Eltern

von den Großeltern. Dieſe Anſchauung konnte natürlich

ebenfalls nicht aufrecht erhalten werden; bei Neugeborenen

wie jungen Tieren finden ſich keine Schmarotzer, erſt all
mählich erwerben ſi

e ſolche; nur wenige Beobachtungen

könnten etwa dafür angeführt werden; ſo hatte Rathke in

den Embryonen einer trächtigen Eidechſe feine Rund

würmer in den Hirnhöhlen gefunden; ſonſt ſind jedoch

in der Regel die Jungen frei, auch wenn die Mütter ſtark

mit ſolchen Schmarotzern behaftet ſind. Eine längſt den

Geflügelzüchtern bekannte Thatſache iſ
t

hier zu erwähnen;

während die auf natürlichem Wege erbrüteten jungen

Hühner ſehr bald von Schmarotzern bevölkert werden, blei

ben in Brütapparaten ausgebrütete, ſo lange ſi
e getrennt

leben, frei von ſolchen.

Gerade b
e
i

den Schmarotzern aber, welche als ſtärkſte

Stütze für die Lehre von der Urerzeugung gedient hatten,

bei den Blaſenwürmern oder Finnen, wurde zuerſt die

merkwürdige Entwicklungsgeſchichte erkannt, ihre Abſtam

mung von Vorfahren nachgewieſen und dadurch die Lehre

von der Urerzeugung geſtürzt. Für eine Reihe der wich
tigſten Schmarotzer iſ

t

heute der ganze Gang der Ent
wicklung nachgewieſen, für viele andere allerdings fehlt

noch dieſer Nachweis, doch kann keinem Zweifel unter

liegen, daß die Schickſale derſelben, wenn auch mit manchen

Abänderungen, ähnliche ſein werden.

Wenn wir ſehen, daß e
s nur beſtimmte Tierarten

ſind, welche b
e
i

anderen Tieren ſchmarotzend ihr Leben

verbringen, welche aber zum größten Teil durchaus auf

ihre Wirte angewieſen ſind, ohne ſi
e

unfehlbar zu Grunde

gehen müſſen, ſo drängt ſich unmittelbar zwingend d
ie

Frage auf, wie ſind dieſe Tiere zu Schmarotzern gewor

den? Ein Verſuch dieſe Frage zu löſen, dürfte indes noch

gewagt erſcheinen.
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Wir wiſſen allerdings, daß es eine große Anzahl von
ſchmarotzenden Fadenwürmern giebt, außerdem zahlreiche

vollkommen in allen ihren Entwicklungszuſtänden frei

lebende. Die Fadenwürmer ſind auf Feuchtigkeit ange

wieſen; Austrocknen vermögen ſi
e

zu überſtehen, aber alle

Weiterentwicklung ſteht ſtill, bis wiederum durch Regen

z. B
.

genügende Feuchtigkeit ihnen zum Wiederaufleben zu

Gebote ſteht. Bei Abnahme der Feuchtigkeit ziehen ſi
e

ſich

immer mehr a
n

ſolche Plätze zurück, wo die Feuchtigkeit

am längſten ſich erhält. Manchmal kommt ihnen nun in

dieſer Zeit der Not eine Wegeſchnecke oder ein Regen

wurm in die Nähe; e
s iſ
t

ſehr begreiflich, daß ſi
e in die

mit der Außenwelt in Verbindung ſtehenden Höhlungen dieſer
Tiere, wie in andere feuchte Schlupfwinkel ſich zu retten

ſuchen; man hat in der That bisweilen ſolche freilebende

Fadenwürmer in der ſchwarzen Wegeſchnecke und in Regen

würmern gefunden.

Aendern ſich nun die Dinge in der äußern Natur wie

derum in einer den Flüchtlingen zuſagenden Weiſe, ſo

ſuchen ſi
e

im angeborenen Freiheitsdrange wiederum die

freie Natur auf. Es wäre nun nicht unbegreiflich, daß

einmal bei ſehr langer Dauer der äußeren ungünſtigen

Bedingungen die Flüchtlinge auch in der beſchränkten

Zufluchtsſtätte nicht verſchmähten, Familienfreuden zu e
r

leben, denn „Raum iſ
t

in der kleinſten Hütte für ein glück

lich liebend Paar“. Geſchlechter auf Geſchlechter wären

ſo zur Entſagung gezwungen; endlich wird aus der Not

eine Tugend; ſi
e paſſen ſich in erhöhtem allmählich zu

nehmenden Maße den veränderten Lebensbedingungen an;

aus dem Nomadengeſchlechte iſ
t

ein ſeßhaftes Völkchen von

Höhlenbewohnern geworden.

Wir dürfen nicht ſo hochmütig ſein, zu glauben, nur
der Menſch ändere nach den äußeren Bedingungen ſeine

Lebensgewohnheiten; auch die Tiere lernen, ja ſie machen

ſich vielfach unzweifelhaft Neuerungen in ihrer Umgebung,

die ihren Vorfahren völlig unbekannt waren, zu Nutzen.

Ueber die Bienen berichtet man, daß ſi
e in Gegenden mit

immerwährendem Blütenflore verſetzt, nur im Anfange

Vorräte ſammelten, bald aber erkannten, daß die neue

Heimat zu jeder Zeit Nahrung in der freien Natur böte,

und die ſparſamen Gewohnheiten ihrer Vorfahren völlig

aufgaben.

Sehen wir nun bei einzelnen Schmarotzern, welche für

ihre im Freien zu verlebende Jugendzeit mit Bewegungs

organen gut ausgeſtattet ſind, im ſeßhaften Alter ſolche

verloren gehen, dafür aber kräftige Haftwerkzeuge auftreten,

um ſich a
n

dem erworbenen Platze behaupten zu können,

ſo werden wir für manche Formen von Schmarotzern,

welche für ihr ganzes Leben ſchmarotzen, annehmen müſſen,

daß ſi
e

bei dem allmählich in vordenklichen Zeiten einge

tretenen Uebergange vom freilebenden Tiere in den Schma

rotzerzuſtand, allmählich die unnötig gewordene Ausſtat

tung verloren, ihren Nachkommen deshalb das Erbe der

Vorfahren nicht hinterlaſſen konnten. Wir wiſſen nämlich,

daß jedes Organ, das nicht gebraucht wird, verkümmert;

ſo ſchwinden die Muskeln a
n

einem Beine, das dauernd

in Unthätigkeit gehalten wird, z. B
.

bei Kniegelenksent

zündung, und gehen ſchließlich zu Grunde.

An manchen Schmarotzern ſind Reſte ſolcher Organe,

welche ihre freilebenden Vettern in guter Ausbildung be

ſitzen, noch als unbenutzte Ausſtattung zu finden; andere

wiederum ſind den andern Aufgaben oder dem dauernden

abweichenden Gebrauche entſprechend umgewandelt, ſo be

ſonders Bewegungs- in Haftwerkzeuge. Nehmen wir wie
der ein Beiſpiel von Menſchen: der menſchliche Fuß iſ

t

a
n

der zum Auftreten beſtimmten Sohle mit dicker hor
niger Haut verſehen, auf dem Fußrücken nur mit dünner

zarter; iſ
t

aber krankhafter Weiſe der Fußrücken nach ab
wärts gerichtet, ſo entwickelt ſich hier allmählich die Haut

zu einer Art Fußſohle.

E
s

muß wohl angenommen werden, daß alle d
ie un

zähligen Schmarotzer erſt allmählich zu ſolchen geworden

ſind, allerdings im Laufe von unendlichen Zeiträumen.

Nur dadurch können wir außer anderen noch unlösbareren

Schwierigkeiten dem für unſere Menſchenwürde demüti

genden Schluſſe entgehen, daß der Menſch von Anfang

a
n als Wohnung und Nahrung für gewiſſe niedere Tiere

beſtimmt ſei, welche ohne ihn nicht exiſtieren könnten, für

deren Erſchaffung das Vorhandenſein des Menſchen Vor
bedingung geweſen wäre,

Für die Erwerbung von Schmarotzern gilt im allge

meinen natürlich als erſte Bedingung, daß Eier, Junge

oder b
e
i

Schmarotzern, welche eine Veränderung des Wohn
ortes nötig haben, Jugendformen in der entſprechenden

Reife eingeführt werden. Die Wege, auf welchen ſolche

Keime, wenn wir der Kürze halber dieſen Ausdruck wählen

dürfen, zugeführt werden, ſind ungemein mannigfaltig.

Mit der Nahrung, wie mit den Getränken werden zahl
reiche ſolche Keime Zugang finden; zufällige Verunreinigung

der Hände, Eß- und Trinkgeſchirre können die Einfuhr

vermitteln; alle Keime, welche das Austrocknen vertragen,

werden bei trockenem Wetter, beſonders bei herrſchenden

Winden, dem Staube beigemiſcht zur Einfuhr kommen
können.

Die Frage iſt ſchon manchmal geſtellt worden, was dies

oder jenes Tier nütze; auch bei den Schmarotzern drängt ſich

unwillkürlich dieſe Frage auf; für den allgemeinen Haus
halt der Natur ſi

e

zu beantworten, dürfte faſt unmöglich

erſcheinen; vom Standpunkte des Menſchen aber ſind nur
ſehr wenige als nützlich oder in irgend einer Weiſe für

ihn brauchbar zu bezeichnen.

Der Blutegel wird zu örtlichen mäßigen Blutent

ziehungen in der Heilkunde verwendet – die Kochenille
laus erzeugt einen Farbſtoff, der wohl ſeit Erfindung der

prächtigen Anilinfarben ſehr in der Achtung geſunken ſein

dürfte; die Bandwürmer der Schnepfe entzücken in der

Form des Schnepfendreckes den Gaumen des Jägers und

Feinſchmeckers; als „maccaroni piatti“, flache Maccaroni,
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wird in manchen Gegenden Italiens der Riemenwurm

aus der Leibeshöhle von Süßwaſſerfiſchen mit Vorliebe

gegeſſen.

Nennen wir noch d
ie Verwendung des Mutterkorns in

der Medizin, der Miſtelbeere zur Anfertigung von Vogel

und Fliegenleim, ſo dürfte alles aufgezählt ſein, was durch

die Schmarotzer für den Menſchen direkt geleiſtet wird.

Im großen Haushalte der Natur aber ſind ihnen wohl
noch viel weitere Aufgaben gegeben; großen Nutzen ver

dankt die Menſchheit der kleinen unſcheinbaren aber zahl

loſen Schar von Schlupfweſpen und ihren Verwandten;

durch ihre unermüdliche Thätigkeit, mit der ſi
e

die Feinde

der Pflanzen aufſuchen, um ſi
e zur Nahrung ihrer Nach

kommen zu machen, ſind ſi
e für die Menſchen unerſetzliche

Gehilfen; hierher gehören vor allem die Schlupfweſpen

und ihre Verwandten, welche unzählige Raupen ver

nichten.

Durch Mégnin haben wir neuerdings einen ſogenann

ten Hilfsſchmarotzer in einer kleinen Milbe kennen gelernt,

welche im Felle der Nager den Milben nachſtellt; zwei

ähnliche Hilfsſchmarotzer, welche auf Vogelmilben Jagd

machen, hat e
r

bei Vögeln entdeckt.

Nach der Anſicht mancher allerdings erwerben ſich die

Schmarotzer auch noch andere Verdienſte; ſo ſollen zum

Teil die Darmſchmarotzer nicht nur völlig harmloſe Gäſte

ſondern ſogar eine Art gute Engel und allzeit bereite

Nothelfer der Kinder ſein, welche ihnen den überflüſſigen

Schleim wegzehren; ja noch höhere Aufgaben ſollten ihnen
geſtellt ſein; als Beiſpiel dieſer Anſchauung möge e

in Satz

aus Jördens' großem Kupferwerke dienen:

„Keine Materie der ganzen organiſchen und nicht orga

niſchen Natur iſ
t

ohne Bewohner, und der Menſch ſo

wenig als der kleinſte Wurm hiervon ausgeſchloſſen, weil

im ganzen Univerſum Leben und Glückſeligkeit der Leben

den verbreitet ſein und immer ein Geſchöpf dem andern

Nahrung und Aufenthalt geben ſollte. Viele dieſer Be
wohner gelangen nur zufällig in und auf den menſchlichen
Körper und ſind daher bloß als Schmarotzer anzuſehen,

andere aber gehören ihm ſo eigentümlich zu, daß e
r in

Beziehung auf ſie eine Welt zu nennen iſt; ih
r

Wohlſein

und ihre Exiſtenz hängen ganz von dem Wohlbefinden

und dem Leben desſelben ab. Die ihm anklebende Laus,

der auf ihm herumirrende Floh, der in ſeinen Eingeweiden

verborgen lebende Wurm 2
c.

werden beunruhigt und zu

ſeiner größeren Pein in vermehrte Thätigkeit geſetzt, wenn

Fieberhitze ihn quält und fliehen ihn oder kommen auf

und in demſelben um, wenn ihn mit dem Tode die Lebens

wärme verläßt. So rätſelhaft die Beſtimmung ſowohl

dieſer eigentümlichen Bewohner, als jener zufälligen Feinde

in Beziehung auf den Menſchen ſelbſt zu ſein ſcheint, in

1 Entomologie und Helminthologie des menſchlichenKörpers,

von Jördens, kgl. preuß. Hofrat, d. kurfürſtl. Maynz. Akad.
nützl. Wiſſenſchaften zu Erfurt u. d. mineral. Societät zu Jena
Ehrenmitglied. Hof 1801.

-

dem ſi
e

ſeine Geduld oft ermüden, ihn verfolgen, ihm

manche widernatürliche Reize und ſchmerzhafte Empfin

dungen veranlaſſen, ihn manchen Gefahren ausſetzen und

ſcheinbar wenig oder keinen Nutzen ſchaffen, ſo tragen ſi
e

doch gewiſſermaßen zur Erhaltung ſeines phyſiſchen Wohles

bei. Die ſeine Oberfläche bewohnenden Inſekten nötigen

ihn, ſeinen Körper, ſeine Kleidung, Betten, Wohnungen 2
c.

rein zu halten, und hierdurch ſelbſt geſunder, brauchbarer

und unanſtößiger in den verſchiedenen Verhältniſſen des

Lebens zu bleiben; die in ſeinen Eingeweiden wühlenden

Würmer aber machen ihn aufmerkſam, ſich vor gewiſſen

Speiſen zu hüten, welche d
ie Vermehrung dieſer Würmer

begünſtigen und ſeiner Geſundheit nachteilig ſind, und

zehren zugleich, indem ſi
e

ihm läſtig werden, den ſchäd:

lichen Ueberfluß, den ihn beſchwerenden Schleim, auf.

Wahrſcheinlich erfüllen ſi
e

aber außerdem noch eine höhere

Abſicht im Plane des allweiſeſten Schöpfers, der zur

Unterhaltung eines beſtändigen Wechſels von Untergang

und Auflebens in der Natur ſchon bei der Entſtehung

jedes Geſchöpfes die Mittel zur Beſchränkung ſeiner Lebens

dauer angeordnet und deswegen jedem Tiere ſeine Feinde

zugeteilt hat, um allmählich der möglichſt größten Menge

Geſchöpfe einer und derſelben Art die Freuden der ihr

auf dem Erdenrunde angewieſenen, aber gleichzeitig immer

nur für eine beſtimmte Anzahl erreichbaren Glückſeligkeit
zu gewähren. Wahrſcheinlich gehören ſi
e alſo, indem ſi
e

ſo manche gefährlichen, ja tötlichen Zufälle zu erregen und

die Verpflanzung gewiſſer Krankheitsmaterien zu befördern

im Stande ſind, wie das zahlloſe Heer der Krankheiten

ſelbſt zu den Mitteln, den Untergang und die Auflöſung

des menſchlichen Körpers, nachdem e
r

ſeine irdiſche Be
ſtimmung erreicht hat, zu befördern.“

Heutzutage dürften wenige mehr dieſen Standpunkt

teilen oder van Beneden ſich anſchließen, wenn e
r in

ſeinem Büchlein „die Schmarotzer des Tierreichs“ S. 98

ſagt: „Der Menſch beherbergt im ganzen einige Dutzend

Schmarotzer, und das Vorkommen der furchtbarſten unter

ihnen veranlaßt in gewiſſen Ländern einen Geſundheits

zuſtand, um den man ſich beneidet.“ Es dürfen wohl

kaum die Schmarotzer als d
ie

Urſache des beneidenswerten

Geſundheitszuſtandes angeſehen werden, richtiger wäre wohl

zu ſagen, daß ſehr häufig trotz der Schmarotzer ein recht

guter Geſundheitszuſtand beſtehen kann.

Gar manchmal mag uns auch ein Schmarotzer völlig

harmlos erſcheinen, der dann plötzlich als höchſt gefähr:

licher Gaſt entlarvt wird; ſo wurde die Trichine 3
0 Jahre

lang als bloße Rarität und Kurioſität angeſehen, bis ſie

Zenker durch Entdeckung der Trichinenkrankheit als einen

der ſchlimmſten unſerer Schmarotzer nachwies.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß in vielen Fällen

kein merklicher Nachteil aus der Anweſenheit von Schma

rotzern für den Wirt erwächſt; das alles berechtigt jedoch

nicht zu obiger Anſchauung. Im allgemeinen gilt, daß
auch die harmloſeſten Schmarotzer nicht ganz ohne Nach
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teil für den Wirt ſein werden, wenn er auch im Vollge

nuſſe ſeiner Geſundheit des geringen Schadens nicht ge

wahr wird. In einer größeren Zahl von Formen iſ
t

die

Einwirkung der Schmarotzer mehr oder weniger fühlbar,

und in einer nicht geringen Zahl der Schmarotzer ſind

furchtbare Feinde für ihre Wirte erkannt; dieſe erliegen

den kleinen Feinden nicht weniger als einem Raubtiere,

nur iſ
t

der Untergang ein verlangſamter und mit länger

dauernden größeren Qualen verbunden.

Zahlreiche junge Tauben ſiechen hin und ſterben a
n

einer Art Abzehrung allein durch die heftigen Reizungen,

welche ein in unzähligen Mengen in ihrem Darme hau

ſender winziger Haarwurm bewirkt.

Aber nicht weniger als ſolche zarte und ſchwache

Tiere erliegen auch die ſtärkſten und mächtigſten ver

einter Thätigkeit ihrer o
ft

kaum ſichtbaren Schmarotzer.

Ein Königstiger ſtarb in Hamburg unter den heftigſten

Schmerzensäußerungen. Sein Darm fand ſich mit zahl

reichen halbkirſchgroßen Beulen beſetzt, in denen Dr. Heller

kleine Paliſadenwürmer fand; ihren a
n unzähligen Stellen

wiederholten Angriffen und Blutentziehungen erlag das

gewaltige Raubtier, vor dem ſonſt alle Tiere zittern. Neben

den genannten Tigerbezwingern fanden ſich noch ſoge

nannte Kratzer im Darme und ſehr zahlreiche ſonderbare

junge Schmarotzer in geſchichteten Chitinkapſeln in der

Darmwand eingeſchachtelt.

Es iſ
t

ſelbſtverſtändlich in jedem einzelnen Falle genau

zu prüfen, o
b

ein Schmarotzer wirklich ſchadet, oder o
b

e
r

nur ein zufälliger Befund bei einem Geſchöpfe iſt, das

a
n

einer anderen Krankheit leidet. In der älteren Medizin
wurde den Schmarotzern wiederum eine zu hohe Bedeu

tung beigemeſſen; bei den mangelhaften Kenntniſſen vom

normalen Bau und noch viel mehr von den krankhaften

Veränderungen konnte man ſehr häufig keine anderweitige

Abweichung auffinden, während Schmarotzer bei ihrem

häufigen Vorkommen oft gefunden wurden; was war

natürlicher, als daß bei Mangel anderer Urſachen dieſe

für die beobachteten Krankheitserſcheinungen verantwort

lich gemacht wurden; beſonders die Darmſchmarotzer ſpiel

ten ſo eine große Rolle; dazu kommt noch, daß ſi
e häufig

in fieberhaften Krankheiten von ſelbſt abgehen; trat dann

Geneſung ein, ſo ſchien der Zuſammenhang bewieſen.

Ein derartiges Beiſpiel aus neueſter Zeit, wie aus
ungenügender Unterſuchung falſche Schlüſſe gezogen wer
den, giebt der Bericht von Dr. Romano über eine unter

den Katzen in Oſoppo 1876 herrſchende Seuche. Es war
die Stadt den ganzen Sommer von Ratten überſchwemmt,

die beſten Rattenjäger unter den Katzen erkrankten und

ſtarben; die Krankheitserſcheinungen waren: Appetitverluſt,

bisweilen Erbrechen, eingezogener Bauch, leichter Durch

fall zuerſt, dann Verſtopfung, große Schwäche, Seh- und
Hörſtörungen, Konvulſionen und Muskelkontraktionen. Als

Befund a
n

Geſtorbenen wurde angegeben: Eng zuſammen

gezogener Magen mit katarrhaliſcher Entzündung der
Außland. 1881. Nr. 24.

Schleimhaut, ſonſt alles normal; bei zwei Tieren fand

ſich im Magen ein dickhalſiger Bandwurm (Taenia cras
sicollis), bei einem dritten kein ſolcher. Einzelne Tiere

ſollten ähnliche Würmer erbrochen haben. Dr. Romano

ſchloß nun, daß das Sterben der Katzen durch dieſen

Bandwurm bedingt war, da die Finne dieſes Bandwurmes,

die bandförmige Finne (Cysticercus fasciolaris) in der

Leber der Ratten und Mäuſe ſich findet. Es kann für

den unbefangenen Leſer kaum ein Zweifel ſein, daß es ſich

bei der Seuche um eine Trichinenepidemie handelte. Faſt

in jeder Katze findet man ein oder mehrere Exemplare des

Bandwurms, ohne daß die Katzen eine Spur von Krank

heit zeigten; alle Erſcheinungen aber weiſen auf Trichinen

Invaſion hin, welche von den Ratten bezogen ſein konnten.

Das Beiſpiel, in welchem allerdings ein anderer

Schmarotzer der Uebelthäter iſt, zeigt, wie fehlerhaft e
s

iſ
t,

irgend einen ſonſt als harmlos bekannten Gegenſtand

als Urſache ſchwerer Erſcheinungen anzuſprechen, wenn

eine augenfällige Urſache nicht ſofort gefunden wird. Es

darf wohl hier a
n

das Wort „Erkältung“ erinnert wer
den; für jede Erkrankung, deren Urſache nicht ſofort zu

Tage liegt, wird unbedenklich Erkältung angenommen;

aus Furcht vor dieſer vermeintlichen Wurzel alles Uebels

haben die meiſten Menſchen eine unbeſiegbare Abneigung

vor reiner Luft und ziehen vor, in der ſcheußlichſten von

den Auswurfſtoffen der menſchlichen Atmung und Haut
ausdünſtung verunreinigten Atmoſphäre zuzubringen, welche

unzweifelhaft die menſchliche Geſundheit ſchädigt.

Die Schmarotzer können in mannigfacher Weiſe ihren

Wirten Schaden zufügen. Die harmloſeſten können ihren

Gaſtgeber ſchon genügend plagen durch die ewige Unruhe,

welche ſi
e

ihm bereiten. So wäre die große Gruppe der
Federlinge und Haarlinge völlig unſchädlich, ja vielleicht

in der That nützlich, d
a

ſi
e

meiſt nur von den Abfällen

der Haut leben. Durch ihre Wanderungen aber und ihr

Herumirren im Haar- oder Federkleide der Wirte können

ſi
e

dieſe in hohem Maße herunterbringen, d
a

ſi
e Tag und

Nacht vor dem Kitzel keine Ruhe finden können. In ähn
licher Weiſe wirken viele Schmarotzer eben nur durch die

Beunruhigung nachteilig auf ihre Träger ein; e
in Floh

peinigt den Menſchen weit mehr durch ſein Umherirren als

durch den Stich und die Blutentziehung, die oft kaum

oder gar nicht zum Bewußtſein kommen.

In ähnlicher Weiſe ſteht e
s mit manchen Binnen

ſchmarotzern, ſo z. B
.

mit dem Pfriemenſchwanze, der allein

durch ſeine kitzelnden Bewegungen zum unerträglichſten

Quälgeiſte werden und den Beſitzer faſt zur Verzweiflung

bringen kann.

Sodann können die Schmarotzer ihren Wirten zum

Nachteile gereichen, indem ſi
e

von deren Nahrungsſtoffen

leben und auf deren Koſten Nachkommenſchaft erzeugen.

Eine große Reihe von Schmarotzern würde hier in Betracht

kommen. In vielen Fällen iſ
t wohl dieſer Verluſt a
n

Nahrungsſtoffen kein ſehr merklicher, denn d
ie Größe

72
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des Verbrauches wird wohl kaum hoch anzuſchlagen ſein.

Anders ſteht es, wenn die Schmarotzer von den Säften

und Geweben ihrer Wirte ſelbſt leben; es werden dabei

oft ſehr bedeutende Verluſte von Säften oder ausgedehnte

Zerſtörungen der Gewebe verurſacht. So gehen durch die
Fadenwürmer, welche im menſchlichen Blute hauſen, große

Mengen Blutes, beſonders aber von Säften (Lymphe, Chylus)

verloren; die Trichinen zerſtören gewaltige Mengen von

Faſern der willkürlichen Muskeln.

Sodann können die Schmarotzer einfach als Fremd

körper wirken, welche Kanäle verlegen, Hohlräume zuſammen

preſſen, Organe und Gewebe verdrängen und durch ihren

Druck zum Schwund bringen. Plötzlicher Tod iſ
t

nicht ſelten

beobachtet durch Einlagerung von Schmarotzern in die

Luftwege, durch Verſchluß großer Blutgefäße, durch Druck

auf Gehirn, Rückenmark oder andere wichtige Teile, Er
blindung durch Finnen in den Augen.

Endlich können Schmarotzer hitzige oder ſchleichende
Entzündungen erregen, welche zum Tode oder zu lange

dauerndem Siechtume des Wirtes führen. So gehen Pferde

a
n Verblutung aus Pulsadergeſchwülſten zu Grunde, welche

durch den Entzündungsreiz von Paliſadenwürmern entſtehen.

Chemiſche Einwirkung kommt auch manchen Schmarotzern

zu
,

doch dürfte ſolche keine allzugroße Rolle ſpielen.

In vielen Fällen wird ſich ſchwer entſcheiden laſſen, auf
welche Weiſe ein Schmarotzer nachteilig wirkt; gar of

t

werden

ſolche in mehrfacher Weiſe ſich geltend machen, ſo z. B
.

zugleich reizend wirken und Säfte entziehen.

Kaum auf einem andern Gebiete der Naturwiſſenſchaften

ſind ſo zahlreiche Täuſchungen und Irrtümer zu verzeichnen,

als gerade in der Lehre von den Schmarotzern. Beſonders

Leute, welche ſich viel mit ihrer Geſundheit beſchäftigen,

Hypochonder und Hyſteriſche pflegen mit ängſtlicher Sorg

falt alles zu überwachen, was mit ihren wirklichen oder

eingebildeten Leiden in Zuſammenhang ſtehen könnte; ſi
e

unterſuchen aufs ſorgfältigſte alle ihre Entleerungen und

legen Sammlungen aller ihnen dabei auffallenden Dinge

an; ſolche werden dann dem Arzte in der Regel als Schma

rotzer präſentiert; beſonders unverdauliche Gegenſtände,

Blutgefäße und Nerven des genoſſenen Fleiſches, Pflanzen

faſern und alle möglichen andern Dinge gehören hierher.

Dann ſpielen verſchiedene krankhafte Abſonderungen eine

Rolle und werden für Schmarotzer gehalten; beſonders

zähe Schleimſtränge b
e
i

Dickdarmkatarrh wurden dem Ver
faſſer wiederholt als Bandwürmer eingeſandt. Blut
gerinnſel haben nicht ſelten zu großen Täuſchungen Ver
anlaſſung gegeben. Einer der intereſſanteſten Fälle, in

welchem ein ſolches für einen Rieſen-Paliſadenwurm ge

halten wurde, hat erſt in den letzten Jahren geſpielt; der

junge Arzt, welcher die Beſchreibung des fälſchlichen Wurmes

mit einer hübſchen lithographierten Tafel ausgeſtattet drucken
ließ, ſoll ſeine Deckgläschen für die mikroſkopiſche Unter

ſuchung in einer ehemaligen Pillenſchachtel aufbewahrt

haben; e
r

bekam deshalb immer Dinge zu ſehen, welche e
r

für die Eier das vermeintlichen Wurmes hielt, da ſie in der

That eine entfernte Aehnlichkeit damit hatten. Prof. Zenker

in Erlangen aber erkannte in den Eiern die Sporen des

Bärlapps und entlarvte den Schmarotzer als ein Blut
gerinnſel. Die Schrift iſ

t

dadurch eine geſuchte Rarität
geworden.

Außer Dingen wie die genannten wurden aber früher

unzählige kleinere Tiere als gelegentliche Schmarotzer des

Menſchen angenommen. Jedes Tier, wenn e
s nur klein

genug war, könnte, ſo meinte man, bei größeren Tieren,

beſonders aber beim Menſchen, ſchmarotzend leben. Be
ſonders Würmer, Inſekten, Spinnen, Schlangen, Fröſche,

Eidechſen, Vögel, ja junge Hunde und Katzen behauptete

man, ſeien wirklich als Gäſte im Innern des Menſchen
gefunden worden. Jördens hat noch 1802 in ſeinem

großen Kupferwerke mit treuer Sorgfalt alle die Fabeln

geſammelt mitgeteilt. Bis auf den heutigen Tag noch
kann man ähnlichen Angaben in den Zeitungen begegnen.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß alle ſolche Behaup
tungen auf abſichtlicher oder unabſichtlicher Täuſchung b

e

ruhen; namentlich hyſteriſch Kranke ſuchen mit Vorliebe

ihre Aerzte mit unglaublicher Geriebenheit zu täuſchen.

Die meiſten der genannten Tiere vermögen nicht einmal

kurze Zeit in den Organen, beſonders den Verdauungs

organen, des Menſchen zu leben.

Die unzählige Schar der Schmarotzer gehört faſt ohne

Ausnahme den niederen Tierklaſſen zu. Unter den Wirbel
tieren ſind wohl nur Fiſche in einer Art von Schmarotzer

verhältnis zu anderen, ja ſogar zu niedriger ſtehenden
Tieren gefunden. So findet d

ie Brut des Stichlings

in den Kiemenfächern der Malermuſchel einen angenehmen

Schlupfwinkel; bis zur Länge von ſechs Millimeter wachſen

ſi
e darin heran; meiſt fügen ſi
e ihr keinen Nachteil zu;

wenn ſi
e

aber in großer Zahl dieſelbe Muſchel als

Wirt ſich erſehen, könnten ſi
e ihr wohl recht unbequem

und vielleicht auch ſchädlich werden; bis zu 1
7

Stück

hat man in einer Malermuſchel beiſammen angetroffen.

In verſchiedenen Holothurien oder Seegurken finden ſich
als Schmarotzer ſehr lange, dünne, zierliche Fiſchchen,

Schlangenaale oder Donzelle. Die Schlangenaale ſind

nicht die einzigen Gäſte der Holothurien; ſi
e

müſſen

viel Anziehendes überhaupt haben; e
s

hauſen in ihnen

noch andere ſchmarotzende Fiſche; ſo fand Semper auf

den Philippinen in dem Atmungsorgane von Holothurien
eine Fiſchart (Fierasfer), welche, wie e

s ſcheint, von den

Teilen ihres Wirtes ſelbſt zehrt. Semper hat im Magen

des Gaſtes Teile von der Lunge des Wirtes gefunden.

Abgeſehen von wenigen anderen Fiſchen gehören die

Schmarotzer ſämtlich zu den niederen Tieren. Beſonders

ſind e
s

die Gliedertiere und die Würmer, welche die größte

Zahl derſelben liefern. Eine ſehr große Zahl von Schma

rotzern liefern die Inſekten. Sowohl der Menſch wie die

Haustiere werden durch ſolche vielfach heimgeſucht. Meiſt

ſind ſi
e Außenſchmarotzer, doch lebt eine nicht geringe Zahl
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zeitweilig im Körperinnern, wie die Larve der Magenbremſe

im Pferdemagen, die der Schafbremſe in der Naſe der

Schafe.

Unter den bei Menſchen und Tieren gefundenen Inſekten

larven ſind manche jedoch nur als zufällige Schmarotzer

zu bezeichnen, denen e
s

nicht um den Aufenthalt bei einem

lebenden Weſen, ſondern nur um die organiſchen Stoffe,

o
b

lebend oder tot, zu thun iſ
t. So ſieht man bisweilen

ſchlecht gehaltene Wunden von Fliegenmaden wimmeln,

welche ſonſt in faulenden Stoffen ſich zu entwickeln pflegen.

Der Fäulnisgeruch hat hier die Mutterfliege veranlaßt,

ihre Brut an einem ungewohnten Orte abzuſetzen.
Eben ſo liefern die Spinnentiere (Arachniden) äußerſt

zahlreiche Schmarotzer; unter ihnen aber iſ
t

die Abteilung

der Milben ſowohl an Zahl wie Intereſſe weit über alle

andern hervorragend.

Ebenſo bieten die Krebſe eine große Zahl von Schmarotzern,

doch kommt kein hierher gehöriger Schmarotzer beim Menſchen

vor, ſi
e

bewohnen Waſſertiere.

Würmer und Urtiere liefern die Hauptzahl der beim

Menſchen und den höheren Tieren ſchmarotzenden Gäſte.

D
ie

Kultur der Steppen, Dünen und nackten Gebirgs

ſtöcke, mit beſonderer Berückſichtigung der

Mittelmeerumgebung.“

Von Franz Engel.

Wem e
s vergönnt geweſen, das Land, wo die Kaſtanien

blühen und die Orange glüht, das ſchöne Spanien beſuchen

zu dürfen, der wird, o
b

e
r

auch kein ſcharfer Natur
beobachter ſein möge, doch durch die ſcharfen Gegenſätze

und Wechſel zwiſchen einer blühenden, in aller Pracht und

Fülle des Südens prangenden Bodenkultur hier und weiten,

vegetationsloſen Landflächen und Gebirgseinöden dort viel
fach peinlich berührt worden ſein.

Das Land der alten Iberer, einſt ſo heiß beſtritten und
umworben von Völkern des Nordens, Oſtens und Südens,

bietet heute in den Regionen ſeines Kulturverfalles das

wechſelnde Bild fruchtbarer Gärten und troſtloſer Einöden
dar. Heften wir z. B

.

den Blick auf die blühenden, duft

gewürzten Gefilde Murcias und Granadas, wo ſich die
ganze Kunſt und der Ueberfluß einer hochgradigen Kultur,

eine üppige, großartige Vegetation entfaltet, ſo gemahnen

uns gleich wieder in unmittelbarer Nähe blattloſe Wüſten

und nackte Gebirgsſkelette a
n Verödung und Verfall.

Die Sierra Polmann, Aguaderas und andere ähnliche Ge
biete zeigen nur traurige Abgeſtorbenheit; neben allem

überſchwenglichen Zauber der herrlichen Bätica gähnt uns

wieder – von Bätis bis Tinto – lebloſe Oede entgegen;

1 Andres Leauradó: – Kiegos e
n España. – Salvador
Ceron: – Industria forestal – agricola.

die ſandigen Ufer von Palmones und Guadiana, die dur
ſtigen Bodenſtrecken Granadas, d

ie Tiefſenkungen Murcias

und eine Unzahl kleiner Wüſten zeichnen a
n

den ſüdlichſten

Geſtaden Europas ein Abbild Afrikas und Arabiens.

Hier nun iſ
t

dem Ehrgeize des Land- und Forſtmannes,

ſowie der Verſuchswiſſenſchaft ein weiter Spielraum ge

geben, die rühmlichſten Lorbeeren zu ſammeln – einen
Pflanzen- und Baumwuchs zu ſchaffen auf dürrer, unfrucht
barer, quellenloſer Erde unter einem heiteren und heißen

Himmel, mit alleiniger Beobachtung und Zugrundelegung

der Geſetze, welche die Pflanzengeographie lehrt.

Trotz der weiten Ausdehnungen ſeines Gebietes hat

Rußland die Kultur der Steppen zuerſt in Angriff

genommen und führt dieſelben mit großer Beharrlichkeit

und vielen Erfolgen weiter fort. Weite öde Strecken,

wo früher kein Atom des Lebens ſich rührte, ſind heute

nicht nur von Pflanzen, ſondern auch von Menſchen b
e

wohnt. Der ruſſiſchen Regierung gebührt für dieſes Vor
gehen, die tote Steppe dem Leben zurückzugeben, die

höchſte Anerkennung, und dasſelbe ſpricht deutlich dafür,

daß ſi
e

ihre civiliſatoriſchen Aufgaben und die Intereſſen

der Volkswohlfahrt unbeirrt im Auge behält.

Der Begriff der Steppe iſ
t lange unklar und ſchwankend

geweſen, man verſteht jetzt unter dieſer Bezeichnung –

ziemlich genau beſtimmt – die mehr oder minder aus
gedehnte Fläche eines unfruchtbaren, ſauren, von ver

ſchiedenen Salzen durchſetzten Erdreiches mit ſpärlicher Ve
getation. Die Steppe darf nicht verglichen werden mit

den Gebirgseinöden, ebenſowenig mit den Pampas, den
Hochebenen, Savanen und Llanos, welche, o

b

auch un
kultiviert, mehr oder minder reiche Grasweiden tragen; auch

duldet ſi
e

keine Zuſammenſtellung mit der Wüſte, da dieſe,

ohne Waſſer und Pflanzenwuchs, im allgemeinen nur nacktes

Geſtein, Flugſand und vollſtändige Unfruchtbarkeit in ihrem

Schoße birgt. -

Die Steppen der Mittelmeerumgebung beſtehen bald

aus grobem oder feinem, regellos mit Kieſelſteinen unter

miſchtem Sande, bald bilden ſi
e

ein loſes Gerölle aus

eckigen oder abgerundeten, durch irgend einen Bindeſtoff

zuſammengeballten Steinen, oder ein feſtes, außerordentlich

hartes Konglomerat von Muſcheln, Steinen und Korallen.

Das alte Gades z. B
.

ruht auf und zwiſchen ſolchen Kon
glomeratbänken. Stellenweiſe zeigt der Boden Schlamm

ablagerungen, welche a
n

der Küſte im Vereine mit den

austretenden kleinen Meeresarmen, den ſogenannten Eſtéros,

zu Sumpfbildungen Veranlaſſung geben; zu dieſer For
mation gehören die ausgedehnten Salzteiche der gadita

niſchen Hafenbuchten. Sobald man den Schlamm, Thon

und Sand durch ſüßes Waſſer auszuwaſchen und zu ent

ſalzen vermag, wird der fruchtbarſte Ackerboden gewonnen.

Sind die Beſtandteile des Bodens bekannt, ſo kennt man

auch ſein Relief; wenn der Sand und die runden Kieſel

eine feſte Maſſe bilden, ſo zeigt dieſe eine rauhe, durch
Spalten und Höhlungen zerriſſene Oberfläche; iſ

t

der Boden
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ſumpfig, ſo bildet e
r

ein Flachland und ein mit dem See
ſpiegel faſt gleiches Niveau; iſ

t

e
r ſandig, ſo bildet e
r

ſchwach geneigte Ebenen und tritt a
n

den überſchwemmten

Stellen feſt, ſonſt loſe und beweglich auf; iſ
t

e
r ſteinig,

ſo erſcheint das Relief regellos geſpalten und aufgeworfen.

Hervorgegangen aus den Abſchwemmungen der benach

barten Felſen, beſteht der Boden der Steppe im eigent

lichen Sinne aus Kreide, Gips, Thon und Mergel von
verſchiedenem Ausſehen, hell in den meiſten Fällen und

häufig weiß und glänzend. Zuweilen ſetzt er ſich aus

Konglomeraten mit erdigen Bindeſtoffen zuſammen, ein

Gemiſch von Kreide und Rollſteinen und nicht ſelten Sand
und Kieſelfelder bildend. Die erdigen Schichten pflegen

mehr oder minder mit Chlornatrium und anderen Salzen

durchſetzt zu ſein, welche ſtellenweiſe weite Strecken mit

ihrer Efflorescenz überziehen. Dieſe Thatſachen und die

Gegenwart gewiſſer Arten von Salzwaſſermuſcheln legen

die Vermutung nahe, daß die Steppen der Meeresbildung

angehören.

Die Terrainform oder die orographiſche Beſchaffenheit

der Steppe hängt ausſchließlich von den geologiſchen Ver
hältniſſen ab; iſ

t

der Gips vorherrſchend, ſo zeigt der

Boden ein felſiges, durch kleine, trockene Thäler zerriſſenes
Relief; wenn Sand und Kalk vorwalten, ſo treten runde

Hügel mit kleinen Ausbrüchen auf; überwiegt der Thon,

ſo liegt der Boden flach und eben, von tiefen Schluchten

und Abfällen durchſchnitten; herrſcht der Sand vor, ſo

bildet e
r

weithin geſtreckte Ebenen, a
n

deren Horizont ſich

der Blick verliert; und endlich, wenn große Einſenkungen

vorhanden ſind, ſo bilden ſich Seen und Sümpfe mit

bitterſalzigem Waſſer.

Das Klima der Küſtenſteppen zeichnet ſich durch ge

ringe tägliche und jährliche Temperaturſchwankungen, da
gegen durch den höchſten Feuchtigkeitsgrad aus; e

s iſ
t

daher im allgemeinen ſehr gleichförmig und feucht. Sehr

abweichend davon iſ
t

das Klima der Steppen des Binnen
landes und das der Gebirgseinöden, je nach der Lage des

Bodens und der Beſchaffenheit der Vegetation; trockene,

bald ſengend heiße, bald kalte Luft; im Sommer die Tage
heiß, die Nächte kalt; im Winter faſt beſtändige Kälte;

im Frühling und Herbſt ſchroffe Temperaturwechſel; ein

ſpärlicher Regenfall wegen Mangels a
n

Baumwuchs. Die

geographiſche Breite, die Höhe und Lage der Steppen mo

difiziert ihr Klima.

Die Vegetation der Steppen beſteht aus ſogenannten

Salzpflanzen, d. h. aus ſolchen Gewächſen, welche zu ihrer

Exiſtenz eines gewiſſen Salzmediums bedürfen, das zu
ſammengeſetzt iſ

t

aus Chlornatrium, ſchwefeliger Magneſia,

ſchwefeliger Soda und aus anderen Salzen von geringerer

Bedeutung. Sie zerfallen in zwei große Hauptgruppen: in

Land- oder Waſſerpflanzen; der größte Teil der Landpflanzen

gehört zur Familie der Salsolaceae, ſodann zu den Plum
bagineae, Crassulaceae und anderen Familien. Ein ge

wiſſer fettartiger Anblick macht d
ie Salzpflanzen leicht e
r

kenntlich; derſelbe geht nicht aus dem Mangel oder der

Veränderung des Clorophyl hervor, ſondern liegt in der

eigenartigen Bekleidung ihrer Oberfläche; d
ie krautigen

Teile ſind mit Haaren und kleinen, mikroſkopiſchen Wachs

oder Harzknötchen bedeckt, welche je nach ihrer Menge der

Pflanze eine bläulich-gelbe Färbung geben; andere wieder

ſind mit weißen Warzen und Schuppen bedeckt; außerdem

giebt e
s

unter ihnen viele fleiſchige, ſogenannte Fettpflanzen.

Rückſichtlich ihrer Dauer zerfallen d
ie Steppenpflanzen in

Halbſträucher und perennierende Stauden; ſelten erſcheint

ein Strauchbaum, kaum jemals ein Baum; gleichfalls ſind

ein- und zweijährige Pflanzen ſelten; ein hervorragender

Steppenſtrauch iſ
t

der Ginſter (Retama monosperma), be

ſonders häufig auf der gaditaniſchen Landenge.

Selbſtverſtändlich kann die Steppenvegetation auch

unter einer und derſelben Längen- und Breitenlage ſehr

voneinander abweichen; denn eine Pflanze wird anders

auf hartem und trockenem Gips als auf loſem und feuchtem

Sand und wieder anders in einer mit Feuchtigkeit geſät

tigten als in einer gänzlich trockenen Luft vegetieren.

Das eigentliche Steppengebiet liegt in der nördlichen
Hemiſphäre der Alten Welt, jedoch kommen in Europa

wirkliche Steppen nur in Ungarn und dem alten Iberien
vor, und zwar ſind ſi

e

im ſüdlichen und öſtlichen Teile

von Spanien vom größten Belange. Die ſpaniſchen

Steppen laſſen ſich in fünf Gruppen oder Regionen zer

legen: 1
)

d
ie

bätiſche oder ſevillaniſche Steppe; 2
)

d
ie an

daluſiſche oder granadiniſche; 3
)

die litorale oder mur

cianiſche; 4
)

die centrale oder caſtellaniſche; 5
)

die iberiſche

oder arragoneſiſche Steppe.

Die Steppe des andaluſiſchen Hochlandes iſ
t begrenzt:

im Norden von der granadiniſchen Terraſſe, im Oſten von

dem öſtlichen Abfall derſelben, im Süden von den Sierras,

Baza, Gor, Javalcohol, Zugar, Finana und Mevada, und

im Weſten von den Waldungen Granadas; ſi
e iſ
t

1
6 Le
guas! lang, 9 Leguas breit und enthält 7

9 Quadr.-Le
guas Rauminhalt; vom Rio Guadiana durchfloſſen, wird

ſi
e

von dieſem in zwei Teile zerlegt, in die Ebene von

Guadix und die Tiefen von Baza; der Boden beſteht aus

Gips- und Mergelablagerungen.

Die litorale oder murcianiſche Steppe zerfällt in zwei

verſchiedene Regionen, in die nördliche von A)ecla und

die ſüdliche von Kartagena; beide zuſammen werden eine

Länge von 4
4 Leguas, eine Breite von 2
2 Leguas und

einen Rauminhalt von 296 Quadr.-Leguas umfaſſen. –

Die Region von Mecla ſchließt einen großen Teil der Meſa
von Murcia und des ſüdlichen Valencia ein und erſtreckt

ſich nach Oſten bis zur Küſte, wo ſi
e

eine nach Norden

bis Villajoyoſa und nach Süden bis zum Ausfluſſe des

Sagura vollſtändig unbewohnte Zone bildet. – Die Re
gion von Kartagena erſtreckt ſich vom Thal des Segura

bis zur Umgebung von Almeria; von der Sierra Carras

120 Leguas gleich 15 deutſcheoder geograph. Meilen.
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coy wird ſi
e vollſtändig in zwei unter ſich ſehr ungleiche

Teile zerlegt, welche nur durch einen ſchmalen Paß zwiſchen

der eben genannten Sierra und der Sierra Aguaderas

miteinander in Verbindung ſtehen. Der nördliche Teil iſt

von Bergen umringt und bildet eine ausgedehnte Ebene,

welche, von dem Rio Sangonera durchfloſſen, im Oſten

a
n

die fruchtbaren Landflächen von Murcia und im Süden

a
n

das Feld von Kartagena grenzt.

Der Boden der murcianiſchen Steppe beſteht zum größten

Teile aus Gips, Mergel und Kreide; in den Durchſtichen

findet ſich eine große Menge foſſiler Gegenſtände; Mag

neſia- oder Salpeterſulfate bilden häufige Efflorescenzen;

fruchtbare und außerordentlich dürre Flächen ſind regellos

durcheinander geſtreut.

Die centrale Steppe nimmt b
e
i

Madrid ihren Anfang;

erſtreckt ſich nach Norden bis zum Henares und Jarana;
folgt nach Süden – unter verſchiedenen Aus- und Ein
buchtungen – dem Rio Jucar bis Roda; kreuzt den Tajo
unterhalb Aranjuez. Ihre Länge darf man zu 2

4 Leguas,

ihre Breite zu 1
2 Leguas und den Flächeninhalt zu

119 Quadr.-Leguas veranſchlagen; der Boden beſteht vor
waltend aus Gips und Mergel.

Der beſchränkte Raum geſtattet nicht, auf die lokalen

und beſonderen phyſikaliſchen, klimatiſchen und geologiſchen

Verhältniſſe dieſer fünf genannten, geographiſch kurz um
riſſenen Steppenregionen näher einzugehen; doch darf nicht

unerwähnt bleiben, daß die nähere Prüfung jener Ver
hältniſſe, namentlich die mehrjährigen meteorologiſchen und

klimatologiſchen, in monatlichen Verzeichniſſen niedergelegten

Beobachtungen auf der Seewarte von San Fernando die
Möglichkeit, ja die ſichere Gewähr der Akklimatiſierung

und müheloſen Einführung einer Menge afrikaniſcher und

amerikaniſcher Pflanzen in di
e

Mittelmeerregionen Spaniens,

und damit zugleich auch eine ausgiebige Steppen- und

Dünenvegetation in erfreuliche Ausſicht geſtellt haben. Kein

Klima Europas geſtattet, wie das des andaluſiſchen Lito
nals, die Akklimatiſierung ſo vieler tropiſcher Gewächſe, –

eine Begünſtigung von weittragender Bedeutung, welche,

wie zu erwarten ſteht, von der Regierung ſowohl, wie

von der privaten Landwirtſchaft und Induſtrie mehr und

mehr zum Segen des Landes ausgenutzt werden wird.

Die einheimiſche Salzvegetation der Mittelmeerküſte

umfaßt mehr als 200 Pflanzenarten, welche einesteils eine

größere oder geringere Menge wertvoller, andernteils

aber auch nutzloſer und für die Oekonomie ſelbſt nach

teiliger Alkalien enthalten. Die große Ertragfähigkeit aber

der nützlichen Alkalipflanzen dieſer Salzvegetation in den

aus ihren Aſchen gewonnenen reinen Produkten (kohlen

ſaures Natron, Pottaſche, Kleeſalz, Laugen, Farbſtoffe ?c.)

macht die ſorgfältige und wenn man will, rationelle Bewirt
ſchaftung des Steppenbodens zu einem wichtigen Zweige

der Nationalökonomie; die ſoda- und beſonders die pottaſch

haltigen Pflanzen ſind ſeit vielen Jahren ein einträgliches

Bodenerzeugnis der ſpaniſchen Steppen geweſen und haben

im Süden des Landes einen bedeutenden Handelszweig

gebildet; ſi
e gaben immer einen ſicheren Erſatz für die

anderweitig häufigen Ernteverluſte ab, welche ſo häufig

in Folge der Dürre in den Steppen eintreten. Während

der Kontinentalſperre trieb Spanien mit dieſen Pflanzen

erzeugniſſen ſogar einen großen Ausfuhrhandel, da Frank
reich ſeinen ganzen Bedarf a

n

denſelben ausſchließlich

daher zog. Die Ausfuhr betrug 80–100 Mill. Real,

jedoch mit Erfindung der künſtlichen Soda gieng dieſelbe
ganz ein, d

a

überdies die Verfälſchung mit anderen

Pflanzenprodukten, Sand und Feldſpath, ſtark betrieben

wurde. Immerhin würde dieſer Verluſt wieder zurückzu
gewinnen ſein durch Wiederherſtellung des alten Anſehens,

und zugleich könnte durch billigeren Verkauf den künſt

lichen Sodaprodukten Konkurrenz gemacht werden.

Die Kultur der Steppenpflanzen iſ
t

einfach und keinen

oder geringen Zufälligkeiten ausgeſetzt; zunächſt muß die

Erzeugung einer gleichmäßig dichten grünen Pflanzendecke

ins Auge gefaßt werden, und das wird mit geringen

Koſten und in wenig umſtändlicher Weiſe erreicht durch

einfache Unterſtützung der Natur, indem man den natür

lichen, lückenhaften Pflanzenwuchs einesteils durch Nach
pflanzen mit den wertvollſten Alkalipflanzen auszufüllen,

andererſeits durch Vertilgung der nutzloſen und ſchädlichen

Pflanzenarten, welche die Ausbreitung der nutzbaren Ge
wächſe beeinträchtigen, zu fördern und zu befeſtigen ſucht;

zugleich ſchreitet man zur Oeffnung von Abzugsgräben, um

die Sümpfe zu entwäſſern, während andererſeits die Regen

niederſchläge gleichmäßig über den ſalzhaltigen Boden ge

leitet und verteilt werden, damit ſi
e

überall mit den Salzen

in Berührung treten, dieſe zerſetzen, auslaugen und durch

die Gräben abführen.

Die urſächliche Entſtehung der Steppen iſ
t

unzweifel

haft in der langen Dürre des Sommers, in dem Mangel

a
n fließendem, ſüßen Waſſer im Winter und in der über

mäßigen Salzdurchſetzung des Bodens zu ſuchen; letzterer

rührt von der Auflöſung des Chlornatriums in dem

dem Meere benachbarten Erdreiche her. Praktiſche Beobach

tungen a
n

dem ſalpeterhaltigen Boden haben feſtgeſtellt,

daß derſelbe, wenn in ſeiner Zuſammenſetzung das Salz
mehr als 2 Prozent beträgt, nur noch Salzpflanzen her

vorzubringen vermag, und daß auch dieſe verſchwinden,

wenn der Salzgehalt 5 Prozent überſchreitet.

Vor Aufnahme der Steppenkultur iſ
t

zunächſt die

Menge des Salzgehaltes in dem Steppenboden feſtzuſtellen

und darauf die Entſalzung des Bodens vorzunehmen.

Dieſer Salzgehalt wird gefunden, wenn eine gewiſſe Ge
wichtsmenge Erde in Waſſer gethan, das Salz aufgelöſt

und ausgezogen, darauf das Waſſer abgegoſſen und die

Erde getrocknet wird. Der gefundene Unterſchied zwiſchen

dem erſten und letzten Gewichte giebt den Salzgehalt an.

Je nach dieſem Befunde ſtellt ſich die Tragweite und Aus
dehnung der Entſalzungsarbeiten heraus und wird die

ſelbe in der oben angedeuteten Weiſe in Angriff genommen,



474 Die Kultur der Steppen, Dünen und nackten Gebirgsſtöcke 2
c.

Durch dieſes einfach aber ſorgfältig durchgeführte Ver
fahren gelangt man zu einer gleichmäßigen und üppigen

Pflanzendecke und einer ſehr erſprießlichen Ausnutzung

der Salzſümpfe. Schnittreif ſind die Pflanzen, wenn ſi
e

jährig, auf halber Entwicklungsſtufe ſtehen; im zweiten

Jahre werden ſi
e holzig und verlieren a
n Menge und Güte

ihrer Aſchenerzeugniſſe. Ihr Nutzen als Weidepflanzen iſ
t

gering, und auf die Dauer üben ſi
e ſogar eine nachteilige

Wirkung auf die Herden aus; das Beweiden ſolcher

Pflanzengründe ſollte überhaupt ganz unterſagt werden,

d
a

die Herden den Pflanzenwuchs viel mehr benachteiligen

als ſi
e

Nutzen aus demſelben ziehen.

Wenn die allgemeinen Terrainverhältniſſe unter Bei

hilfe der praktiſchen Erfahrung und wiſſenſchaftlichen Hilfs
mittel die Entſalzung des Steppenbodens oder die Ent
ziehung des größten Teils ſeiner Salze geſtatten und ge

lingen laſſen, ſo wird der Kultur ein ganz vorzügliches,

fruchtbares Erdreich zurückgewonnen, das mit dem einträge

lichſten Ackerboden jeden Vergleich aushalten kann.

Als Beiſpiel dürften – unter vielen anderen – die
Steppenflächen in der Provinz Alicante, nahe am Aus
fluß des Rio Segura, angeführt werden, welche im vorigen

Jahrhundert von der Krone dem Kardinal Baluga über

tragen wurden.

Eine ungeheure Fläche thon- und kalkigen Steppen

bodens von mehr als 2000 Hektar Rauminhalt lag voll
ſtändig wüſt, ohne andere Vegetation als ſpärlich von

einigen geringwertigen und nutzloſen Salzpflanzen über

ſtreut. Das faſt nackte, zum kleinen Teile ſumpfige Erd
reich, war in ſo hohem Grade von Salz geſättigt, daß

e
s jedem Umbaue widerſtand; e
s

blieb in ſeinem wüſten

Zuſtande liegen, bis es in den Beſitz der Gebrüder Roca

übergieng. Dieſe unterzogen ſich alsbald mit einem außer

ordentlichen Fleiße und einer rühmenswerten Ausdauer

der Kultur des Bodens; im Anfange der zweiten Hälfte

dieſes Jahrhunderts begannen ſi
e

ihre Arbeiten mit Auf
werfung großer Sammel- und kleiner Abzugsgräben, nach

dem das Nivellement eine um einige Meter über dem Fluß
ſpiegel des Segura erhabene Lage des Terrains feſtgeſtellt

hatte; tiefe Erdarbeiten und eine Einteilung der Boden

fläche in Quadrate von 8–10 Hektar Inhalt folgten;

durch richtige Verwendung und Verteilung des Regen

waſſers wurden die Salze aufgelöſt, ausgelaugt und ab
geführt und zu gleicher Zeit geſchickte Vorkehrungen ge

troffen, um das Waſſer des Fluſſes zur Bewäſſerung d
e
r

Pflanzfelder heranzuziehen. Im erſten Jahre begann man

– doch ohne Erfolg – mit Anbau von Leguminoſen
früchten, namentlich mit Klee; erſt im vierten Jahre war

der Erfolg ein vollſtändiger, und mit Hilfe künſtlicher Be
wäſſerungen entwickelte ſich ein Wieſenwuchs, welcher die

Bewunderung aller Zweifler und Ungläubigen erregte und

bedeutende Erträge abwarf.

Die beſonders naſſen Stellen bepflanzte man mit Pappeln
Ulmen, Weiden und anderen Baumarten, die trockenſten

Stellen wiederum mit ſolchen Bäumen, welche eine geringe

Feuchtigkeit bedürfen; und nach wiederholten unverdroſſen

aufgenommenen Verſuchen gelang e
s

nach Verlauf mehrerer
Jahre ſogar, ſehr kräftige Weinſtöcke heranzuziehen. Am
üppigſten aber hat ſich der Palmenwuchs entfaltet und

reift der Abkömmling der Wüſte Früchte von derſelben

Güte und dem gleichen Wohlgeſchmacke wie in Afrika ſelbſt.

So hat die Intelligenz und d
ie

Beharrlichkeit der Ge
brüder Roca nicht allein der nationalen Wohlfahrt einen

hohen Dienſt durch die Kultur des Steppenbodens geleiſtet,

ſondern dieſelbe ſichert auch dem eigenen angelegten Ka
pitale einen Zinsertrag von mehr als 1

1 Prozent. Die

Bodenprodukte wetteifern mit den beſten Nutz- und Nah
rungspflanzen Spaniens, wie die große Nachfrage nach

denſelben innerhalb und außerhalb des Landes am deut

lichſten beweiſt.

Es laſſen ſich mehrfache Beiſpiele dieſer Art der
Steppenbepflanzung von größerem und geringerem Um
fange anführen, welche Zeugnis ablegen für das Erwachen

der lange vernachläſſigten Bodenkultur in Spanien; jedoch

harren die vereinzelten Pioniere immer noch der geſchloſſenen

Nachfolgeſchaft,

Haben nun Erfahrung, Fleiß und Wiſſenſchaft das

geeignete Verfahren vorgezeichnet, die Steppenöden in

fruchtbares Garten-, Wieſen- und Ackerland umzuwandeln,

ſo ſind bereits auch die Mittel und Wege gefunden, dem

Verderben des loſen Flugſandes Einhalt zu thun und ſeine

frucht- und quellenloſen wandernden Hügel und Thäler in

ein feſtes, grünes Pflanzenkleid einzuſchnüren.

Verſchiedene Methoden werden angewendet, den Flug

oder Dünenſand zu bepflanzen und zu bewalden, doch kein

Verfahren hat ſich ſo wirkſam und erfolgreich bewährt und

bietet in ſeinen Anfängen und Erfolgen ein ſo hohes In
tereſſe dar als das der ſogenannten „Navazos“; außer

halb Spaniens, ja außerhalb der Provinz Kadiz, ſcheint

dasſelbe nicht gebräuchlich, noch nicht einmal bekannt

zu ſein.

Von der Ausmündung des Guadalquivir bis Rota

dehnt ſich längs der Küſte in einer Breite von 22 km
ein langer Streifen beweglichen, ſehr feinkörnigen Flug

ſandes aus, der, wenn von den Winden fortgetragen, ver

änderliche Bänke und Berge bildet.

Jene Dünenlette, o
b

auch a
n einigen Stellen von

blauem Thon und foſſilem Kalk durchſetzt, verdankt ihren
Urſprung im allgemeinen den Auswürfen des Guadal
quivir, ihre Hauptmächtigkeit erſtreckt ſich etwa 3 km von

dem Schloſſe Espiritu Santo bis zum Hafen Bananza;

von den Oſtwinden in Bewegung geſetzt, war ſi
e

eine b
e

ſtändige Gefahr für die Stadt, deren unteren Teil ſi
e

gänzlich zu verſchütten drohte, wie e
s

ſchon mit einer

ganzen Straße geſchehen war. Bereits begann man, ſich

fataliſtiſch in das unvermeidliche Schickſal zu finden, weil

alle Anſtrengungen, das Verderben aufzuhalten, ſich bisher

als fruchtlos erwieſen hatten, als endlich der Zufall eines
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Tages ein einfaches Mittel aufdeckte, jenen Sand nicht

allein nur zu befeſtigen, ſondern ſelbſt blühende Gärten

aus ihm zu ſchaffen, welche in dem Lande mit dem Namen

„Navazos“ belegt wurden.

Im Jahre 1742 führte das durch gänzliche Regen- und
Arbeitsloſigkeit entſtandene allgemeine Elend mehrere Feld
arbeiter zu dem vagen Verſuche, auf den Dünen der Küſte zum

Unterhalte ihrer Familien einige Früchte anzubauen. Um den

Boden pflanzbar zu machen, gruben ſi
e

Löcher in den Sand,

vertieften die Aushöhlung bis zu einem halben Meter über dem

Niveau des Unterwaſſers und warfen ringsumher mit der

ausgegrabenen Erde hohe Verſchanzungen auf. So her
gerichtet bepflanzten ſi

e

die Bodenfläche und erzielten zum

allgemeinen Erſtaunen außerordentlich befriedigende Erfolge.

Seitdem nahm die Kultur der Dünen mittelſt „Navazos“

große Ausdehnungen an.

Das Kulturverfahren iſ
t

kurz folgendes: Nachdem wie

eben geſagt, ein Pflanzenboden in der Tiefe gebildet, der

ſelbe eingeſchloſſen und geſchützt iſ
t

durch eine Umwallung

aus dem ausgeworfenen Sand, wird ringsumher ein Graben

aufgemacht, deſſen Tiefe das Niveau des Unterwaſſers e
r

reicht, und zuweilen kommen noch einige andere, den

Pflanzenboden quer durchſchneidende Abzugsgräben hinzu,

um das eigene wie das fallende Regenwaſſer aufzunehmen.

Ein gemeinſchaftliches Centrum, welches in einem feſten,

gemauerten Brunnen beſteht, dient als Sammelbecken aller

dieſer Waſſerleitungen, die von hier aus durch Drains mit

entſprechendem Gefälle, die Sandhügel bis zu 7 m Tiefe

durchkreuzend, ins Meer abgeleitet werden.

Ob dieſe Arbeiten auch viele Mühe und große Sorg

falt erheiſchen, ſo hat eine lange Erfahrung doch ihren Erfolg

geſichert. Die erſte Sorge, ſobald die Ausgrabungen be

werkſtelligt ſind, gilt der Befeſtigung des loſen Sandes,

aus welchem d
ie Umwallungen beſtehen; zu dem Zwecke

wird die innere Wandung derſelben bis zum Scheitel hinan

mit Weinſtöcken, Feigen-, Mandel-, Pfirſich-, Pflaumen-,

Quittenbäumen u
. dgl., und die Außenſeiten mit Rohr,

Aloé, Süßholz, A)uka u. ſ. w
.

regelmäßig in parallelen

Reihen bepflanzt. Auf dieſe Weiſe wird nicht nur d
ie Be

feſtigung des Sandes, ſondern auch ein mannigfaltiger und

ergiebiger Fruchtertrag erzielt.

(Schluß folgt.)

Volks- und Landſchaftsbilder aus Irland.

Von E
. Heuſinger.

III.

Die Landſtraßen in Irland ſind gut. Die a
n den

ſelben zerſtreut liegenden Dörfer, Flecken und kleinen
Städte, mit Ausnahme der maleriſchen Ufer des Shannon

und der Grafſchaft Connaught, bieten meiſt alle denſelben

traurigen Anblick gänzlicher Verlaſſenheit, deren betriebſame

Bewohner ein ganz anderer Schlag Menſchen zu ſein

ſcheint als die Anwohner der Haide und Torfmoorgegenden,

von denen die benachbarten Gebirgsſchluchten durchzogen

ſind. Wenn man die reinlichen Dörfer durchwandert, von

denen der maleriſche Landſee Loy Coorib umkreiſt iſt, und
ſieht vor den Thüren in maleriſcher Tracht fröhliche junge

Mädchen ſitzen, welche ſingend Spitzen klöppeln oder d
ie

Spindel drehen, während Abends die jungen Burſche ihnen

auf der Oktavflöte ein Ständchen bringen, vergißt man,

daß wir in Irland ſind, und müſſen unwillkürlich a
n

die

blühende huerta d
e Valencia denken, in deren Dorf

ſchaften man ähnlichen Bildern begegnet. Dagegen e
r

innern die erſtern mit ihren verfaulenden grünen Stroh
dächern, einfallenden Lehmwänden, mit Lumpen verſtopften

Fenſtern und ihrer ganzen innern Einrichtung, die eigent

lich gar keine Einrichtung iſt, wenn man nicht einen

dürftigen Verſchlag ſo nennen will, der Menſchen und
Tiere unter einem Dach von einander ſcheidet, an das ſo

tief geſunkene oder eigentlich noch nie recht ins Volks
daſein eingetretene Sarmatenland.

Wie in Polen die Burg des Staroſten faſt in der

Mitte ſeiner Leibeigenen liegt, ſo ſieht man auch faſt

immer in Irland in der Nähe der Dörfer und Flecken

das Schloß des Herrn der umliegenden Gegend, nur mit

dem Unterſchiede, daß der Palaſt des Lords o
f

the manor

in Irland, von den großartigſten Parkanlagen umgeben,
gewöhnlich auf einer ſanft anſteigenden Erhöhung erbaut,

einer prachtvollen, fürſtlichen Sommerreſidenz ähnlich ſieht,

während der alte verfallene Familienſitz des Staroſten

mehr im Einklange ſteht mit den öden Sandſteppen oder

mit den düſtern Tannen, welche ihnen einen ſo finſtern

Anſtrich verleihen und den melancholiſchen Landestypus

mehr zu einem allgemeinen machen.

Die Hauptzierden der größern Städte in gebirgigen

Gegenden ſind die Kaſernen, welche allenthalben da, wo

e
s

thunlich geweſen, auf der nächſten beherrſchenden An
höhe angelegt, dem Ganzen von fern geſehen ein wahr
haft grandioſes Anſehen verleihen. Dies iſ

t

namentlich

der Fall in Cork, wo die weit ausgedehnten, auf einem

ziemlich hohen Berge liegenden, mit hohen Mauern,

Gräben und Zugbrücken verſehenen, für zahlreiche Kavallerie,

Infanterie und Artillerie eingerichteten Kaſernen den An
blick einer zweiten Stadt oder einer nicht unbedeutenden

Feſtung gewähren.

Faſt jede einigermaßen bedeutende Stadt hat in ebenſo

feſt als elegant gebauten Kaſernen eine zahlreiche Be
ſatzung, um die umliegende Gegend im Zügel zu halten.

In Bauart ſind ſich die Städte faſt alle gleich. Cork,
Fermoy, Mallow, Bandon, Clogheen, Clomnel, Waterford,

Wexford, Limerik unterſcheiden ſich wohl durch ihre Größe

und durch ihre Einwohnerzahl; im äußern Anſehn aber,

die mehr oder minder ſchöne Lage abgerechnet, gleicht eine

Stadt der andern, und ſelbſt Dublin macht davon keine

Ausnahme. Neben einem Haufen elender Hütten, oder
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in einem Kreiſe alter, zerfallender Gebäude, von denen

manches noch die Spuren ehemaliger Pracht in Erkern,

Balkonen und künſtlich geſchweiften Giebeln zur Schau

ſtellt, erhebt ſich die neue Stadt. Jene werden von den

Nachkommen der erſten Begründer bewohnt; hier laſſen

es ſich die Geſchlechter der eingewanderten Engländer, der

Proteſtanten oder derjenigen Iren wohl ſein, die ſo viel
aus dem großen Schiffbruche retteten, um ſich damit ein

neues Los zu begründen, nachdem die teilweiſe Abände

rung des fürchterlichen Geſetzbuches mit dem frei ge

wordenen Verkehre einen neuen Volksgeiſt ins Leben rief.

Die Erbauung des neuern Teils faſt aller iriſchen Städte

fällt mit wenigen Ausnahmen in d
ie

zweite Hälfte des
vorigen Jahrhunderts.

Selbſt Dublin, die Hauptſtadt des Königreichs, deren

neuern Teil man jetzt zu den ſchönſten Städten von

Europa zählen darf, war noch im Jahre 1770, als die
Strafgeſetze noch in ihrer ganzen fürchterlichen Kraft g

e
handhabt wurden – mit Ausnahme einiger wenigen ariſto
kratiſchen Paläſte – eine Stadt mit engen, winkeligen
Gaſſen, oder langen, düſtern Reihen von Hütten und
Spelunken, aus deren Zugängen ſich die Bewohner in

dichten Scharen wie Bettelſchwärme aus- und eindrängten,

während die Hauptſtraßen nur wenig Bilder darboten,

die das Herz oder Auge eines gefühlvollen Menſchen e
r

freuen konnten. Erſt vom Jahre 1782 a
n begann ſich

die Stadt aus ihren Trümmern zu erheben und aus den

Lehmhütten entſtanden Paläſte. Es war die Zeit, als mit

der teilweiſen Abänderung des fürchterlichen Geſetzbuches

die Menſchen aus einer todesähnlichen Lethargie erwachten,

um wieder a
n

einem allgemeinen Volksleben, am öffentlichen

Verkehr und am Handel Teil zu nehmen. Die alte Haupt

ſtadt, „eines der ſchönſten Länder unter dem Himmel“, wie

ſi
e Spencer bezeichnet, fieng dann an, den Anblick und

den Glanz einer Hauptſtadt erſten Ranges zur Schau zu

ſtellen. Die dunkeln Gaſſen und engen Höfe mußten g
e

räumigen Straßen und ſchönen Boulevards Platz machen,

damit des Himmels reine Luft eindringen und ſein ſegen

bringendes Licht über der Stadt leuchten könne. Ueberall

ſtiegen neue Gebäude in einfacher Größe, aber in einem

edlen Bauſtile ſowohl zum öffentlichen Nutzen, als zum

gemeinſchaftlichen Vergnügen wie durch einen Zauberſchlag

auf dem Schutte der alten empor.

Während ſichdie nördlichen und öſtlichen Ufer des ſchönen

Fluſſes, welcher ſich in unzählig maleriſchen Windungen

durch die iriſche Metropole ſchlängelt, mit allem denk

baren Glanze der neuern Baukunſt füllten, blieb jedoch

der weſtliche oder der Teil des alten Dublin, welcher,

ehemals mit feſten Wällen umgeben, das Schloß, die

Gerichtshöfe, die Hauptkirchen und die Wohnungen der

wenigen Großen umfaßte, faſt unverändert. Hier ſieht man

noch immer die Trümmer der ehrwürdigen Häuſer der Ge
raldine, der Pettys, der Boyles, der O'Briens und ſolcher

engliſchen oder iriſchen Häuptlinge, die einſt den Pfad der

Loyalität verlaſſen hatten. Niemand wagte die Hand a
n

den Abbruch dieſer durch die Landesgeſchichte heilig g
e

wordenen Denkmäler zu legen. Selbſt dem mit attiſchen

Säulen ſo großartig geſchmückten Hauſe der Familie
Montague gegenüber ſieht man noch jetzt viele jener alten

Gebäude mit wunderlichem Schnitzwerk geziert und mit

Schindeln gedeckt, deren hohe, in vielen Abſätzen auf
ragende, o

ft gefährlich überhängende Giebel, deren luftig

ſchwebende Erker und Balkone dem unten gehenden Wan

derer Verderben drohen, während ſi
e

den Altertümler mit

Entzücken erfüllen und dem Novellenſchreiber den reich

haltigſten Stoff zu Volksbildern geben, d
ie

im In- und
Auslande mit ſtets neuem Intereſſe geleſen werden.

Obleich ic
h

Dublin und ſeinen Merkwürdigkeiten nur

eine kurze Zeit widmen konnte, ſo habe ic
h

ſi
e

doch auf

wiederholten Wanderungen durch alle Teile der Stadt ſo g
e

nau betrachtet, daß mir der Totaleindruck treulich geblieben

iſ
t.

Schöne Straßen mit eleganten Gebäuden, ja mit

Paläſten in jedem Sinne des Wortes, imponierend durch

ihre äußere Form, fürſtlich ausgeſtattet im Innern, wie
d
ie

des Herzogs von Leiceſter und des Lord Statthalters,

das Trinity college, die Bank, das ehemalige Parlaments
haus, das prächtige Zollgebäude, die ganz aus geſchliffenen

Quaderſteinen erbauten Kaſernen, die eine Garniſon von

10,000 Mann aufnehmen können, verfehlen nicht, einen

großartigen Eindruck hervorzubringen, der durch d
ie

ſieben

prächtigen, über den Liffey führenden Brücken, durch das

rege Leben auf ſeinen wohlgehaltenen Quais, ſowie durch

das unaufhörliche Drängen und Treiben längs des Hafens,

der durch einen mächtigen, aus Granitſteinen erbauten

Damm eine engliſche Meile weit in das Meer hinaus

geführt iſt, noch um ein Großes erhöht wird. Der

Phönixpark mit ſeinen geſchmackvollen, weit ausgedehnten

Anlagen und die blauen Berge, d
ie

ſich wie ein mächtiges

Amphitheater in ſanfter Abdachung den grünen Auen an
ſchließen, welche die Stadt faſt von drei Seiten umgeben,

vermehren unſtreitig die Reize der iriſchen Hauptſtadt, ſo
daß man ſi

e

von außen und innen betrachtet, mit Fug

und Recht, jenen alten Teil, liberty genannt, etwa ab
gerechnet, eine würdige Königsſtadt nennen kann.

Aber ebenſo wie in Rom, ſo wendet ſich auch in Dublin

der Blick des Fremden nach der erſten allgemeinen Betrach

tung, immer wieder den alten Stadtteilen zu, und man

vergißt über ihren hiſtoriſchen Merkwürdigkeiten alle Schön

heiten aus der neuern und allerneueſten Zeit. Hiſtoriſche

Denkmäler behalten für den Denkenden einen ganz eigen

tümlichen Reiz, einen Zauber, der Jahrhunderte hindurch

ſelbſt dann noch die leere Stätte umgiebt, wenn profane

Hände längſt den letzten Stein oder den letzten Balken

zu materiellen Zwecken der Gegenwart hinweggeholt haben.

So fühlte auch ic
h

mich faſt unwillkürlich während

meines Aufenthaltes in Dublin zu dem öden, großen

Platze hingezogen, der, ehemals Lord Gallways Promenade

genannt, jetzt den Namen Militärweg führt, wo eine
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Menge ſolcher halb in Trümmern zerfallener Gebäude

über den Ufern des Liffey hängen, die einen ſchneidenden

Kontraſt mit dem überaus ſchönen Anblicke gewähren,

den die maleriſchen, mit Gruppen der ſchönſten neuen Ge
bäude bedecktenUfer des lieblichen Fluſſes darbieten, deſſen
Windungen man hier in weiter Entfernung verfolgen

kann, bis der ſich allmählich erhebende Waldgrund des

ſchönen Phönixparkes die Fernſicht endlich abſchließt.

Eines derſelben hatte noch nicht lange aufgehört, das
Tagesgeſpräch zu ſein. Es feſſelte meine Aufmerkſamkeit

ebenſo wohl durch die ſich daran knüpfenden geſchichtlichen

Erinnerungen, als durch eine neuerdings aufgewärmte

Sage, an denen kein Land reicher iſt als Irland. Auch
indignierte d

ie ſchonungsloſe Intoleranz, mit der man – es
war nicht lange her – gegen den letzten Beſitzer des
alten Herrenhauſes verfuhr, mich faſt ebenſo ſehr als die

Landsleute des mißhandelten iriſchen Barons. Indeſſen

trug ſi
e

nicht wenig dazu bei, dem Hauſe, welches bereits

anfieng, der Vergeſſenheit anheim zu fallen, ein neu leben

diges Intereſſe zu verleihen. Obgleich jetzt a
lt

und ver

wittert von innen und von außen, ſo kann man ſich nicht

leicht einen ſchönern ländlichen Aufenthalt, ein vollkomme

neres rus in urbe denken, als dieſe Wohnung vor allen

andern in früheren Zeiten mitten in einer volkreichen Stadt

gewährt haben mag. Sie beherrſchte von vorn eine weite

Fernſicht über die heitern Ufer des Liffey, der ſich hier

durch den ſchönſten Teil der Umgegend ſchlängelt. Aus

den hintern Gemächern überſah man in weiter Ferne die
majeſtätiſchen Gebirgsrücken, wie ſi

e

aus blauem Nebel

aufſteigend, allmählich in di
e

weiten, fruchtbaren Fluren

auslaufen, welche die Stadt von jener Seite begrenzen.

Dabei lag e
s in der Nähe der Kathedrale und der alten

Gerichtshöfe, ein Platz, den die Unruhen eines früheren

Zeitalters zum Brennpunkte aller Lebensintereſſen des
Königreichs machten.

Das Gebäude ſelbſt zeichnete ſich weniger durch ſeine
Höhe als durch ſeine Länge aus und glich den dunkeln

Fachwerkhäuſern altengliſcher Städte. Es war mit Schin

deln gedeckt, mit vielen kleinen Erkern geſchmückt, und der

gewölbte Eingang war ungewöhnlich eng und niedrig.

Durch die ganze Breite des Hauſes zog ſich ein ſtarker

Balken von Eichenholz, auf dem eine Inſchrift, die ebenſo,

wie eine Menge von Wappen und Wappenzieraten, die

darauf eingeſchnitzt waren, noch vollkommen erkenntlich

geblieben, außer a
n

den Stellen, wo das Holz durch den
Tropfenfall beſchädigt war. Die Inſchrift lautet: „Victoria

mihi Christus“; dann folgte ein Wappenſchild mit der

Jahreszahl 16– und die verſchlungenen Anfangsbuch
ſtaben M. M. O

.

B
.

Das Haus hatte ſeit undenklichen Zeiten den Namen
O'Briens Hotel geführt, weil es die Reſidenz des Zweiges

der Familie O'Brien geweſen war, von welcher der be

rühmte Murrogh, Lord Inchiquin, General in Cromwells

Armee, der letzte Abkömmling ſeines Geſchlechts in ge

rader Linie geweſen war. Man hatte ihm den Beinamen

a
n Tothaine, oder der Mordbrenner, beigelegt, weil er

die Religion ſeiner Väter abgeſchworen und ſeine Familie,

ſowie die Sache, für welche ſi
e kämpfte, verlaſſen hatte.

Nach der Schlacht von Caſhel, wo e
r

ſich den fürchter

lichen Beinamen durch die ſi
e begleitenden Umſtände e
r

worben hatte, zog ſich der Lord hierher zurück, und ſeitdem

war das ehrwürdige Stammhaus fortwährend durch einen

Nachkommen der Familie O'Brien bewohnt worden, bis

ſich vor ungefähr 2
5 Jahren ein Streit über den Beſitz

zwiſchen zwei Prätendenten erhoben hatte. Das alte hart
näckige Machwerk blieb ſeit jener Zeit faſt immer unbewohnt,

bis auf eine der von Sir Walter ſo häufig gezeichneten
Nornen ähnliche alte Frau, die für Dach und Fach in einem
weiten, dunkeln Gemache auf der Hausflur als Schließerin

des öden Gebäudes agierte, während ſi
e ihr elendes

Daſein kümmerlich mit den kargen Almoſen friſtete, die

mitleidige Seelen von Zeit zu Zeit ihrem Enkel, nur nicht

ihr ſelbſt, verabreichten.
Ungeachtet der frommen Inſchrift ſtand das verlaſſene

Hotel der O'Brien ſowie ſeine Nachbarſchaft in einem

gar böſen Rufe. Man hegte gegen das alte Stammhaus
und gegen die alte Frau das gewöhnliche Vorurteil, welches

man, ſonderbar genug, gegen alte Weiber und alte Ge
bäude zu hegen pflegt. Man behauptete auf die Gewähr

ſchaft des wöchentlichen Kärrners aus Kilkenny, daß die

Alte keine andere ſei, als Alice Ketyll, die berüchtigte

Hexe aus jener alten Stadt, wo nach der Volksſage Feuer

ohne Rauch, Luft ohne Nebel, Waſſer ohne Schlamm

und Land ohne Schmutz allerdings den Einfluß irgend

eines übernatürlichen Weſens vermuten laſſen. Da jedoch

die Sagen eben nicht ſehr ängſtlich in Angabe der

Daten ſind, ſo wußte niemand die Zeit anzugeben, in

der Alice floriert hatte; wohl aber wußte man, daß ſi
e

von einem Biſchofe von Oſory wegen Zauberei vorge

laden und verurteilt war; daß ſi
e

ſich eines Spiritus

familiaris in der Perſon eines gewiſſen Robin Artyſon

bedient; daß ſi
e

neun rote Hähne auf einem beſtimmten

Kreuzwege getötet, und daß ſi
e regelmäßig zwiſchen der

Veſper und Abendglocke d
ie Straßen von Kilkenny mit einem

neuen Beſen gekehrt hatte. Auch wußte man aus den Akten,

daß zwei ihrer Mitſchuldigen lebendig verbrannt wurden,

weil ſie des Teufels Zaubergürtel getragen, während ſich

Dame Alice für ihre Perſon ſalvierte, indem ſi
e auf dem

Beſenſtiele durch die Luft ritt und den erſtaunten Ver
folgern ein Schnippchen ſchlug. Seit der Zeit hatte man

nie wieder von Alice gehört, bis ſie ein oder zwei Jahr
hunderte ſpäter durch den Boten von Kilkenny wieder

entdeckt wurde, der jeden Montag auf ſeinem Wege in

oder aus der Stadt am Hotel der O'Brien vorüberfuhr,

wo e
r

ſi
e

ihrer Gewohnheit nach zwiſchen der Veſper

und Abendglocke das Trottoir mit neuen Beſen kehrend

geſehen haben wollte.

Das einmal gegen die alte Frau erhobene Geſchrei
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verbreitete ſich unheilvoll über die Nachbarſchaft der Wal
lingsſtraße und Lord Gallways Promenade hinab. Die Ver
folgung erhob noch einmal ihren blutigen Arm, um, wenn

auch nicht Brandfackeln und Scheiterhaufen anzuzünden,

doch faule Eier auf die Alte zu werfen und das alte Haus

mit Steinen zu bombardieren, zu welchem Behuf man das

Straßenpflaſter mit unglaublicher Schnelligkeit aufgeriſſen

hatte. Vergebens erklärte Alicens vermeintlicher Gehilfe,

Robin Artyſon, ein armer, halbverhungerter, zerlumpter

Burſche, daß er Dennys Mooney heiße, und daß die ver

meintliche Alice Ketyll niemand anders als Molly Mooney,

ſeine Großmutter, ſei, für welche er auf den Stufen des

Gerichtshauſes Almoſen ſammelte. Half alles nichts;

ſobald die vermeintliche Alice zwiſchen der Veſper- und

Abendglocke ihr verwittertes Haupt blicken ließ, wurde ſi
e

unter tauſend Verwünſchungen mit Steinen und Eiern

begrüßt. Und wenn ſi
e

nicht vor ein geiſtliches Gericht

geladen und durch dasſelbe zum Scheiterhaufen oder zu
einem Gottesurteil verdammt wurde, ſo geſchah es bloß des

halb nicht, weil man den Strom der öffentlichen Meinung,

welche einſt Ketzer und Zauberer ſo heftig verfolgte, jetzt

aus gleicher Politik gegen Papſttum und Papiſten gerichtet

hatte. Zur ſelben Zeit wurde auch der Rechtsſtreit um den

Beſitz des alten Hauſes entſchieden. Der ſiegende Teil
nahm Beſitz, und ſobald bekannt wurde, daß die vermeint

liche Alice mit Robin in den Dienſt des neuen Herrn und

Lords getreten war, lebte ſi
e

wieder ſo friedlich und un
geſtört, als zur Zeit, wie ſi

e

noch nicht durch den Fuhr
mann aus Kilkenny zur Hexe geſtempelt war.

Lord Arramnore, ein Edelmann von altiriſchem Schlage,

lebte unter den ſonderbarſten Gewohnheiten ganz iſoliert

von der Welt. Mehr berühmt als bekannt, hatte e
r in

der neuern Zeit nicht wenig Aufſehen ſowohl durch das

hartnäckige Streben nach einer Würde erregt, die lange

in ſeiner Familie verloren, auf ſeine Perſon übergegangen

war, als durch die Mitteilung einiger wichtigen alten

Dokumente, die e
r

der königlich iriſchen Akademie, deren

gelehrteſtes und unermüdlichſtes Mitglied er war, vorgelegt

hatte. Uebrigens führte ſeine Lordſchaft das Leben eines

Annaliſten der Vorzeit. Begraben in der Vergangenheit,

ſich wenig kümmernd um die Gegenwart, hatte e
r

die

Welt vergeſſen und war ſelbſt von ihr vergeſſen. Seine

Abneigung ſich im Publikum zu zeigen, war in der letzten

Zeit noch größer geworden. Man ſchrieb die faſt ängſt

liche Abgeſchloſſenheit von jedem äußern Verkehr einer ihm

erſt kürzlich zugefügten Beleidigung zu, welche öffentlich

auf Befehl des Wappenheroldes a
n

ihm verübt war. Es

wurde nämlich, obgleich ihm ſeine Anſprüche a
n

die Pairs
würde durch das Haus der Lords zugeſtanden war, das
Wappen, welches die alte Kutſche ſchmückte, in der er ſich,

wenn auch ſelten, doch früher von Zeit zu Zeit in den

Straßen von Dublin gezeigt hatte, öffentlich ausgelöſcht.

E
r

war angeklagt, ein zurückgefallener Papiſt zu ſein,

und dies war hinreichend, eine ſo außerordentliche Maß

regel zu rechtfertigen. Das grauſame Schickſal des alten
Mannes reichte aber auch hin, ihm d

ie

Herzen aller echten

Irländer zuzuwenden, d
ie

nun Molly Mooney, d
ie

alte

Haushälterin und den alten Lord als Heilige und Mär
tyrer verehrten.

Ich glaube, die Geſchichte genügt, um das Bild des
alten Teiles der iriſchen Hauptſtadt und ſeiner Bewohner

ſo ziemlich zu vervollſtändigen. Um das Leben der iriſchen

Elite kennen zu lernen, braucht man nicht nach Dublin

zu reiſen. E
s

iſ
t

dasſelbe wie das der engliſchen Großen

demſelben Zwange unterworfen, von denſelben Gewohn

heiten begleitet und ebenſo ängſtlich nach Jahreszeiten und

Monaten im voraus berechnet, ſowie e
s

von der herrſchen

den Mode einmal beſtimmt iſt. Aber hätte man nie zu

vor etwas von iriſcher Geſchichte, vom Aberglauben und

vom Charakter ſeines Volkes, von ſeiner Zuneigung zu

den alten Häuptlingen, von ſeiner Verachtung der Saſſe
nah (Engländer, Abkömmlinge der Sachſen) gehört, ſo

würde man alles, ſelbſt das, woran man nicht gedacht

hat, im alten Dublin, am beſten in St. Patriks Cloſe

kennen lernen, wo ſich Volksbilder vor dem Auge des

Beſchauers entrollen, die man einmal geſehen, nie wieder

vergißt.

Das wenige, was ic
h

in dieſen Blättern ohne Ueber
treibung geſagt habe, iſ

t

das Reſultat nicht allein meiner

letzten Reiſe, ſondern meines mehrjährigen Verkehrs mit

allen Klaſſen eines Volkes, welches, obgleich e
s

den Stoff

der höchſt möglichen Vollkommenheit in ſich trägt, ſchon

ſo viele Jahrhunderte in der tiefſten Erniedrigung gelebt

hat, daß jeder Verſuch ſich vom Boden zu erheben, von

den Nachbarn als die freche Arroganz eines Haufens

feiler Sklaven betrachtet wird.

Zur Anthropologie aus dem Hochgebirge d
e
r

Centralalpen Europas.

Es iſt anzunehmen, daß e
s

ſchon manchmal aufgefallen

iſt, wie die meiſten namhaften, größeren Flüſſe Europas

faſt alle nur einſilbige Namen führen, aber Folgerungen,
oder Schlüſſe ſind, ſoviel man weiß, noch ſelten, wenigſtens

nicht in der Art gezogen worden, wie ſi
e

hienach einer

Betrachtung unterzogen ſind.

Die Anthropologie umfaßt ſo viele Beziehungen auf
Anfänglichkeit, Zeitdauer und Entwickelung des Menſchen,

daß auf vorhandene, ſicht- und greifbare Gegenſtände als

Zeugen früherer und früheſter Exiſtenz desſelben eifrig

Jagd gemacht wird.
Es will hiemit ein Verſuch gemacht werden, auch auf
hörbare Zeugniſſe der Zeit nach fern liegender Anweſen

heit des Menſchengeſchlechts hinzuweiſen. Es ſind die
auch heute noch klingenden Namen von Flüſſen, Perſonen 2

c.

Wenn man auf Autochthonen, Ureinwohner, Menſchen

ſchläge, die wenig oder gar nie durch Vermiſchung mit
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anderen Völkern gelitten haben, fahnden will, ſo liegt es

auf der Hand, daß man ſolche weniger an Orten ſucht,

die zu Waſſer oder Land leicht zu erreichen ſind, vielmehr

in Gegenden, welche ein menſchliches Leben ermöglichen

aber ſchwer zugänglich, zugleich gut zu verteidigen ſind.

Man wird bald ans Hochgebirge kommen, und nennen
wir die Centralalpen Europas oder das Alpengebirge der

Schweiz und der Umgebung, ſo treten wir in das Gebiete

der Quellen mancher größerer und kleinerer Flüſſe ein

und hören manche Namen von Gewäſſern, die ſo einfach

und ſo auffällig urſprünglich lauten, daß man ſi
e mit

vielem Recht als „vorhiſtoriſch“ bezeichnen darf.
Merkwürdig ſind dieſe Namen faſt ohne Ausnahme

alle nur „einſilbig“, und man iſ
t verſucht, dieſe Eintönig

keit in Einklang mit einer noch ſehr wenig kultivierten

Sprachweiſe zu bringen, ſowie dieſelbe als eine Art von

Gradmeſſer jener Kultur im allgemeinen zu betrachten.

Als Namen von Quellen größerer Ströme oder Flüſſe
am Hochgebirge der Centralalpen Europas ſind anzuführen:

„Rhin“, Rhein in Hochrhätien mit einer Menge von

Quellen gleichen Namens; durchfließt den Bodenſee.
„Rhon“, Rhone am Gotthardt; durchfließt den Genferſee.

„Reuß“, am Gotthardt; durchfließt den Vierwaldſtädterſee.
„Aar“, Aare am Finſteraarhorn; durchfließt den Brienzer

und Thunerſee; fließt bei Bern, Aarau zu. „Po“, am
Monte Viſo; fließt bei Turin, Cremona, Ferrara.
Als minder wichtige Quellen werden angeführt:

„Inn“ am Septimer, Bernina; fließt durch das
Engadin, bei Innsbruck, Paſſau. „Etſch“ am Ortler; fließt

bei Trient, Roveredo, Verona. „Thur“ am Appenzeller

Stock; durchfließt das Thurgau. „Lint“ am Wallen
ſtädterſee, ſpäter „Limmat“; durchfließt als erſtere den

Zürichſee. „Sihl“ quillt am Bragel; fließt bei Zürich
vorbei.

Kleine Flüſſe werden in gewiſſen Gegenden „Aa“
Aach, in andern „Ba“ Bach genannt.
Vergleichen wir damit Perſonennamen, die ebenſo

„einſilbig“, voll- und weittönig, aller Wahrſcheinlichkeit
nach ebenſo alt und dennoch in gewiſſen Gegenden zum

Teil o
ft

und viel jetzt noch zu hören ſind, wobei zu b
e

merken iſt, daß häufig im Verlaufe der Zeit der erſten

Silbe ein „i“ angehängt worden iſt.

Es wird vermutet, daß dieſes zur Zeit der Einwande
rung der Kelten und deren Vermiſchung mit den Ein
geborenen vor ſich gegangen ſei. Dieſe Vermutung ſtützt

ſich darauf, daß in den Pfahlbautenfunden, bei der beſſeren

Töpferware, die Waren von feineren Fingerabdrücken a
n

den Verzierungen beobachtet wurden, gegenüber von ur
ſprünglicher gefertigten roheren Töpferwaren. Man ſchloß

daraus auch auf überhaupt feiner geſtaltete Gliedmaßen

der neuen Einwanderung.

Es lauten Mannsnamen:

„Jok“, Joggi, Jakob; „Hans“, Hannis, Johannes;

„Her“, Heri, Heiri, Heinrich; „Sepp“, Sepi, Joſeph;

„Senz“, Senzi, Vinzens; „Kil“, Killi, Kilian; „Tonn“,

Toni, Anton; „Gor“, Gregori, Gregorius.

Weibsnamen:

„Bäb“, Bäbi, Bärbel, Barbara; „Lis“, Liſi, Liſabeth,

Eliſabeth; „Sus“, Züſi, Suſann, Suschen; „Mei“, Meia,
Maria; „Res“, Reſi, Thereſe; „An“, Aeni, Anna; „Urs“,
Urſi, Urſula; „Dor“, Dori, Dorothea.

Es mag angefügt werden: „Ja“, als Zuſtimmung,

wird mit einem Zungenſchlag links oder rechts aus der

Mitte der Länge der Zunge gegeben, mit Laut ähnlich

dem „x“, oder mit Nicken des Kopfes, oder mit dem

Naſenlaut ähnlich dem „eha“; „nein“, mit zweimaligem,

kurz abgeſtoßenem Naſenlaute, ähnlich „n, n
“ ausgedrückt,

oder mit mehrmaligem Drehen des Kopfes nach links und

nach rechts.

Das Locken der Kühe oder des Rindviehes geſchieht

von dem Senn oder Hirten mit der Lock- oder Salztaſche,

mit dem Rufe: „huh-läb-läb“, oder „huh-läll-läll“. „Lobe“

bedeutet die Kuh, „Mun“, Munni den Stier. Der „Kuh
reien“, Kuhreigen des Sennen bei dem Aufzug auf die
Alp und auf der Weide beſteht aus einem längeren Satze

in Jolen und Jauchzen aus vollſter Bruſt.
Dieſe Kuhreien auf Triften, an Abhängen und Schluchten

der Alp, von dem Senn in möglichſter Stärke des alpen

mäßigen Ausdrucks geſungen, von den vielſeitig erfolgenden

Echo erwiedert, iſ
t

dem Aelpler ein großer Genuß, eine

Erholung, ſetzt ihn in ſeiner Einſamkeit mit weit abge

legenen Sennen ſeiner Umgebung in eine wechſelſeitige

Verbindung, und wird von manchen als Mitanſtifter des

bekannten Heimwehs der Schweizer im Ausland betrachtet.
Nachſtehende, urſprünglich einſilbig lautende Namen

von Flüſſen; „Rhin“ lauten italieniſch „Reno“; vermutlich

aus der Zeit der Etrusker her, „Rhon“ desgleichen

„Rodano“.

Die Einſilbigkeit der Worte ſollte, gegenüber der Mehr
ſilbigkeit, als Beweis für ih

r

früheres Erſcheinen, für ihr

höheres Alter anzuſehen ſein.

M is c el l e n.

Romulo Geſſi †. Wie die Allgemeine Zeitung dem
Diritto entnimmt, iſ

t

am 1
. Mai d. J. der bekannte italie

niſche Afrika-Forſcher Romulo Geſſi in Suez geſtorben. E
r

war in Ravenna geboren und hatte in Wiener-Neuſtadt

ſeine militäriſchen Studien gemacht. Später wendete er

ſich der Afrika-Forſchung zu und wurde zuerſt bekannt

durch d
ie Umſchiffung des von Samuel Baker entdeckten

Albert-Nyanza-Sees, welche er in Geſellſchaft Gordons in

den erſten Monaten des Jahres 1876 unternommen hatte.

Das Jahr darauf wurde e
r

von d
e
r

italieniſchen Geo
graphiſchen Geſellſchaft zum Ehrenmitglied ernannt und

erhielt d
ie goldene Medaille. 1878 drang er mit Mateucci

in das Gebiet des Weißen Nil bis Fadaſi vor. Später
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wurde Geſſi mit Gordon Paſcha, welcher zum General

gouverneur des ägyptiſchen Sudan ernannt worden war,

einer der eifrigſten und verdienſtvollſten Bekämpfer der

nubiſchen Sklavenjäger, deren Haupt der berüchtigte Su
leiman Ziber geweſen. Suleiman ſoll bis 50,000 Sklaven

jährlich exportiert haben. Als im ägyptiſchen Darfur eine
Empörung ausbrach, bekämpfte Geſſi auch daſelbſt in er
folgreichſter Weiſe den Sklavenhandel, ſo daß er ſchon im

Jahre 1879 an den Präſidenten der Afrikaniſchen Geſell
ſchaft in Wien, Frhrn. v. Hofmann, über die Ausrottung

dieſes Unweſens die günſtigſten Berichte einſenden konnte.

Die ägyptiſche Regierung ernannte Geſſi im April des

ſelben Jahres zum Bey und zwei Monate ſpäter zum

Paſcha mit dem Titel eines Generalgouverneurs der Bahr

Ghazal Makraka (eines Gebiets am Gazellen-Fluſſe). Geſſi

ſtarb an den Folgen des Sumpffiebers. Seine Familie

iſ
t

in Trieſt wohnhaft.

2
.

Verbreitung des Nephrit. Prof. Dr. Heinrich Fiſcher

in Freiburg, welcher den ſo merkwürdigen Nephritalter

tümern ſein beſonderes Augenmerk zuwendet, hat feſtgeſtellt,

daß Ornamente aus grünem Nephrit ſich von Sibirien

aus bis zum Mackenziefluß im nordweſtlichen Nordamerika

verfolgen laſſen. Ein weiteres Zeugnis aus neueſter Zeit

über dieſen Gegenſtand findet ſich in dem offiziellen Be
richt, welchen der amerikaniſche Kapitän Hooper a

n

ſeine

Regierung über die Kreuzfahrt erſtattet hat, die e
r im

Sommer des vergangenen Jahres mit dem Zollkutter

„Corvin“ im Polarmeere, nördlich der Beringſtraße, aus
geführt hat („New-York Herald“, 15. November 1880).

Im September beſuchte er ein Dorf der Inuit (Eskimo)

in der Nähe von Point Hope, im Nordweſten des Kotzebue

Sundes, und berichtet: „Ich erhielt als Geſchenk ein

Stück eines grünlichen Steines, der wie Malachit ausſieht.

E
r

iſ
t

äußerſt feſt und ſehr hart und nimmt eine hohe

Politur an. Die Eingebornen ſchätzen ihn ſehr hoch, und

der Eigentümer dieſes Stückes teilte mir mit, daß das
ſelbe ein Erbſtück und ſeit vielen Generationen in ſeiner

Familie vom Vater auf den Sohn herabgekommen ſei. . .

Die Männer tragen Zierrate, „Tutacks“ genannt, a
n

der

Unterlippe in beiden Mundwinkeln, durch eigens für dieſen

Zweck gebohrte Löcher geſteckt. Dieſe Ornamente haben

verſchiedene Formen, gewöhnlich rund, länglich oder vier
eckig. Sie ſind von % bis 2 Zoll lang und von 1

8 bis

1
/2 Zoll dick und beſtehen aus einem malachitähnlichen

grünen Steine, welcher ſehr glatt poliert iſ
t.

Die Weiber

tragen niemals dieſe Tutacks.“ E
s

unterliegt wohl wenig

Zweifel, daß dieſer „malachitähnliche grünliche Stein“
Nephrit iſt

,

welcher auf ſeiner Weltwanderung aus Central

aſien auch über d
ie Beringſtraße bis in das ferne Nord

weſtamerika (Alaska) gedrungen iſt. (Allg. Zeit.)

2
k

Männliche Aale. Der Direktor des Berliner Aqua
riums, Herr Dr. Hermes, hat ſich ſeit Jahren mit Unter

ſuchungen über die Fortpflanzung der Aale, welche der

Wiſſenſchaft ein Geheimnis war, faſt unausgeſetzt beſchäftigt,

und ſchließlich iſ
t

e
s

ihm gelungen, dieſes „Rätſel der

Natur“ zu löſen. Mit aller Schärfe wiſſenſchaftlicher
Prüfung hat er den Nachweis geführt, daß die Männchen

vom Seeaal (conger vulgaris) a
n

der ſchleswigſchen Küſte

vorkommen und zwar gegen alle Erwartung ſich in 5 Prozent

unter den gefangenen Tieren befinden. Sie ſind kleiner

als die Weibchen, wie das bei den Fiſchen faſt ausnahmslos

der Fall iſ
t,

doch meſſen die bis jetzt unterſuchten immerhin

28–42 cm. Das am 20. Juni v. J. im Berliner Aqua
rium verſtorbene Männchen hatte ſogar eine Länge von

7
4

cm. Die im Laufe des Monats November gefangenen

Tiere laſſen die Unterſcheidung nach äußeren Merkmalen

nicht ſchwierig erſcheinen. Die Männchen zeichnen ſich

durch einen auffallend bronzefarbenen Metallglanz aus,

während die Weibchen von gleicher Größe faſt ohne Unter

ſchied eine ſtumpfe, ſtahlgraue Färbung zeigten. Der

Nachweis männlicher Aale, ſtets vergebens verſucht, hatte

ſchließlich zu ſeltſamen Vorſtellungen über die Fortpflan

zung dieſer Tiere geführt. Bis in die jüngere Zeit hat
man angenommen, daß ſämtliche in die Flüſſe wandernden

jungen Aale ſich zu Weibchen entwickeln und die Männchen

im Meere zurückbleiben und ſehnſuchtsvoll auf die Rück

kehr der Gattinnen warten. Jetzt hat man mit einem
Schlag Gewißheit. Vor allem, daß auch die männlichen
Aale vollkommen entwickelte Tiere ſind, daß auch ſi

e

wandern, freilich in geringer Zahl, und dann bisweilen

ziemlich tief in di
e Flußmündungen hereinziehen.

A n zeige In
.
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Der Reiſende Niccolo d
e
'

Conti.

Von Wilhelm Heyd.

Es iſ
t

bekanntlich für d
ie geographiſche Wiſſenſchaft

eine große Einbuße dadurch entſtanden, daß der Venetia

ner Niccolo d
e
'

Conti keine Aufzeichnungen über ſeine

langjährigen Reiſen durch Vorder- und Hinterindien

hinterlaſſen hat. Kein Europäer in der Periode zwiſchen

Marco Polo und dem großen Zeitalter der Entdeckungen

hat ſo ausgedehnte bis dahin unbekannte Regionen durch

wandert wie e
r. Wenn die Miſſionäre Oderico d
a Por

denone und Giovanni dei Marignolli im vierzehnten

Jahrhundert China zum Hauptziel ihrer Reiſen und zum

Hauptgegenſtand ihrer Beſchreibungen machten, ſo traten

ſi
e

eben in die Fußſtapfen Marco Polos und ſchilderten

von ihren ſpeziellen Erlebniſſen aus ein Reich abermals,

welches Polo bereits allſeitig beleuchtet hatte. Ganz
anders Conti. Sein Forſchungsgebiet iſ

t Indien, deſſen

Inneres bis dahin eine völlige terra incognita geweſen.

Ohne d
ie

Notizen über Indien zu unterſchätzen, welche

wir ſeinen Vorgängern verdanken, müſſen wir doch ſagen,

daß ſi
e

vielfach ein vages und verworrenes Bild von dem

Lande geben, auch die Marco Polos nicht ausgenommen;

nur einzelnen Landungsſtätten, nur einzelnen Miſſions
ſtationen, d

ie

aber auch wieder Seeplätze ſind, wird eine
ausgiebige und richtige Beleuchtung zu teil. Conti war

der erſte, der den Kontinent Vorderindiens von der Land

ſchaft Kanara bis zur Koromandelküſte durchwanderte, der

erſte, der den Ganges hinauffuhr und ſo d
ie großen

Binnenſtädte des Landes zu Geſicht bekam, der erſte

endlich, der ins Innere Hinterindiens bis nach Ava ein
Ausland. 1881. Nr. 25.

drang, während d
ie

meiſten davon nur d
ie

Küſtenſtriche

ſahen, die auf dem Wege nach China geſtreift wurden.

Leider aber iſ
t

von ſeinen vieljährigen Kreuz- und Quer
zügen durch Indien nichts weiter übrig, als was der

päpſtliche Sekretär Poggio Bracciolini ſich von Conti

erzählen ließ und auf wenigen Seiten zu Papier brachte.

Obgleich dieſer gelehrte Humaniſt es ſich nicht verſagen

konnte, a
n

manchen Stellen Reminiſcenzen aus Plinius

und aus Marco Polo einzuflechten, läßt ſich im allge

meinen die Treue der Aufzeichnung nicht bemängeln. Aber

um wie vieles mannichfaltiger wären die wirklich treffen

den Beobachtungen über Land und Leute, Gewächſe und

Handelswaren auf uns gekommen, wenn Conti ſelbſt

die Feder ergriffen hätte, in wie größerer Fülle und

ſicherer Ueberlieferung wären d
ie

Namen indiſcher Städte

den Kartographen wie Fra Mauro aus ſeinem eigenen

Berichte zugefloſſen, wie viel Aufhellung würde d
ie

durch

aus im Argen liegende Zeitbeſtimmung – Poggio nennt
kein einziges Jahr – erfahren haben!

Je mehr Fragen hier noch zu beantworten wären, deſto
begieriger wird man nach allem greifen, was über Conti

und ſeine Reiſen neuen Aufſchluß bietet. Wenn wir nun

die wenig geleſenen, aber höchſt intereſſanten „Andanças

é viajes“ des Ritters Pero Tafur aus Sevilla (Madrid

1874) in die Hand nehmen, leſen wir dort (S. 95 ff.),

wie dieſer Reiſende und unſer Niccolo d
e
'

Conti etwa im

Auguſt 1437 am Ufer des roten Meers b
e
i

Tor zuſam
menſtießen, jener vom Sinai herabkommend, dieſer mit
einer großen Karawane auf dem Wege von Mekka nach

1 Citiert iſ
t

nach Fr. Kunſtmann, die Kenntnis Indiens im

15. Jahrh. München 1863. S
.

34–61.
73
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-

Kairo begriffen. Die beiden Abendländer machten alsbald

Bekanntſchaft mit einander. Tafur wäre auch gerne nach

Indien gegangen, da ihm dies aber von Conti im Hin
blick auf die Beſchwerlichkeiten und Gefahren der Reiſe

wie auf den radikalen Wechſel der Lebensweiſe ernſtlich

widerraten wurde, entſchloß er ſich mit Contis Karawane

nach Kairo umzukehren und ſich die 15 Tage Wegs durch

die Wüſte wenigſtens durch Berichte des Italieners aus

dem Wunderlande des Oſtens kürzen zu laſſen. Und ſo

füllt denn Tafur 12 Druckſeiten (S. 99–111) ſeiner
Reiſebeſchreibung mit Dingen, die ihm Conti teils münd

lich mitgeteilt, teils ſogar niedergeſchrieben habe. Damit

wäre uns eine neue Quelle der Erkenntnis hinſichtlich

Contis aufgeſchloſſen. Leider werden unſere Erwartungen

anfangs ziemlich herabgedrückt, indem wir Legenden vom

Prieſter Johannes zu hören bekommen, welche wunderbar

genug klingen. Hat ſchon d
ie

Exiſtenz eines ſolchen chriſt

lichen Herrſchers überhaupt mit ſeinen 2
5 Unterkönigen

und den vielen heidniſchen Völkern, die ihm gehorchen,

für uns etwas Befremdendes, ſo ſteigert ſich dieſer

Eindruck noch durch verſchiedene einzelne Züge. Der Re
gentenwechſel, heißt es, vollziehe ſich in dem Reiche des

Prieſters Johann folgendermaßen: ein faſt unzugängliches

Hochplateau ſe
i

die Stätte, wo der verſtorbene Herrſcher

in einem Kloſter beigeſetzt werde, aber auch die Stätte,

wo zwölf dazu auserſehene Barone zu ſeinem Nachfolger

denjenigen wählen, welchem ſi
e

nach langer Beobachtung

d
ie

meiſten Krieger- und Regenten-Tugenden zutrauen;

dieſelben Ritter, welche die Leiche hinaufbringen, nehmen

den Erkorenen mit ſich hinab. Ferner wird erzählt, wie

ein Prieſter Johannes wiederholt die größten Anſtrengungen

gemacht habe, um die Nilquellen zu erforſchen, wie aber

höhere Mächte dies ſtets zu vereiteln gewußt. Auch vom

Apoſtel Thomas weiß Conti zu berichten, wie e
r

ſeiner

Zeit durch wunderkräftiges Heben eines Aloëholzſtammes

den Unglauben der Nilanwohner bezwungen habe. An
dererſeits ſe

i

im Heidenland die wunderſame Geburt von

Zwillingen vorgekommen, welche alsbald den Entſchluß

kundgegeben haben, in dieſer böſen Welt nicht weiter zu

leben; wo der eine geſtorben, ſe
i

ein Waſſermeer, wo der

andere, ein großer Sumpf entſtanden, dahinein ſtürzen

ſich Lebensüberdrüſſige, um einer höheren Herrlichkeit teil
haftig zu werden.

Bei Poggio zeigt ſich Conti nicht als ein ſolcher

Märchenerzähler; ernſthafte geographiſche, ethnologiſche und

naturhiſtoriſche Schilderungen füllen den ganzen ihm nach

erzählten Bericht; namentlich kommt der Prieſter Johannes

gar nicht darin vor, der Apoſtel Thomas nur inſofern

als ſein Grab in Meliapor von Conti beſucht wurde.

Man iſt verſucht anzunehmen, Tafur habe Märchen, die

e
r

ſonſt im Orient aufgeleſen, dem Conti in den Mund

gelegt. Aber wer bürgt uns denn dafür, daß Poggio

alles niedergeſchrieben hat, was Conti ihm vorerzählte?

Konnte e
r

nicht auch vom Standpunkt ſeiner höheren

humaniſtiſchen Bildung aus manches Legendariſche als

wertlos beſeitigt haben? Uebt er doch eine Art vornehmer
Kritik über ſeinen Gewährsmann, indem e

r

eine Geſchichte,

die Glauben a
n

Zauberei verrät, mit den Worten einleitet:

Serio retulit Nicolaus. Tafur war empfänglicher für

das Element des Wunderbaren, welches in Contis Be

richten nicht fehlte, und gab dasſelbe mit naiverer Hingabe

wieder. Daß wir bei ihm ſo gut wie bei Poggio doch

Erzählungen Contis vor uns haben, zeigt uns die eben

berührte Zaubergeſchichte, welche beiden gemeinſam iſ
t. E
s

handelt ſich um eine fatale Windſtille, durch die Contis

Schiff im roten Meer 6–7 Tage aufgehalten wurde.
Bei Tafur ſchreibt Conti dieſe Windſtille der Einwirkung

eines feindſeligen Geiſtes zu, bei Poggio berichtet er „ganz

ernſthaft“, wie die Schiffer durch Beſchwörung der böſen

Macht wieder eine förderſame Luftbewegung erwirkt haben.

Daß a
n

beiden Orten dasſelbe Erlebnis Contis gemeint

iſt, darüber kann kein Zweifel beſtehen.

Aus dem Bisherigen darf übrigens nicht der Schluß

gezogen werden, als hätte Conti in den Mitteilungen a
n

Tafur ſeine Beobachtungen über Sitte und Gebräuche,

über Flora und Fauna der bereiſten Länder ganz b
e
i

Seite geſetzt. Ganz wie bei Poggio berührt e
r

die Zimmt

produktion auf Ceylon, vielleicht auch die indiſchen Kokos

nüſſe (S. 101). Auf die Frage Tafurs, o
b

e
r

monſtrös

geformte Menſchen, wie ſolche in Indien vorkommen ſollen,

angetroffen habe, antwortete er: nein, aber Einhörner,

einen zwerghaften Eſel, einen weißen Elefanten? mit einer

goldenen Kette a
n

eine Säule gebunden und göttlicher Ver
ehrung genießend, andere Elefanten mit Kaſtellen auf dem

Rücken zum Krieg ausgerüſtet * Beſonders eingehend

ſchildert e
r

die Sitte der Wittwenverbrennung und zwar

ſo
,

daß die Erzählung bei Tafur und d
ie

bei Poggio ſich

gegenſeitig ergänzen.“

Eine große Ausbeute a
n

Nachrichten ethnologiſcher

und naturhiſtoriſcher Gattung läßt ſich unſerer neuen

Quelle nicht entnehmen. Ihr Hauptwert liegt nach einer
andern Seite hin. In welche Zeit eigentlich Contis Reiſe
falle, darüber läßt uns der Bericht b

e
i

Poggio ziemlich

im Unklaren. Nur ſoviel ſteht feſt, daß e
r

von derſelben

zurückgekehrt war zur Zeit als Papſt Eugen IV. ſich zum
zweiten Male in Florenz aufhielt, d. h. in den Jahren

1439–1442. Nimmt man die 25jährige Dauer, welche

Poggio der Reiſe giebt, buchſtäblich, ſo fiele demnach der

Anfang in die Periode zwiſchen 1414 und 1417. Aber d
ie

2
5 Jahre repräſentieren natürlich bloß eine runde Zahl

und damit ſteigert ſich die Unſicherheit der Zeitbeſtimmung

wieder bedeutend. Nun kommt e
s uns zu ſtatten, daß

Conti dem Tafur erzählte, unter welchen Umſtänden e
r

ſeine Reiſe angetreten habe. Als 18jähriger Jüngling

1 ſ. Poggio a
.

a
. O
.

S
.

43.

2 Dies war in Ava, ſ. Poggio a
.

a
. O
.

S. 43.

3 Vergl. Poggio S. 42.

4 Tafur S. 104 f.
,

Poggio S
.

5
2
f.
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hielt er ſich in Alexandrien und ſpäter in Kairo auf; ſein

Vater hatte ihm ein Kapital anvertraut, das er in Han
delsgeſchäften umtreiben ſollte, aber er verwaltete es ſchlecht

und verlor alles. Heimzukehren verbot ihm die Scham

und ſo floh er in der Verzweiflung an das Hoflager

Timurs (Tamurbeque), dort blieb er ein Jahr, dann
gieng er weiter nach India major und erreichte wohlbe

halten dieſes Land; denn in dem weiten Reich des mäch

tigen Herrſchers, das vom ſchwarzen Meere bis nach In
dien reichte, waren die Wege ſicher. Dieſer Erzählung

zufolge fällt der unglückliche Anfang von Contis levanti

ſcher Laufbahn noch in die Regierungszeit Timurs, wel

cher am 18. Februar 1405 ſtarb. Poggios „fünfund

zwanzig Jahre“ erweiſen ſich als e
in

zu engbegrenzter

Zeitraum und d
ie Stadt Damaskus, welche bei ihm als

Ausgangspunkt erſcheint, ſinkt zur Zwiſchenſtation herab.

Noch mehr: wir müſſen den Aufbruch Contis aus den

Mittelmeergegenden in di
e

letzten Jahre des 1
4
.

Jahr
hunderts zurückverlegen, wenn die 4

0 Jahre Aufenthalt

in Indien herauskommen ſollen, welche der Reiſende ſelbſt

bei Tafur ſich beilegt.

Den Fortgang der Reiſe beſchreibt Conti dem Tafur

ſo
:

in Indien angekommen, ſe
i

e
r

dem Prieſter Johannes

zugeführt worden, dieſer habe ihn freundlich aufgenommen,

ihm viele Wohlthaten erwieſen und eine Frau beigeſellt,

welche ſeither ſeine Gefährtin ſe
i

und ihm Söhne geſchenkt

habe. In der Relation des Poggio taucht dieſe Familie
erſtmals d

a auf, wo von dem längeren Aufenthalt Contis

in Java und Borneo die Rede iſt, aber es wird zugleich
bemerkt, daß ſi

e

die ganze Reiſe mitgemacht habe. Wie

der als „adolescens“ Ausgerückte zu einer Familie kam,

erfahren wir erſt bei Tafur. Die Frau war ihm unter
wegs angetraut worden und zwar in Abeſſynien. Denn

nach den Vorſtellungen des 15. Jahrhunderts war der

Prieſter Johannes niemand anders als der chriſtliche König

von Abeſſynien und daß auch Conti keinen andern Fürſten
meinte, geht aus der nahen Verbindung hervor, in welche

das Herrſchergebiet des Prieſterkönigs zu dem Nilſtrome

geſetzt wird; ſagt ja doch Conti von dem Prieſter Johan
nes aus, daß e

s in ſeiner Macht läge, den Nil von
Aegypten abzuleiten, und berichtet von desſelben Fürſten

vergeblichen Verſuchen, d
ie Nilquellen zu erforſchen. Daß

Poggio von einer Reiſe Contis nach Abeſſynien nichts
weiß, iſ

t

auffallend. Auch hält es ſchwer, eine ſolche Ab
ſchwenkung in das von ihm mitgeteilte Routier Contis

einzuſchalten. Und doch müſſen wir dies verſuchen. Am

beſten noch paßt die Annahme, daß Conti ſich von Ceylon

aus nach Abeſſynien gewandt habe; vielleicht hatten d
ie

Chriſten im ſüdlichen Indien ihn auf dieſes chriſtliche

Reich aufmerkſam gemacht. Und wir können ſeinen Auf
enthalt daſelbſt nicht eben kurz bemeſſen. Conti blieb

längere Zeit am Hofe des Königs, unterrichtete ihn über

die abendländiſchen Fürſten und ihre Macht, ſah auch zu

wiederholten Malen Geſandte von ihm nach Europa

abgehen. Mittlerweile wuchſen die Söhne, welche ihm

die Abeſſynierin geboren, ſoweit heran, daß ſi
e das Eltern

paar auf der weiten Reiſe begleiten konnten.

Jch überſpringe dieſe Reiſe, weil Tafur hierüber nichts
aufgezeichnet hat. Endlich hatte ſich Conti durch ſeine

Handelsgeſchäfte ſoviel Reichtum erworben, daß e
r

ſeinen

ſehnſüchtigen Wunſch, in d
ie

Heimat zurückzukehren, befrie

digen konnte, nachdem e
r,

wie geſagt, 4
0

Jahre in In
dien – und dazu gehörte ja nach mittelalterlichen Vor
ſtellungen auch Abeſſynien – zugebracht hatte. Die Paſſage
durch Perſien und Meſopotamien empfahl ſich nicht zur
Rückreiſe, weil ſeit Timurs Tod Verwirrung und Unſicher

heit dort eingekehrt waren. So erwirkte ſich denn Conti
einen Geleitſchein vom Sultan von Aegypten und ſchiffte

mit demſelben durchs rote Meer nach Mekka, aber dort

überfielen ihn die fanatiſchen Moslims verräteriſcherweiſe,

entriſſen ihm ſeine Habe im Einverſtändnis mit dem
Sultan, welcher an dem Raub teilnahm, und drohten ihn

und ſeine Angehörigen zu verbrennen, wenn ſi
e

nicht

ihren Chriſtenglauben abſchwören. Conti that dieſen Schritt,

weil ſeine Frau und ſeine Kinder vor dem Martyrium

zurückſchreckten. So rettete e
r

ſein Leben, aber Perlen,

Edelſteine und Arzneiſtoffe von unſchätzbarem Wert mußte

e
r in den Händen der Räuber zurücklaſſen, nur einen

koſtbaren Rubin von der Sorte, welche die Franzoſen ba
lais, d

ie Italiener balascio nennen, einen Sonnenſchirm

aus einem einzigen Baumblatt und mehrere Kügelchen von

Erde aus dem Grabe des Apoſtels Thomas konnte e
r

ſeinem neuen Reiſegenoſſen Tafur noch als Reſt ſeiner

Habe zeigen. Als Tafur zu ihm ſtieß, war in ſeiner Be
gleitung eine Frau, zwei Söhne und eine Tochter. Poggio

ſagt, e
r

habe außer der Frau vier Kinder und ebenſoviele

Diener nach Kairo gebracht, dort aber ſeien ihm d
ie Frau,

zwei Kinder und alle Diener a
n

der Peſt geſtorben, ſo daß

e
r

nach Venedig bloß mit zwei Kindern gekommen ſei. In
Kairo beklagte ſich Conti über d

ie Unbilden, d
ie

ihm trotz

des Geleitſcheins widerfahren waren, unmittelbar beim

Sultan, dieſer begütigte ihn durch Schenkung von Haus
und Gütern und ſonſtige Erweiſung von Wohlthaten, e

r

nannte ihn auch gleich anderen Renegaten zum Groß
dolmetſcher, aber Conti ſah ſich durch a

ll

das nicht in

Aegypten gebunden, verlangte vielmehr fortwährend nach

der Heimat. Tafur blieb mit ihm in Verkehr ſolange e
r

(Tafur) in Kairo verweilte (Sept. oder Okt. 1437) und

nahm b
e
i

der Weiterreiſe einen Brief mit, den Conti nach

Venedig geſchrieben hatte.

Damit hören d
ie Mitteilungen des Spaniers über

Conti auf. Bezüglich der Rückkehr Contis ins Abendland

ſind wir immer noch auf d
ie

unbeſtimmten Nachrichten

Poggios angewieſen.



484 Volks- und Landſchaftsbilder aus Irland.

Volks- und Landſchaftsbilder aus Irland.

Von E. Heuſinger.

IV.

Nach einem mehrtägigen Aufenthalt auf Domeraile, dem

prächtigen Stammſitze des Lords gleiches Namens, dem

ic
h

von alten Bekannten in Fermoy als einem beſonderen

Geſchichtskundigen und Altertumsforſcher empfohlen war,

nahm ic
h

Abſchied von meinem ſo liebenswürdigen als

unterrichteten Wirte, um, ehe ic
h

Irland verließ, zuletzt
noch die vielgerühmten Ueberbleibſel der Abtei von Kil
malock und die Ruinen zu ſehen, die häufig und nicht

mit Unrecht, das Palmyra von Irland genannt werden.
Vom Gipfel des Ballyhovragebirges bietet ſich dem Be
ſchauer eine überraſchend ſchöne Ausſicht über die unab

ſehbaren fruchtbaren Ebenen von Limerick, die mich un
willkürlich a

n

die geſegnete Huerta von Valencia erinnerte,

Auffallend iſ
t

die dichte Bevölkerung von Munſter und

Limerick, und dennoch gab e
s

eine Zeit, wo beide Provinzen

unter Eliſabeths Regierung gänzlich verödet zu ſein ſchie

nen. Nachdem im letzten vom Grafen Desmond geleite

ten Aufſtande und mit deſſen Fall dieſe ſchönen Provinzen
durch Bürgerkrieg verwüſtet, die Bewohner umgekommen

oder in di
e

Gebirge und großen Städte geflüchtet waren,

begann die Königin die ihr von den Miniſtern und Günſt
lingen wiederholt vorgeſchlagenen Koloniſationspläne in

Ausführung zu bringen. In allen engliſchen Grafſchaften
wurden Proklamationen erlaſſen, in denen jüngere Söhne
adeliger Familien aufgefordert wurden, unter vorteilhaften

Bedingungen in Munſter und Limerick umfangreiche Lände

reien in Beſitz zu nehmen; doch ward ihnen dabei zur

Bedingung gemacht, auf dieſen Grundſtücken, nur eng

liſche Familien anzuſiedeln und keine Jrländer zu

dulden, wogegen man ihnen Schutz durch engliſche Be
ſatzungen zu gewähren verſprach. Fortdauer der Bürger

kriege war die Folge dieſes unweiſen Planes, und wie

die Geſchichte der Neuzeit lehrt, beſtehen ſi
e

noch heute

in fortwährender betrübender Wiederholung. Die Früchte

der weiſen und wohlwollenden Regierung Heinrichs VII.
giengen ſofort verloren. Rebellion folgte auf Rebellion;

ein koſtſpieliger vierzigjähriger Krieg in Irland war bei
dem Tode der Königin Eliſabeth noch nicht zu Ende.

Unter Nachſinnen über das Unglück, von dem die ſchöne

grüne Inſel ſeit Jahrhunderten ohne Ausſicht auf beſſere
Zuſtände heimgeſucht iſt, hatten wir die Thore von Kil
malock erreicht unter Leitung eines ſachkundigen, jungen

Burſchen, auf einem Richteweg einige Stunden früher als

e
s

auf der Fahrſtraße der Fall geweſen ſein würde.
Kilmalock, jetzt nicht viel mehr als ein Dorf, war ehemals

eine bedeutende Stadt, deren Reſte von einem von Eng

lands größten Barden, von Spencer, in bilderreichen Ge
ſängen, mit den Ruinen von Palmyra und Balbeck ver

glichen ſind. Ein gewölbtes Thor mit einem maleriſchen

Turme bildet den Eingang. Die Hauptſtraße ſcheint aus

einer Doppelreihe von Paläſten beſtanden zu haben, deren

einige noch jetzt zu ſehen ſind. Regelmäßige Querſtraßen

mit Thoren und Türmen durchſchnitten ſi
e

in verſchiedenen

Richtungen, und noch jetzt machen die Ueberreſte dieſer

zum Teil kunſtvoll erbauten Türme einen impoſanten

Eindruck. Auch hier wie in anderen Grafſchaften beſaß

Graf Desmond, der mächtigſte unter den iriſchen Dynaſten,

ein feſtes Schloß, das wie die Stadt ſelbſt vor Einführung

des ſchweren Geſchützes ſchon der Lage wegen uneinnehm

bar geweſen ſein muß. Cromwell eroberte Stadt und

Schloß zur Zeit der Bürgerkriege, und noch bis auf dieſen
Augenblick iſ

t

d
ie

Grauſamkeit dieſes wilden Republikaners

im friſchen Andenken in Irland.
Die Kirche der Abtei und des Kloſters von Kilmalock

a
n

beiden Ufern des kleinen den Ort in raſchem Lauf

durchſtrömenden Fluſſes bilden ebenſo maleriſche als im
poſante Ruinen. Der rein gotiſche Geſchmack zeigt ſich in

den Fenſtern, Bogen, Chorgängen, Decken und Türmen

dieſer weiten Hallen, in denen eine große Zahl alter

Grabmäler den Blick des Wanderers feſſelt. Unter

andern zeigt man den Grabſtein mit dem ſchön in Mar
mor ciſelierten Bildnis eines geharniſchten Ritters. Es
ſoll die Ruheſtätte Lord Galmoys ſein, der ob mit Grund

oder nicht ziemlich allgemein für einen Sohn der jung

fräulichen Königin Eliſabeth gehalten wird. Ich muß da
hin geſtellt ſein laſſen, was Wahres a

n

dieſer Volks
meinung iſ

t. Unglaublich wäre e
s gerade nicht, bei den

vielen, von der Königin unterhaltenen Liebſchaften, bei der

Eiferſucht, mit denen ſi
e

ihre Favorite verfolgte, und bei

dem beſondern Verhältnis, in dem ſi
e

zum Grafen Eſſex

ſtand, während derſelbe zeitweilig in ihrem Namen in Jr
land regierte!

Gleich ſo vielen anderen ähnlich großartigen Reſten

aus Irlands Vorzeit iſt auch die Abtei von Kilmalock
ein redender Beweis von der früheren Macht und dem

Anſehen der Kirche in Irland, die recht oft mit der
Autorität der Könige in Zwieſpalt lag, aus dem ſi

e

mehr

als einmal als Sieger hervorgieng.

Erſt jenſeits des Orts, wo man von der Landſtraße nach

Limerick die vielen Schlöſſer, Türme, zertrümmerten Mauern

des Kloſters, die Abtei, die Ueberbleibſel von Desmonds

Veſte mit einem Blick überſchaut, verſteht man den Vergleich

dieſes anziehenden, a
n

d
ie

thatenreiche Vorzeit Irlands
erinnernden Erdenflecks mit den merkwürdigen Ruinen des

Orients. Auch in dieſen Gegenden blühten lange die

Künſte und Wiſſenſchaften und ſchmückten nicht ſelten den

Thron der Landesbeherrſcher. Damals erklangen noch die

melodiſchen Töne der Harfe in den grünen Thälern und

a
n

den der Gottesverehrung geheiligten Plätzen zu b
e

ſtimmten Zeiten des Jahres. Auch die Poeſie war

heimiſch in jenen Gegenden, wo damals das dieſer Kunſt

ſo günſtige Hirtenleben d
ie Hauptbeſchäftigung ihrer Be

wohner war. Aber ſchon lange ſchweigen in Irland die
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Töne der Freude, an deren Stelle der glühende Haß

gegen die engliſchen Unterdrücker getreten iſt. Und wie

warm auch vom Menſchenfreund die Rückkehr jener für

Irland ſo glücklichen Zeiten gewünſcht wird, unter den
jetzt beſtehenden Geſetzen iſ

t

a
n Beſſerung der Zuſtände

kaum zu denken. England hat immer noch nicht gelernt,

daß je blühender Irland, um ſo mehr Einkünfte e
s

der Regierung gewähren und deſto weniger Ausgaben ihr

die koſtſpielige Unterhaltung einer ſtehenden Armee und

einer Legion von berittenen und unberittenen Polizeioffizian

ten verurſachen würde!

Der Sergeant von ſeinem vormaligen Milizregiment,

der mir von Lord Domeraile als zuverläſſiger Begleiter

mitgegeben war, hatte ſich mir bisher als beſonders nütz

lich erwieſen. Ueberall, wo e
r

den Namen ſeines Herrn
nannte, der weit und breit als ein menſchenfreundlicher

Mann, der ſtets wo e
s galt zur Hilfe bereit war, hoch

verehrt wurde, kam man uns freundlich entgegen in den

Orten, wo wir kurze Raſt hielten oder da wo ein ſauberes

Gaſthaus uns zu mehrtägigem Aufenthalt einlud, wenn

des Orts altertümliche Sehenswürdigkeiten oder deſſen

reizende Umgebung Veranlaſſung dazu gaben.

Eines Tages hatten wir gegen Sonnenuntergang am

Fuße des Ballyhowragebirges einen Engpaß durchſchritten,

der auf die Fahrſtraße führte, während ſich nicht weit zur

Linken die Ausſicht in ein finſteres Thal eröffnete, das einen

nichts weniger als romantiſchen, ſondern den Anblick einer
triſten, weit hingedehnten wilden Heide und Moorgegend

gewährte.

„Sir! Sehen Sie dort das leichte aus dem Boden auf
wirbelnde Rauchwölkchen?“ ſagte mein Cicerone, indem e

r

Halt machte und mit der Hand in die graue umnebelte

Ferne deutete.

„Ich ſehe,“ ſagte ic
h

ſeiner Handbewegung folgend,

was iſt's damit?“

„Da hauſen die unterirdiſchen Herrn, die ihren Whisky

brennen für das eigne Haus und die Nachbarn, ohne da

für der Regierung die hohe Steuer zu bezahlen!“

„Und d
ie königlichen Steueroffizianten laſſen ſi
e ruhig

das verbotene Handwerk treiben?“

„Sie beginnen erſt mit der Nacht ihre Arbeit, am Tage

iſ
t jede Spur davon verſchwunden. Sie müſſen heute

recht ſicher ſein, daß ſi
e

etwas früher beginnen als g
e

wöhnlich. E
s

iſ
t

aber den verwegenen Geſellen nur ſchwer

beizukommen; das am Tage ſchon ſo gefährlich zu paſſie

rende Moor iſt nachts e
in

bedenklich Unternehmen und

einige Wenige, wenn ſi
e

d
ie

Höhle auch wirklich ausfindig

gemacht hätten, würden mit dem Leben ihre Entdeckung

bezahlen müſſen.“ – Mit dieſen Worten ſchloß der Jr
länder lächelnd ſeinen Bericht.

Das war denn ein neuer Beitrag zur Volkswirtſchaft

in Irland, von dem ic
h

ſchon früher einige in meinem

Vademecum gebucht hatte. In dem reizenden Thale von
Aracona, wo man ſich in eine Schweizergegend verſetzt
Ausland. 1881. Nr. 25.

glauben könnte, wenn e
s

von glücklichen im Wohlſtande

lebenden Menſchen bewohnt wäre, hatte ic
h

Gelegenheit

in dem Wirtshauſe, wo wir übernachteten, ausführliche

Nachricht von zwei kleinen Pächtern über die Pachtver

hältniſſe zu erlangen. Die Zeiten, ſagten ſie, ſind ſo ſchlecht

geworden, daß wir kleinen Pächter nach Amerika auswandern

müſſen. Haben wir die Pachtung verloren, ſo können

wir vom Taglohn, 1 Schilling pro Tag, wovon noch die

Miete für die gebliebene Hütte abgezogen wird und Schul
geld, Prieſtergebühren u

.
ſ. w
.

bezahlt werden ſoll, für die

nötigen Lebensmittel das Geld nicht aufbringen. So viel

ic
h

aus dem Ganzen vernahm, iſ
t

das Grundübel, an dem

das Landvolk leidet, darin zu ſuchen, daß die großen

Grundbeſitzer die Ländereien, die ſi
e

ſelbſt nicht benützen,

im ganzen a
n

Wucherer verpachten, die ſi
e

ſo hoch als
möglich afterverpachten und ſo die alten Bewohner ver

treiben. Es giebt ja einzelne wohldenkende Herrn, aber

dieſe halten ſich fern von ihren Beſitzungen und kennen

nicht die Dürftigkeit der kleinen Pächter, während die

Wucherer, die Hauptpächter, ihnen ſo viel Geld einſchicken

als möglich. Und dieſe Klagen werden überall in Irland
gehört, Remedur iſ

t

nicht zu erwarten, ehe nicht die jetzt

beſtehenden Privilegien der Großgrundbeſitzer einer gänz

lichen Reform unterzogen werden. Wie ſchwer aber der

gleichen iſt, wo ſi
e

ſeit Jahrhunderten Beſtand haben, das

haben wir in Deutſchland zur Genüge erfahren. Nach dieſer

kleinen Abſchweifung kehre ic
h

wieder auf dem Wege um,

um zuvor noch einen weiteren Blick i
n die Provinz Galway

zu thun, wo e
s

der Erinnerungen a
n

eine große hiſtoriſche

Vergangenheit noch manche giebt, deren in den Berichten

bisheriger Touriſten, wenn überhaupt, nur ſehr oberfläch

lich gedacht iſ
t.

Ehe ic
h

am andern Tage Teum verließ, wo wir über

nachteten, hatte ic
h

Gelegenheit, die unſerem Gaſthauſe

gegenüber liegende Schule zu beſuchen, die wie überall in

kleineren Orten neben der Kirche erbaut war. Der Unter

richt, vom Pfarrer und einem jüngeren geiſtlichen Aſſi
ſtenten erteilt, erſtreckte ſich bei den Knaben und Mädchen

in beſonderen Abteilungen auf Religion, Leſen, Schreiben,

Rechnen, auf die Grundzüge der vaterländiſchen Geſchichte

und der allgemeinen Erdbeſchreibung, alſo auf dieſelben

Gegenſtände, die auch in unſern gewöhnlichen Dorfſchulen

gelehrt werden. Man erſah aus den klug blickenden Augen

und den raſchen Antworten der Schüler, unter denen

manche Geſichter mit ſchönen, ſprechenden Zügen, vorzüglich

bei den Mädchen, daß e
s

ihnen mit dem Lernen ein Ernſt
war; auch ſagte mir der Schulvorſtand beim Verlaſſen des

Hauſes, daß manche unter dieſen Kindern e
s

zu etwas

Rechtem würden bringen können, wenn nicht ſchon im

vierzehnten Jahre beim Abgang aus der Schule die den

meiſten auferlegte Tagelöhnerarbeit die Keime des höheren

Wiſſens im Entſtehen erdrückte.

Zu den älteſten Volksgebräuchen der Jrländer, a
n

denen

ſeit Jahrhunderten zumal bei den Landbewohnern nicht

74



486 Volks- und Landſchaftsbilder aus Irland.

das geringſte geändert iſt, gehören die Totenwachen und

das Leichenbegängnis. Sobald jemand geſtorben, erſcheinen
unaufgefordert die ſechs älteſten Frauen des Orts im

Trauerhauſe. Ihre erſte Aufgabe beſteht darin, den
Toten zu recken und zu ſtrecken, bis derſelbe nach ihrer

Meinung das Bild einer ſchönen Leiche abgiebt. Mitten
im Sterbegemach aufgebahrt wird dem Toten ein Ros
marinzweig in die auf der Bruſt gekreuzten Hände gegeben

und ein Bündel desſelben Krautes unter den Kopf gelegt.

Sind die Lichter neben dem Gerüſte angezündet, deren
Zahl bemeſſen iſ

t

nach dem Vermögensverhältniſſe des

Geſtorbener rennt auf dem Herde das unvermeidliche

Feuer w Rosmarinſtengeln, wodurch in kurzer Zeit das

Jn des Hauſes in ein myſtiſches Dunkel eingehüllt iſt,

ſo beginnt von Seiten der Klageweiber d
e
r

Totengeſang

(caoine). Erſt zur höchſten Höhe hinauf krähend, dann

wieder in die möglichſte Tiefe hinabgurgelnd, macht es auf

den Fremden den Eindruck, als o
b

e
r

ſich unter die Bar
baren eines andern Weltteils verſetzt ſähe. Auf dem Tiſche,

im Kreiſe der Klageweiber, die mit ihren gewöhnlich ſchon

ergrauten, lang auf die Schultern herabhängenden Haaren,

a
n

die Hexen in Macbeth erinnern, erblicken wir neben

Tabak und kurzen neuen Thonpfeifen eine recht anſehnliche

Flaſche mit Whisky. Sorgfältig wird ſi
e von ihnen g
e

muſtert, ehe ſi
e

den ernſten Totengeſang intonieren. Ein
wahrhaft geiſterhaftes Bild: der Tote auf der Bahre, matt
erleuchtet durch die zu ſeinem Haupte brennenden Kerzen,

die vom Herde aufſprühenden Funken, welche mit rötlichem

Schimmer die Geſichter der Klageweiber beleuchten, wenn

ſi
e

von ihrer Anſtrengung ſich zu erholen einen Schluck

nach dem andern der Whiskyflaſche entnehmen und mit

einem Lichte am Sarge d
ie

erloſchene Pfeife wieder ent

zünden; wenn endlich das gewöhnlich beſchränkte Trauer
gemach in bläulichen Nebel gehüllt, neben den Umriſſen

des Toten kaum noch die Lebenden erkennen läßt,
hat der Fremde genug geſehen, um einen unºgel, l

Eindruck von der iriſchen wake (Totenwache) mith e
g

zu nehmen.

- -

Dieſe wake dauert zwei Tage und Nächte. Am dritten

Tage findet die Beerdigung ſtatt. Beſonders zahlreich iſ
t

das Gefolge, wenn der Verſtorbene das Haupt der Familie

und dazu wohl ein Nachkomme der O'unil, der O'Brien,

der O'flagherty und anderer Geſchlechter iſt, die ihre Ab
ſtammung von den alten Königsgeſchlechtern herleiten.

Es zählt oft nach vielen Hunderten, die zu Wagen und

zu Pferde herbeikommen, um dem Toten die letzte Ehre zu

erweiſen. Und e
s

macht der Kondukt, die Reiter voran,

hinter ihnen d
ie ſingenden Klageweiber, d
ie Wagen hinter

dem Sarge, einen ganz impoſanten Eindruck in Fällen,

wo der Sterbeort, einer katholiſchen Kirche ermangelnd, einen

weiten Weg zum betreffenden Kirchſpiel zu machen zwingt.

Nicht ſelten bemerkt man auf friſchen Gräbern eine g
e

malte Harfe, als Symbol und Wappen der einſt ſo g
e

ſegneten grünen Inſel. Der bekannte Denon will unter

nuſſes geiſtiger Getränke enthalten.

ſeinen in den Ruinen von Theben gemachten Funden Bilder
ganz ähnlich der iriſchen Harfe entdeckt haben!

Der Irländer iſ
t

von Haus aus mehr zur Fröhlichkeit
geneigt als zur Trauer. Erſt wenn er heranwachſend von

den Eltern erfahren, wie ſi
e

um das Erbe der Väter be

trogen, wenn e
r

den Schreckniſſen des Hungers und des

Kummers mit den Seinigen erliegend, das Joch der auf

ihm laſtenden Sklaverei ſchwer und ſchwerer auf ſeinen

Schultern fühlt, wird er argwöhniſch, wird er tückiſch, ſcheu

und verbiſſen. Aber dennoch vermag e
r

ſich auf Augen

blicke der Freude hinzugeben, ſobald e
r

die Töne der

Hornpipe, der Querflöte, im glücklichſten Falle auch d
e
r

Harfe vernimmt, wie e
s

wohl auf einer Hochzeit oder be
i

einer andern Familienfeſtlichkeit, beſonders am St. Patricks
tage der Fall iſ

t. Dann ſieht man ihn im beſten An
zuge, wenn e

r

einen ſolchen noch beſitzt, dem Schau

platze der Freude zueilen, um mit einer ſeiner harrenden

Schönen ſich dem Platze zuzuwenden, wo ſchon andere

Paare ſtrahlenden Auges im beliebten Nationaltanze, im

Reel luſtig ſich drehen und ſchwenken. Ich möchte den
Reel mit dem ſpaniſchen Fandango vergleichen. Dieſelbe

graziöſe Bewegung der Füße, das anmutige Wiegen des
Körpers auf den Hüften, d

ie

zu ſüßer Minne einladende

Armbewegung des gegenüber pantomimiſch ſich bewegenden

Paares, welches plötzlich im Kreiſe ſich drehend, einen

Augenblick mit abgewandtem Geſicht ſtehen bleibend auf

das durch das piccicato der Flöte gegebene Zeichen ſich

einander wieder zuwendet, um unter ſchnellerer Fußbewegung

das verlockende Minneſpiel wieder aufs neue zu b
e

ginnen. Ganz wie beim Fandango, nur daß der ſchwer

zu beſchreibende Reiz der Kaſtagnetten fehlt, der jedoch

beim iriſchen Reel durch die geſtoßenen Töne der Quer

flöte in etwas erſetzt wird. Zur Ehre der Jrländer ſe
i

hier bemerkt, daß ſi
e

ſich bei ihren Tanzpartien des Ge
Dagegen laſſen ſi

e

e
s

ſich angelegen ſein, ſobald der Tanz vorüber, d
ie

ländlichen Schönen mit Apfelſinen, d
ie faſt in jedem

größeren Dorfe zu haben, und mit einer Bowle zu
traktieren, die aus einer Miſchung von Whisky, Waſſer,

Zucker und eingeſchnittenen Zitronenſcheiben beſteht. E
s

iſ
t

dies ein Getränk, welches auch dem Ausländer behagt,

ſobald e
r

ſich mit dem eigentümlichen Geſchmacke des Whisky

näher befreundet hat. Dieſe Bewirtung der Mädchen ge

hört zum beſondern Stolze der jungen Burſche, und

ſollte der letzte ſauer verdiente Schilling daraufgehen, ſi
e

müſſen ſich erkenntlich beweiſen dafür, daß Peggy, Kitty,

Beß u. ſ. w., mitunter wahrhaft klaſſiſche Geſtalten, denen

man e
s

bei einiger phyſiognomiſcher Erfahrung faſt an
ſehen kann, daß ihre Urvorfahren nicht wie ſi

e

ſelbſt in

ſchwarzer, torfdurchräucherter Hütte geboren ſind, ihnen

die Ehre des Tanzes a
n

dieſem glücklichen Abend gewährt

haben. Man könnte daraus wie noch aus manch anderen
Anzeichen den Schluß ziehen, daß alle den Jrländern

gebliebenen beſſeren Gefühle der Zeit entſtammen, wo Jr
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lands Könige über ein Volk regierten, das als Ackerbauer

und Viehzüchter ſich glücklicher fühlte als ſeine Nachbarn,

die Engländer, in ſteigender Herrſchſucht; ſowie das Böſe,

was jetzt mitunter nicht ganz ohne Grund im Charakter

der Jrländer gerügt wird, als Folge der Fremdherrſchaft

zu betrachten iſt, die der alten Betriebſamkeit des Volkes

Grund und Boden entzogen hat. Die Folgen aber ſind

ganz dieſelben, die, gleichen Urſachen entſpringend, unter

andern auch den Neugriechen zur Laſt gelegt werden!

In der Grafſchaft Connaught trifft man noch einzelne
Bauerngüter von 15–20 Acres, die bei guter Bewirt
ſchaftung den Beſitzer ausreichend ernähren. Es ſind
Erbzinsgüter, deren Wirte (bettaghs) eine ſehr mäßige

Abgabe an die Regierung entrichten, während das Be
ſitztum auf Kind und Kindeskind forterbt. Die Einrich

tung ſoll von Wilhelm von Oranien getroffen ſein, der

eine große Vorliebe für die Provinz gewann wegen der
Loyalität ihrer Bewohner, auch wohl wegen des Fiſchreich

tums ihrer Flüſſe und Seen, die dem König neben den

ſonſtigen Naturſchönheiten der Umgebung zu öfteren Be
ſuchen von Connaught, auch zur Erbauung einer könig

lichen Villa Veranlaſſung gaben. Die Ueberreſte des
Schloſſes ſind heute noch ſichtbar neben der ehemaligen

ſo prachtvollen, jetzt faſt verfallenen Abtei von Cong.

Im Munde des Volkes geht d
ie Sage, daß König und

Abt, unbeſchadet der Religionsverſchiedenheit, auf freund

ſchaftlichem Fuße mit einander geſtanden, weil Beide

Freunde einer guten Tafel geweſen, für die des Abtes

franzöſiſcher Koch beſonders Sorge getragen.

Um dergleichen Einzelheiten aus Irlands Sagen und
Geſchichte zu erfahren, bedarf e

s

eines mehr als gewöhn

lichen Reiſeaufenthalts in einem Lande, das des Inter
eſſanten und Lehrreichen ſo vieles bietet. Man muß

gleichſam als deſſen Angehöriger betrachtet werden, je
,

ſich ſelbſt für einen ſolchen halten, um des Volkes Ver

trauen zu gewinnen, deſſen Mitteilungen uns nicht ſelten

auf die Spuren geſchichtlicher Quellen leiten, wie ſi
e

nicht

allein in den reichhaltigen Bibliotheken vieler Großen des
Landes, ſondern ſelbſt in kleinen Bücherſammlungen von

Landgeiſtlichen zu finden ſind. Manche der letzteren zeichnen

ſich durch mehr als gewöhnliche Kenntniſſe aus, die ſie meiſt

in Frankreich ſich angeeignet haben, wo auch in früheren

Zeiten der katholiſche Adel von Irland zum großen Teil
ſeine Ausbildung in Inſtituten erhielt, die in ihren Er
ziehungsmethoden eine eigentümlich philoſophiſche Richtung

verfolgten.

Unter den geſchichtlichenMerkwürdigkeiten der Grafſchaft,

von denen der Pfarrer von Fermoy viel Intereſſantes zu

erzählen wußte, erregte ein Baronet, Sir Edward O'Brien,

meine beſondere Aufmerkſamkeit, ein Abkömmling des

irländiſchen Königsſtammes gleiches Namens, der, wie

der Pfarrer mit einiger Genugthuung meinte, ſeiner

Würde nicht ein Jota vergebe, und umgeben von Pracht

und Herrlichkeit, gleich einem Könige, auf ſeinem maje

ſtätiſchen Ritterſitze Dromoland reſidiere. – Zu ſpät,
um noch a

n

dem Tage eine Reiſe nach dem Königsſchloſſe

anzutreten, begab ic
h

mich am folgenden früh auf den
Weg, und erreichte unter ſicherer Führung meines Miliz
ſergeanten, der auch hier wieder ganz orientiert ſchien,

bald nach Mittag die nächſte Umgebung des Schloſſes,

welches von einer ſanften Anhöhe am Ufer eines maleriſchen

Sees wahrhaft königlich über einem Kranze ehrwürdiger

Ulmen emporragte. Und e
s war wirklich ein impoſanter

Bau! Nichts der Neuzeit entlehnt mit altertümlichen An
hängſeln; nichts Rokoko; alles echt gotiſch aus einem

einzigen Guß; eine wahre Königsburg nach früherer Bauart.

Der Baronet, ein ſchöner Mann in mittlerer Nahren,

kräftig gebaut, deſſen etwas gebräuntem Geſicht n e
s

anſah, daß keinerlei Wetter ein Hindernis für ritterliche

Bewegung war, empfieng mich freundlich, aber nicht ohne

einen Anflug ironiſcher Höflichkeit vernahm e
r

meine Aeuße
rung, wie ic

h

e
s mir nicht hätte verſagen können, einen

Palaſt in der Nähe zu ſchauen, deſſen Pracht in aller

Munde ſei. Zuvorkommend zeigte e
r mir den ſchönen

Bibliothekſaal, beſonders reich a
n geſchichtlichen Werken.

Was aber meine Erwartung übertraf, war d
ie Bilder

galerie, wo eine koſtbare Sammlung trefflicher Abbil
dungen ſeiner königlichen Ahnherrn, unter anderen das

Bild des königlichen Helden Irlands, Briam Borone, in

Lebensgröße meine Aufmerkſamkeit längere Zeit feſſelte.

Sir Edward war übrigens ein ſowohl praktiſch als

theoretiſch gebildeter Landwirt, d
e
r

ſi
ch ſpeziell auch u
m

das Wohl der kleineren Pächter bekümmert, ſo daß ſi
e

durch unverhältnismäßige Pachtpreiſe ſeitens der Haupt

pächter niemgls gedrückt wurden. Bei ſeinem ſteten Aufent

halt im Vaterlande fehlte e
s

ihm nicht a
n Gelegenheit,

recht vielen Menſchen lohnende Beſchäftigung zu geben.
"A

ten der Not öffnete er unentgeltlich den Dürftigen

yrnvorräte. Muſterhaft war die Einrichtung eines

o
,

ankenhauſes, das von ihm auf einem hoch gelegenen

P
.
ºe u
m umfangreichen Park erbaut war, als im vorigen

Jahre der Typhus eine Menge Menſchen hinwegraffte,

die größtenteils aus Mangel regierungsſeitig getroffener

Maßregeln, jeder Pflege in ihren Hütten entbehrend, eine
Beute des Todes wurden.

Eine elegante Equipage des Baronets brachte uns

auf einer ſchön gebahnten, meiſt durch deſſen Beſitzungen

führenden Straße bis dahin, wo der Weg zur Abtei Tin
teron abführte. Der ſo zuvorkommenden Höflichkeit des

iriſchen Edelmannes hatten wir es zu danken, daß uns

eben im Sonnenuntergange der impoſante Anblick der um

fangreichen Ueberreſte der Abtei zu teil wurde, die in

Irlands Glanzzeit zu den mächtigſten des Landes zählte.

Wenn man hier ſo ganz allein mit ſich ſelbſt ein Werk der

vollendetſten Baukunſt in Ruinen verſunken vor ſich erblickt

und der Zeiten gedenkt, w
o

bald blinder Fanatismus,

bald tieriſche Wut wilder Eroberer, wie unter Cromwell, e
s

waren, welche zum allgemeinen Zerſtörungswerk d
ie Brand



488 Die Kultur der Steppen, Dünen und nackten Gebirgsſtöcke 2c
.

-
-

fackel entzündeten – dann möchte man, und wäre e
s

auch mit Widerſtreben – der von Alexander v
. Humboldt

in ſeinen Memoiren ausgeſprochenen Meinung beipflichten:

„Das Leben der Menſchen, und dauerte e
s

noch ſo lange,

iſ
t

Unſinn“.

Die zum Teil noch aufragenden Türme mit einer
langen Reihe hochgewölbter Arkaden, die dicht mit Epheu

und Immergrün überſponnen, der früheren Herrlichkeit

gegenüber eine ſo ausdrucksvolle Draperie bildeten; im

Hintergrunde das im letzten Sonnenſtrahle leuchtende
Meer; im Vordergrunde in einem lieblichen Thale das

lang hingeſtreckte ſchöne Dorf Tinteron – ich wußte lange
nicht, welchem Anblick ic

h

den Vorzug geben ſollte – dem
prächtigen, wohl erhaltenen Königsſchloſſe des Baronets

O'Brien, oder – der verſunkenen Pracht vorzeitlicher
Herrlichkeit! Beides war in ſeiner Art ſchön, ja er

haben; doch iſt's ja meiſtens die Stimmung, in der man

ſich befindet, welche dem Bilde vor unſeren Blicken die

Farbentöne verleiht.

Das Dorf beſteht aus einer einzigen langen und
breiten Straße, mit bequemen und dauerhaft erbauten

Bauernhäuſern beſetzt. Zwei Reihen hoher ſchattiger

Bäume gereichen derſelben zum nicht geringen Schmuck.

Auf den erſten Blick war aus dem netten Aeußern der

Bewohner zu erkennen, daß ſi
e

wohlhabend und mit ihrer

Lage vollkommen zufrieden waren. Nirgends ein Müßig

gänger: faſt alle waren mit irgend einer ländlichen Arbeit

beſchäftigt. Aus unſerem Gaſthofe, der das in Irland

bisher noch nie geſehene Schild „Zum goldenen Pfluge“
führte, beobachtete ic

h

mit Vergnügen d
ie uns gegenüber

wohnende Familie, die ein vorzügliches Bild ländlichen

Glücks darbot. Die weiblichen Mitglieder ſaßen mit Hand
arbeiten beſchäftigt vor dem Hauſe unter den Bäumen.

Die jungen Männer, wie ſämtliche Familienangehörigen,

ausgezeichnet durch ſchöne kräftige Geſtalt, waren zum

Teil unter Anweiſung des Vaters, eines noch rüſtigen

Greiſes von ehrwürdigem Anſehen, mit ihren Pferden be

ſchäftigt, die in ſehr gutem Stande waren, andere reinigten

die am Tage gebrauchten Geſchirre, aus Kumten b
e

ſtehend, die im übrigen Irland höchſt ſelten gebräuchlich.

Schon beim erſten Anblick dieſer Leute war mir eine

Aehnlichkeit, wenn nicht mit deutſcher, doch mit nieder

ländiſcher Nationalität aufgefallen. Und als ic
h

nun

ſpäter hinübergieng, um mich mit ihnen zu unterhalten,

erfuhr ic
h

zu meinem freudigen Erſtaunen, daß e
s

d
ie

Nachkommen Pfälzer Koloniſten waren, die ſich vor langen

Jahren in der hieſigen Gegend niedergelaſſen hatten.

Die Bewohner von Tinteron trieben mit großem Er
folg Ackerbau und Viehzucht, exportierten nicht allein

Käſe, ſondern auch Butter in Kübeln. Auch Honig und

Wachs gehörte nebſt Leinwand und etwas Wolle zu den

Artikeln, die ſi
e

zum Export in die nächſte Hafenſtadt

führten.

Es war mir in kurzer Zeit ſo wohl geworden unter

dieſen fleißigen und gutherzigen Leuten, in deren Anblick,

aus deren Gebräuchen, ſelbſt in einigen Nachbleibſeln der

vaterländiſchen Sprache das liebe Deutſchland recht lebendig

vor die Augen trat, daß ich, gegen meine frühere Abſicht,

hier einige Raſttage zu machen beſchloß, ehe ic
h

den Rück

weg nach Waxford antrat, um dort meinen treuen Ge

fährten zu entlaſſen, und einen Beſchluß wegen des Be

ſuches eines der größten europäiſchen Naturwunder, des

giants causeway, des Rieſendammes, zu treffen. Es

ſollte der Wendepunkt meiner diesmaligen Reiſe ſein.

D
ie

Kultur der Steppen, Dünen und nackten Gebirgs

ſtöcke, mit beſonderer Berückſichtigung der

Mittelmeerumgebung.“

Von Franz Engel.

(Schluß.)

Nach dieſen Vorbereitungen erfolgt der Anbau des

Pflanzenbodens des Navazo ſelbſt, welcher je nach der Be
ſchaffenheit des Erdreichs und der allgemeinen Verhältniſſe

mancherlei Abweichungen zeigt. Je nach ihrer beſonderen
Eigenart laſſen ſich die Navazos in drei Klaſſen einteilen;

zur erſten Klaſſe gehören alle jene, welche der Flut und
Ebbe des Meeres unterworfen ſind, und deshalb nennt

man ſi
e Meernavazos; die zweite Klaſſe umfaßt alle jene,

welche der Flut- und Ebbeneinwirkung nicht unterworfen

ſind, aber Abfluß zum Meere haben; und die dritte Klaſſe

beſteht aus jenen, welche weder d
ie eine, noch die andere

Erſcheinung darbieten,

Die Navazos der erſten Klaſſe ſind die wertvollſten,

weil in ihnen das Seewaſſer, durch den Sand filtriert und

entſalzt, periodiſch aufſteigt und d
ie Pflanzen bewäſſert,

ein ſehr großer Vorzug, namentlich im heißen Sommer,

infolge deſſen Früchte gewonnen werden zu einer Jahreszeit,

in welcher ſolche ſonſt nicht vorhanden ſind. Um das zu
erreichen, iſ

t

e
s nötig, den höchſten Waſſerſtand der See

bei Anlage des Navazo in Betracht zu ziehen, damit d
ie

Fläche des Pflanzenbodens gerade nur bis zu ſolcher Tiefe

hinabreiche, in welcher ſi
e

von dem höchſten Waſſerſtande

nicht weiter berührt wird, als zur Bewäſſerung der Wurzeln

notwendig und vorteilhaft iſt, ohne daß die Pflanze ſelbſt

unter Waſſer geſetzt und durch ein Uebermaß von Feuch

tigkeit geſchädigt werden kann.

Bei der zweiten Klaſſe der Navazos erleidet der Stand

des Unterwaſſers nur ſolche Veränderungen, welche von

den Einflüſſen der Jahreszeit abhängen; nach der Höhe

dieſes Waſſerſtandes richtet ſich auch jenes des Pflanzen

bodens. Sowohl in dieſen als in den Meernavazos wird

das Regenwaſſer in Gräben aufgefangen bis zu einer Höhe,

welche bis auf 20 cm unter der Pflanzenfläche verharrt,

und wird nach dieſem Niveau der Zufluß und Abfluß g
e
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regelt, indem die Waſſerleitungen in der geeigneten Weiſe

geſchloſſen und geöffnet werden.

Die Navazos der dritten Klaſſe endlich entbehren ganz

die willkürliche Bewäſſerung und Entwäſſerung; ſie liegen

während des Winters überſchwemmt und ſind nur den

Sommerarbeiten – nach der Verdunſtung des Waſſers –

zugänglich. In einigen günſtigen Fällen läßt ſich das
Waſſer, welches während der Herbſtregen aus den be

wohnten Ortſchaften herabfließt, vorteilhaft ausnutzen: das
ſelbe führt eine große Menge organiſcher, in Zerſetzung

befindlicher Ueberreſte dem Boden als ausgezeichneten Dung

ſtoff zu.

Der Anbau der Navazos beginnt im April und Mai,

je nach Umſtänden. Zunächſt wird der Boden tief um
gegraben und mit gut verrottetem Miſt gedüngt, 6

0 kg

auf 32 m Bodenfläche. Die Umwühlung der Erde muß

zwei Drittel ihrer ganzen Tiefe betragen und die feuchte

Erde nach oben geworfen werden.

So zubereitet wird der Boden beſamt oder bepflanzt

mit den der Jahreszeit angemeſſenen Gartengewächſen.

Bei dieſer Gelegenheit erhält der Boden eine weitere ſorg

fältige Umſchaufelung, doch keinen Dung mehr, denn eine
einmalige Düngung iſ

t für das ganze Jahr ausreichend,
ausgenommen für die eigentlichen Treibbeetpflanzen, wie

Melonen 2c., welche noch eine kleine Unterlage gut ver
rotteten Miſtes erhalten.

Zwei Ernten im Laufe des Jahres ſind ſehr gewöhnlich,

eine im Sommer und Herbſte, die andere im Winter und

Frühling, deren jede drei verſchiedene Früchte liefert. Dem
gemäß werden gleichzeitig drei verſchiedene Fruchtarten an
gepflanzt, ſo daß, wenn die erſte ihrer Reife entgegengeht,

die zweite gut entwickelt iſt, und wenn dieſe in Frucht

ſteht, hat ſich die dritte voll entfaltet. Vorwaltend ange

baut werden: Mais, Salat, Bataten, Zuckererbſen, Zwiebeln,

Tomatos, Kohl, Kürbis u
.

a
.

mehr.

Der Pflanzenwuchs entfaltet ſich mit einer Kraft ſonder
gleichen. Die Friſche des Bodens macht, daß im Sommer

die Früchte des Frühlings geerntet werden, während der
Winter, wegen der Wärme und des Schutzes der Navazos,

die Früchte des Sommers bringt. Nicht weniger hervor

zuheben ſind die beträchtliche Größe, der ausgezeichnete

Wohlgeſchmack und andere vorzügliche Eigenſchaften. Der
Mais erreicht eine Höhe von 3 /2 m von der Wurzel bis

zur Blütenſpitze; Kohlköpfe ſind von 112 kg Gewicht,
Kürbiſſe von 4

5 kg geerntet worden. Die Kultur dieſer

Navazos iſ
t

alſo außerordentlich gewinnreich; eine Fläche

von 4 h
a in der bezeichneten Weiſe bebaut, giebt einer

Familie von 4 Perſonen Unterhalt und zwei Arbeitern
Beſchäftigung.

Die Umwohner von Chigiana und Rota, angeregt

durch ſolche Beiſpiele, legten ebenfalls derartige Navazos

a
n

und erzielten dieſelben Erfolge.

Die Ernten fallen ſo reichlich aus, daß ſi
e

nicht nur

jene Bevölkerung ernähren, ſondern eine große Zahl von
Ausland. 1881. Nr. 25.

Fahrzeugen führt ſchwere Fruchtladungen nach Sevilla,

Kadiz und anderen Häfen aus.

In dem Maße, als die Kultur der Navazos ſich aus
dehnte, ſchwand d

ie Gefahr der Verſchüttung durch den
Flugſand. Jene wenigen ſchlichten Feldarbeiter, welche

durch Not und Kummer und unter gewiß ganz unklaren
Vorſtellungen zu den erſten Pflanzverſuchen auf den

Dünen getrieben und zum geduldigen Ausharren gezwungen

waren, hatten ſicher keine Vorahnung von der weittragenden

Bedeutung ihres Beginnens und den ungemeſſenen Wohl
thaten, welche ſi

e

ihrem Lande erſchließen ſollten; gleichwie

der Alchymiſt Brandt in der Meinung, den Stein der Weiſen

zu entdecken, den Phosphor – nützlicher als Gold und
Silber – fand.
Einmal gelöſt das Problem, hat die Befeſtigung und

Bepflanzung der Dünen immer weitere Ausdehnungen und

feſtere Geſtalt gewonnen. Die Behörde von Sanlucar

und etliche intelligente Privatleute ahmten alsbald dem

Beiſpiele der erſten Navazéros nach, wenn auch darin ab
weichend, daß ſi

e zur Bepflanzung der am linken Ufer

des Guadalquivir von Bananza bis Trebujöna weit ſich

hinſtreckenden Sandflächen die Pinie (Pinus Pinea) wählten.

Die Erfolge haben – begünſtigt durch die Witterungs
verhältniſſe während der ganzen Zeitdauer der Anpflan

zung – alle Erwartungen übertroffen; mehr als 1500 ha

wüſten, beweglichen Sandes ſind gegenwärtig mit Pinien,

Maſtix, Bohnenbäumen und anderem Geſträuche, ſowie mit

nutzbaren Waidekräutern bedeckt, welche reiche Einkünfte

abwerfen und durch die Befeſtigung des loſen Sandes un
ermeßliche Wohlthaten erzeugen.

Aber ſo groß auch die Erfolge der Navazos und ſo

zahlreich ihre ſtaunenswerten Schöpfungen, ſo harren doch

auch ſi
e

noch als einzelne Vorpoſten der Kultur des großen

Heeres der erdepflügenden Arme.

Bei Tarifa, Trafalgar 2c., ſowie in der Gascogne

(Frankreich) hat ſich ein anderes Verfahren zur Befeſtigung

des Flugſandes herausgebildet, nämlich jenes der Bedeckung

des Sandes mit Reiſig und der Umwallung und Ein
zäunung der in Kultur genommenen Flächen mittelſt Sand
und Reiſigwällen, lebenden Hecken und Holzpaliſaden.

Am Ausfluß des Rio Barbata, nahe am Kap von
Trafalgar, am rechten Ufer des Fluſſes, dehnt ſich eine

Fläche beweglichen Sandes von 400 h
a Rauminhalt aus

– eine Fläche, welche bei dem eben ſo ſtarken als häufigen
und gerade in jenen Gegenden mit beſonderer Heftigkeit

herrſchenden Winden täglich weitere Ausdehnungen an
nimmt und den umliegenden Feldern und Waldungen

jährlich eine beträchtliche Menge Bodens raubt. Die
Prüfung aller Terrainverhältniſſe gab ſogleich zu erkennen,

daß hier eine Bepflanzung durch Anſamung oder nach ge

wöhnlich befolgter Methode unmöglich ſei.

Um nun die Befeſtigung des Flugſandes in einer

ſicheren und dauerhaften Weiſe auszuführen, ward daher

folgendes Verfahren angenommen. In der Richtung
75 O
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gegen die herrſchenden (Oſt-)Winde wird ein, im Centrum

ſeiner geraden Linie unter einem Winkel von 1250 ge

brochener, feſter Wall aus Sand und Reiſig aufgeführt,

1,25 m hoch, unten 1 m
,

oben 2
5 cm breit; ſeinen Gipfel

belegt man im November mit feſt verfilztem Raſen aus

Arundo arenaria: zwiſchen dieſen Raſen ſäet man der

größeren Sicherhaltung wegen noch einigen Samen von

Retama monosperma aus.

Wenn dieſer Wall hergeſtellt, bedeckt man ſtellenweiſe

in paſſender Verteilung die Sandfläche, welche bepflanzt

werden ſoll, etwa eine Zone von 5
0

m Breite mit gleichen

Raſenſtücken; zwiſchen dieſen, welche, wie der Wall, zum

Schutze dienen, wird der Same von Pinus maritima aus
geſäet; um ſicherer zu gehen, miſcht man den Pinusſamen

mit dem von Retama monosperma, welcher ſicher wächſt

und zugleich jenem Schutz gewährt. Im folgenden Jahre
nimmt man, ohne daß ein beſonderer Wall, höchſtens ein

kleines Holzgatterwerk nötig iſ
t,

eine zweite Zone, parallel

der erſten, in Angriff, und ſo weiter, bis die ganze Breite

der Sandfläche bepflanzt iſ
t.

Außer Pinus maritima giebt es noch andere bekannte

nützliche Gewächſe, welche gut im trockenen Sande ge

deihen und vorteilhaft mit Pinus zugleich ausgeſäet werden
können, z. B

.

Sadebaum, Atlanthus, Sideroxylon, Kapern

ſtrauch u
.

a
.

Im Oſten von S. Sebaſtian befindet ſich am Rande
des Meeres, etwa 100 m entfernt, ein wellenförmiges Erd
reich; vor einigen Jahren noch vollſtändige Düne, deren

Flugſand dauernd d
ie

benachbarten Häuſer und Gärten
bedrohte, bringt e

s heute, Dank den unermüdlichen An
ſtrengungen und dem großen Koſtenaufwande des Herrn

Joſé Groß, eine Unzahl von Gartenfrüchten hervor, welche
täglich auf dem Markte der Stadt verkauft werden.

Herr Groß begann die Fruchtbarmachung des Sandes

in ähnlicher Weiſe, wie oben angedeutet iſt, nur daß e
r

aus Mangel a
n Reiſig ſtatt deſſen Thonerde verwendete,

welche aus der Tiefe heraufgefördert wurde.

Die dem Meere zunächſt liegende Sandwelle wurde

zuerſt, und dieſem parallel, in Angriff genommen, der Thon

ſtellenweiſe über den Sand zerſtreut – je nach der Be
weglichkeit desſelben – aufgetragen und kleine Einhe
gungen oder lebende Hecken von wildem Rohr und Tama
risken angepflanzt.

In dem Maße als Pflanzboden gewonnen wurde,

ſchritt die Anſamung der Pinus maritima innerhalb der

Einhegungen vor, immer eine im Schutze der andern

heranwachſend, und gegenwärtig ſchützt ein feſter Pinien
beſtand bereits die inneren oder hinteren Pflanzfelder.

Die Befeſtigung und Bepflanzung des Flugſandes hat,

ſeit die Nationalökonomie eine Wiſſenſchaft geworden und

die Verſuche auf dieſem Gebiete außerordentliche Erfolge

errungen haben, eine ſo hohe Bedeutung für die Zukunft
gewonnen, daß die Reihen der alten Zweifler, Ungläubigen

und Gleichgiltigen ſich immer mehr lichten; wie im Süden,

ſo ſteht im Norden d
ie friedliche, fleißige Wacht gegen d
ie

Angriffe und Verwüſtungen des Meeres gerüſtet d
a
.

In

den Landes (Frankreich), wo der ſehr bewegliche und ver

heerendeFlugſand demAckerbau beträchtliche Flächen Kultur
landes jährlich bis zu einem Streifen von 2

5

m Breite

raubte, ſind mit der Anſamung des Pinus maritima große

Erfolge in der Dünenbefeſtigung und überdies bedeutende

Gelderträge aus dem Holzbeſtande erzielt worden, und im

Schutze und Schatten des Waldes geht der Ackerbauer ſeiner

friedlichen Arbeit nach, wo ſonſt nur bewegliche, unfrucht

bare Sandwogen das Land überfluteten.

Rings a
n

der Küſte der Nordſee, wie a
n

den baltiſchen

Geſtaden, herrſcht gegenwärtig eine große Bethätigung, d
ie

langgedehnten Dünenketten in einen grünen, feſten Schutz

und Verteidigungswall gegen das ſandgebärende Meer

und für d
ie dahinterliegende, bedrohte Ackerſcholle umzu

ſchaffen. Man wählt hier zur erſten Befeſtigung und Be
pflanzung des Flugſandes beſonders knoſpen- und ſproſſen

reiche Pflanzen, wie Eymus arenarius und Arundo are
naria; a

n

der Innenſeite der Dünen pflanzt man Heide

kraut und Pinus silvestris an. Die Koſten dieſer An
lagen belaufen ſich auf ungefähr 8

4 Mark p
r.

ha.

In Stettins Umgebung dehnt ſich der bewegliche Dünen
ſand in einer Länge von 16,5 km und in einer Breite von

2 km aus. Von der Küſte anſteigend, bemerkt man eine

Einteilung desſelben in drei verſchiedene Pflanzgürtel;

der der Wüſte benachbarte Gürtel iſ
t,

mit dieſer parallel,

mit jenen beiden oben angeführten Gräſern bepflanzt; d
e
r

zweite darauffolgende Gürtel trägt Heidekraut, eine für

die Befeſtigung des loſen Sandes außerordentlich wichtige

Pflanze; der dritte Pflanzgürtel nimmt Pinus silvestris
auf, der ſich vollkommen gedeihlich entwickelt, und ſein

Wuchs würde ſich noch kräftiger entfalten, wenn der Baum

nicht durch den Rüſſelkäfer (Curculio) arg geſchädigt würde.

Sobald dieſer Pflanzgürtel gut bewachſen iſt, wird der

Pinus in den zweiten und d
ie

Heide in den erſten Gürtel
vorgeſchoben, bis endlich der Wald auch hier den von der

Heide befeſtigten und zubereiteten Boden einnimmt.

Die Anpflanzung des Pinus geſchieht durch drei- bis
vierjährige Setzlinge, für deren Aufnahme die beſtimmte

Stelle in einer Tiefe von 0,3 m gut umgegraben und

leicht mit Schlamm gedüngt wird.

In Ungarn, Diſtrikt Deliblat, iſt ſehr beachtenswert

d
ie Bepflanzung weit gedehnter, ſehr beweglicher Sand

felder, welche Dünen bilden, deren Hügel bisweilen 4
0
m

hoch anſteigen. Dieſe 6 Quadratmeilen große Wüſte,

welche, wie aus geſchichtlichen Aufzeichnungen erſichtlich,

mit Pinus austriaca beſtanden war, bildet heute ein Feld

der thätigen Kulturarbeit und der Wiederbepflanzung mit
Akazien, Erlen, Pinus silvestris und Pinus austriaca.

Ein ganz beſonderes Intereſſe bietet d
ie Bepflanzung

der nackten Gebirgsketten von Iſtrien am Geſtade der
Adria dar.

Von der Abſicht geleitet, die Produktionskraft dieſes
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Landes mit ſeinem extremen Klima, der vollſtändigen Un
fruchtbarkeit ſeiner Felsgebirge und ſeines nackten abge

waſchenen Bodens zu heben, betraute die öſterreichiſche

Regierung das Forſtkollegium mit dem Studium der Be
waldung dieſer Gegenden und namentlich der Wüſteneinöde,

welche ſich in einem beklagenswerten Zuſtande befindet.

Der Boden dieſer öden Gebiete beſteht aus Kalk- und

Kreideerde, unterbrochen von einigen Spuren Schiefer und

Sand. Die Kalkerde iſ
t hart, mit großen Oeffnungen

durchſetzt, durch welche das Regenwaſſer eindringt, Spalten

reißt und die wenige unbewachſene Erde abſchwemmt.

Das äußere Bodenrelief wechſelt vielfach zwiſchen einer
Höhe von 48 m und 1500 m über dem Seeſpiegel.

Regen fällt ſelten, Luft und Boden ſind trocken,

fließende Gewäſſer mangeln, und nur in regneriſchen Jahren

erſchließen ſich während kurzer Zeit d
ie verſiegten Quellen.

Das Klima iſt ſehr wechſelnd; der nackte Boden kühlt
während der Nacht kaum hinreichend ab, daß ſich Tau e

r

zeugen könne. Vom April oder März a
b

herrſcht beſtändige

Dürre, im Auguſt fallen einige Regentropfen, im Sep

tember brechen Sturzregen ein, gefolgt von heftigen, kalten

und trockenen Winden. Der Winter iſ
t

nicht ſehr rauh,

aber mit Beginn des Frühlings ſtürmen die Winde aufs

neue mit ſolcher Heftigkeit herein, daß ſi
e

die Blüten von

den Pflanzen abſchlagen und die geringe Winterfeuchtigkeit

aufzehren.

Alle wiederholten Pflanzverſuche, namentlich in den

Jahren 1857 und 1864 ſchlugen fehl. Aber die Ange

legenheit mit Ernſt und Nachdruck ergreifend, berief die

Regierung eine Verſammlung der namhafteſten öſter

reichiſchen Forſtleute, darunter auch einige Deutſche, welche

folgende Beſchlüſſe aufſtellte:

1
) wegen der vollſtändigen Pflanzenloſigkeit und Trocken

heit des Bodens iſ
t

die Bepflanzung desſelben durch Pflänz
linge in Gruben vorzunehmen, die Beſamung zu verwerfen;

2
)

Laubholz erhält den Vorzug vor Nadelholz;

3
)

unter den Amentaceen ſind Eiche, Ulme, Ahorn

und Eſche, unter den Nadelhölzern Pinus austriaca als
Pflänzlinge zu wählen;

4
)

die Gruben ſind 1 Fuß breit und tief und 3–5 Fuß
von einander entfernt aufzuwerfen;

5
)

für Pinienpflanzungen ſind zweijährige, für Laub
holz ein- bis zweijährige Pflänzlinge zu verwenden;

6
)

mehrere große und über das Terrain zweckmäßig

zu verteilende Waſſertümpel ſind anzulegen;

7
)

die Regierung hat die Waſſertümpel zu erhalten

und für Gemeinden und Privatleute die Pflänzlinge zu

beſchaffen, damit unter ihren Augen die Gruben geöffnet

und d
ie Anpflanzungen vollzogen werden.

Dieſe Beſchlüſſe, von der Regierung in allen Punkten

gut geheißen, wurden unverzüglich zur Ausführung ge

bracht. Drei große Waſſertümpel waren alsbald angelegt;

ſodann verpflichtete die Regierung die Gemeinden zur
Baumpflanzung und erklärte alles zu dieſem Zwecke be

ſtimmte Land dem Forſtreglement und Forſtgeſetze unter

worfen. Die Pflänzlinge wurden den Behörden in unbe

ſchränkter Zahl geliefert, aber unter der Bedingung, daß

die Gruben im Herbſte geöffnet und die Arbeiten den Winter

hindurch ausgeführt würden. Angeſtellte Beamte über

wachten Transport und Ablieferung der Pflanzen und

deren Anpflanzung; die Bezahlung der Arbeiter erfolgte

aus den Generalfonds.

Die Erfolge übertrafen alle Erwartungen. Im Jahre
1872 wurden 321,000 Koniferen, 641,250 Stück Laubholz

und 57,595 Obſtbäume, im ganzen 1,019,945 Bäume

gepflanzt, welche größtenteils gut fortkommen.

Damit haben wir in kurzen, knappen Zügen d
ie Rich

tung gezeichnet, welche die Kulturarbeit in den Steppen,

Dünen und nackten Felsgebirgen eingeſchlagen hat und

zum Segen ganzer Ort- und Volksſchaften weiter und

weiter beſchreiten wird. Wenn wir hiermit die Skizze

abbrechen, ſo iſ
t keineswegs gemeint, daß dieſer ebenſo

intereſſante, als hochwichtige Gegenſtand eine Er
ſchöpfung und ſeinen Abſchluß gefunden habe; fern davon,

iſ
t

e
r

vielmehr in ſeinen Grundzügen nur ſkizzenhaft an

gedeutet worden; eine eingehende, geſchweige denn eine e
r

ſchöpfende Behandlung würde den engen Rahmen eines

Zeitſchriftartikels weit überſchreiten.

Doch möge zum Schluſſe – wegen der engen Bezie
hungen und des unmittelbaren Zuſammenhanges halber

mit dem obigen Gegenſtande – noch der hohen Bedeu
tung der Waldpflanzungen und ihres Einfluſſes auf das

Klima und die meteorologiſchen Vorgänge der Atmoſphäre

ebenfalls in kurzer, ſkizzenhafter Andeutung Erwähnung

geſchehen.

In Bayern angeſtellte Beobachtungen weiſen nach,
daß d
ie

mittlere jährliche Temperatur der Luft innerhalb

des Waldes 0,629 C
.

weniger, dagegen die relative Feuch

tigkeit 6,36 mehr als d
ie

des benachbarten freien Feldes

beträgt. Aus dieſer Thatſache läßt ſich durch Beiſpiele

und Berechnung mit mathematiſcher Gewißheit nachweiſen,

daß eine ſolche Verringerung der Temperatur und Ver
mehrung der Feuchtigkeit auf den Regenfall Einfluß

hat und der Unterſchied genügt, deſſen jährliche Menge

zu vergrößern, – daß alſo der Wald einen Zuwachs jähr
licher Regenmenge herbeiführt. Die Höhe desſelben wird

für jedes Land durch beſondere Beobachtungen feſtzu

ſtellen ſein.

Dr. Ebermayer, welchem man jene Beobachtungen ver

dankt, ſtellt folgende Regeln auf:

Die jährliche Durchſchnittswärme des Bodens iſ
t ge

ringer im Walde als außerhalb desſelben.

Den größten Unterſchied findet man im Frühling und

derſelbe erreicht 4
0 C
.

in einer Tiefe von 6 cm; im Herbſt

verringert ſich dieſe Differenz und verſchwindet ganz im

Winter.

Der Wald mildert die Temperaturwechſel, aber vermin

dert mehr das Maximum, als er das Minimum erhöht.
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Der Einfluß des Waldes auf die Lufttemperatur iſ
t

weniger groß als auf die Temperatur des Bodens. Während

des Sommers, wenn die Luft des Waldes weniger warm

iſt, bemerkt man am Tage einen Luftſtrom aus dem Walde

nach dem benachbarten freien Felde; in der Nacht findet

das Gegenteil ſtatt.

Die relative Feuchtigkeit des Waldes iſ
t

nicht gleich

jener außerhalb desſelben; ſi
e

iſ
t größer, wo die Luft

kälter iſt; der Einfluß des Waldes auf di
e

Luftfeuchtigkeit

iſ
t größer auf den Bergen als in den Ebenen.

Der Regen bildet ſich – nach Dauſſe – wenn ein
warmer und feuchter Luftſtrom auf eine kalte Luftſchicht

ſtößt; und d
a

die Luft im Walde zugleich kühler und

feuchter iſ
t als d
ie

des freien Feldes, ſo muß dort mehr
Regen fallen als hier.

Von Fautral und Sartiaux ſind verſchiedene Verſuche

in einem Walde von 5000 h
a

Flächeninhalt angeſtellt

worden. In einem Gehege von 8–9 m hohen Eichen

und Hainbuchen wurden in einer Höhe von 6 m ein

Regen-, Feuchtigkeit- und Dunſtmeſſer, ſowie ein Maximum

und Minimumthermometer aufgeſtellt, um d
ie

a
n jener

Stelle gefallene Regenmenge, den Grad der Luftſättigung,

den Gang der Temperatur und der Verdunſtung feſtzu

ſtellen. In einer Entfernung von 300 m und in der

ſelben Höhe vom Boden, aber auf freiem Felde, wurden

dieſelben Inſtrumente zu gleichem Zwecke aufgeſtellt. Die

erſten 6 Monate der Beobachtung ergaben folgende Daten:

Regenmenge im Walde gefallen:

Februar 1874 mm 18,75

März „ 15,00

April ff „ 27,50

Mai // „ 39,27

Juni f/ „ 51,25

Juli f „ 40,75

Regenmenge auf freiem Felde gefallen:

Februar 1874 mm 18,00

März // „ 11,75

April „ 25,75

Mai „ „ 35,50

Juni Af „ 48,25

Juli f „ 37,75

Differenz zu Gunſten des Waldes 15,59.

Grad der Luftfeuchtigkeit im Walde:

März 1874 mm 71,1

April „ „ 64,3

Mai f „ 64,1

Juni „ „ 60,9

Juli „ „ 54,6

Grad der Luftfeuchtigkeit auf freiem Felde:

März 1874 mm 70,0

April „ „ 64,2

Mai f „ 60,4

Juni „ „ 60,1

Juli „ 13,8

Aus den zahlreichen Beobachtungen Bauſingaults in

Amerika geht unzweifelhaft hervor, daß in den Gegenden,

wo die Wälder erhalten, keine Veränderungen in dem

Stande der Gewäſſer bemerkt worden ſind, dagegen in

jenen Gegenden, wo die Wälder verſchwunden, auch d
ie

Gewäſſer verſiegen. Das Gleiche gilt auch von allen
Mittelmeerländern.

Intereſſante Verſuche Fautrals über den Einfluß des

Laub- und Nadelholzwaldes auf Regenfall und Luftfeuch

tigkeit führten – im Vergleiche zu einander – zu dem
Ergebniſſe, daß der Einfluß des Nadelholzes auf die Luft
feuchtigkeit ein größerer iſ

t als der des Laubholzes, ſo

daß, wenn der aufgelöſte Waſſerdunſt in der Atmoſphäre

gleich dem Nebel ſichtbar wäre, die Dunſthülle um den

Nadelholzwald ſtets dichter erſcheinen würde als jene des
Laubwaldes.

Hinſichtlich der Regenmenge beider giebt e
r Folgendes

an: Seit dem 1
. Auguſt ſind gefallen auf Pinien

wald 848 mm Waſſer, oder 5
6

mm mehr als in der

Ebene; auf Laubwald 832 mm, oder 31 mm mehr als

auf freiem Felde. Somit kann man ſagen, wenn e
s regnet,

fällt eine größere Menge Waſſer auf den Wald als auf

das benachbarte freie Feld, und mehr Waſſer auf den

Nadelholzwald als auf den Laubwald. Außerdem haben

die Beobachtungen desſelben Gelehrten nachgewieſen, daß

das Nadelholz in ſeinen Wipfeln die Hälfte des fallenden

Regens zurückhält, während das Laubholz 0,58 Teile der

Regenmenge a
n

den Boden abgiebt. Alſo, wenn e
s

ſich

um Waldanpflanzungen zum Schutze gegen Ueberſchwem

mungen und reißende Gewäſſer handelt, iſ
t

dem Nadel

holze zu dieſem Zwecke der Vorzug zu geben.

Bei Gelegenheit ſeiner Luftſchiffahrten im Jahre 1873
bemerkte Tiſſandier, daß, ſobald der Ballon über ein Ge

hölz weggieng, der Feuchtigkeitsmeſſer ſchnell eine Ver
änderung zeigte und bis auf 35" und höher ſtieg, und

daß derſelbe ebenſo ſchnell wieder fiel, ſobald der Ballon

vom Gehölze ſich entfernte. Es dürfte ſich demnach wohl
die Schlußfolgerung ziehen laſſen, daß ſich in dem Walde

ein aufſteigender Waſſerdunſtſtrom erzeugt infolge der

feuchten Ausdünſtung ſeines Laubes.

Aus ſolchen und vielen anderen, mit wiſſenſchaftlicher

Strenge angeſtellten Verſuchen und Beobachtungen ergiebt

ſich denn die unleugbare Thatſache, daß d
ie grüne Pflanzen

decke und beſonders der Wald von der höchſten Bedeutung

für unſere Lebensluft iſt, auf die Regelung des Klimas

und der extremen Temperaturverhältniſſe, auf die meteorolo

giſchen Vorgänge in der Atmoſphäre und d
ie

Beſchaffenheit

des Erdreiches den allerentſchiedenſten Einfluß ausübt, und

nur zu lange ſchon leidet und ſeufzt Land und Volk hier

und d
a

unter den Folgen der Waldverwüſtungen, dieſes

wahrhaften „Waldfrevels“. Darum kann d
ie Pflanzen

und Waldkultur der Steppen, Dünen und Gebirgseinöden

nicht thatkräftig genug unterſtützt und betrieben werden,

und gilt überall, beſonders unter dem heißen und heiteren
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Himmel mit ſengender, zehrender Sonne d
ie

ernſte Mah
nung: ſchaffet Wald und ſchont den Wald!

Hinterpommerns Terrainformation.

Der zwiſchen den Niederungen der untern Oder und

Weichſel, der Oſtſeeküſte und den Geſenken der Netze und

Warthe eingegrenzte Landſtrich von Hinterpommern, Pom
merellen und der Neumark bildet einen 150 bis 180 km

breiten und doppelt ſo langen Landſtrich, deſſen durch eine

höher gelegene Seenplatte gebildete Scheitelfläche, etwa ein

Drittel der Breite einnehmend, mitten inne durchzieht.
Aycke, der hypſometriſche Monograph dieſer Gegend be

merkt: „Dieſes Hochland“ – und er wählt dieſen Ausdruck
nur als Bild, denn von einem wirklichen Hochlande, z. B

.
dem ſpaniſchen in Europa, oder gar dem mexikaniſchen in Ame
rika, kann natürlicherweiſe nicht die Rede ſein – „dieſes
Hochland wird von wellenförmig-zuſammenhängenden, mit
unter auch durch Schluchten zerriſſenen Hügelreihen ge

bildet, die am Meeresufer ſowohl, als landeinwärts ſich

häufig verzweigen und öfters zu nicht unbedeutenden kegel

förmigen Höhen erheben, die meiſtens ſehr ausgedehnte

Fernſichten gewähren. Durch, o
ft in großer Menge, vor

züglich auf ihrer nach Norden abhangenden Oberfläche

zerſtreute, halb eingeſenkte Felsblöcke, ſogenannte Findlinge,

und zu Hügeln aufgehäufte Gerölle von Urgebirgsarten,

durch die in tiefen, jähen Einſchnitten raſch hinrauſchenden

Flüſſe und Bäche, durch Torfmoore von mannigfaltiger

Ausdehnung und niedriges, verkümmertes Geſtrüpp ge

winnt man oft die Anſicht einer völligen Gebirgsgegend

im Kleinen. Die anmutigſten Thäler, zahlreiche Land

ſeen, Bäche und Flüſſe durchziehen dieſes oft ſehr ſterile

Stein- und Sandterrain. Klöſter, Landgüter und Kirch
dörfer unterbrechen ſehr erfreulich die Einförmigkeit der

Gegend, wo Laub- und Nadelwälder, Wieſen und Heiden

in mannigfaltiger Gruppierung o
ft

ſehr überraſchende An
ſichten und romantiſch-liebliche Landſchaften zuſammen

ſtellen.“

Die Longitudinalachſe dieſer Landhöhe zeigt ſich, nicht

wie in der benachbarten mecklenburgiſchen den längeren

Seiten gleichlaufend, ſondern ſi
e diagonal durchſchneidend,

durch eine von der Mitte des Oderbruchs nach Danzig

fortlaufende Linie bezeichnet. Die nach beiden Seiten ab
fließenden Gewäſſer korreſpondieren zwar auch hier, großen

teils quer über die Scheitelfläche, mittelſt mehrfacher

durch Seen und Tällen gebildete Eintiefungen, doch nicht

in ſo ununterbrochenem Zuſammenhange und praktikablen

Waſſerlinien, wie in Mecklenburg. Auf dem der Küſte
zugewendeten Nordweſtabhange bewegen ſich die Strom
rinnen derſelben durchgehends in regelmäßig herabgeleiteten

Transverſalfurchen; auf der Südoſtſeite indeſſen folgt der

anſehnlichſte Zufluß des Stromſyſtems der Netze, die Küd
dow, in ſeiner Hauptrichtung mehr dem Parallelismus der

\

beiden großen Grenzſyſteme. Die Scheitelfläche ihrerſeits
ſteigt von Südweſten nach Nordoſten in drei Terraſſen

abſätzen auf, von denen die erhabenſte Staffel einige Kilo
meter nur von dem Weichſeldelta mit ihren Gipfelpunkten

zwiſchen 250 und 314 m emporragt. Die mittlere Staffel,

von der die Stromrinnen der Rega und Drage in ihren

oberen Stationen in Longitudinalthälern ſüdweſtlich hinab.

fließen und ſodann in der Gegend von Labes und Märkiſch

Friedland rechtwinklig in die Direktion der Querſpalten

umbiegen, behauptet ſich noch mit ihren Gipfeln bis über
Dramburg und Schievelbein hinaus in einer Höhe von

188–200m (der Ratzenberg bei Märkiſch-Friedland 237,5m).

Die dritte zu unterſt gelegene Staffel endlich mit ihren

trägen Flüſſen verflacht ſich zwar im ganzen allmählig

nach den Bruchgegenden der Oder- und Warthethäler zu,

hat indeſſen doch in der Nähe des rechten Oderufers,

Stettin und Schwedt gegenüber, ſtellenweiſe noch einzelne

hervorragende Höcker aufzuweiſen: ſo den Haſſelberg bei

Klütz mit 54, den Koboldsberg mit 132, und dabei die

Kirche von Hohenkrähnig mit einer Höhe von 73,5 m
.

Bemerkenswert iſ
t es
,

daß innerhalb dieſer niedrigſten

Bodenſtufe erſt in dem äußerſten Winkel zwiſchen der

Oder und Warthe die dort befindlichen Bäche die Longi

tudinalrichtung Nordoſt gen Südweſt verfolgen, welche

gleichmäßig auch auf der anderen Seite des Oderbruchs,

a
n

den Bodenfurchen des zwiſchen dem Finow- und Friedrich

Wilhelmskanale abgezweigten Terrainabſchnittes durch

gängig vorherrſcht, wogegen in dem übrigen Reſte dieſes

Terrainabſatzes, bis zur Jhna einſchließlich, die Strom
rinnen und Bodenfurchen in einem auffallenden Paralle
lismus von Transverſalſpalten das Gelände durchſtreifen,

deſſen Anfänge ſich geradlinig in der Richtung Nordweſt

gen Südoſt von dem Oderthal bis dicht a
n das Netze

bruch hinaufziehen. Auch dürfte hier unter den nicht

ſeltenen Thalbifurkationen eine Anaſtomoſe beſondere Er
wähnung verdienen, die ſich a

n

der Grenze der höchſten

und mittleren Terraſſe, unmittelbar auf der Scheitelfläche,

in der Gegend von Behrendt und Carthaus, entwickelt,

wo ſich die Quellbezirke der Radaune und Luppow von

Oſten und Weſten her bis zu einer Gruppe von Seen

und Mooren hinauf erſtrecken, aus welcher ſich, faſt in

der Richtung des Meridians, eine Reihefolge von Ein
tiefungen abſondert, die nordwärts bis zum Kniewenbruch
fortläuft, mittelſt deſſen die tiefeingeſchnittenen Rinnſale

der Leba und Rehda kommunizieren, ſüdwärts ſich durch

den Radaunen- und Wdzydzeſee bis a
n

die ſumpfigen

Flächen der Friedrichsbrucher und Tuchel'ſchen Heide e
r

ſtrecken, wo am Abhange der Scheitelfläche – abermals

in weſtöſtlicher Richtung – die oberen Stromrinnen der
Brahe und des Schwarzwaſſers durch das Cotowanic-Wina

Bruch in Verbindung treten.

Nächſtdem ſcheint die mittlere Terraſſe der Scheitel

fläche noch a
n

zwei Orten durch Einſattlungen unterbrochen

zu ſein, von denen d
ie

eine flachere ſich über Rummelsburg,
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von den Quellen der Wipper und Grabow, nach dem

weſtlichen Quellbezirk der Brahe hinüberzieht, d
ie andere,

von Schluchten und Kuppen mehr gebirgsartig durch

ſchnittene über Bublitz und Neu-Stettin von den Quellen

der Perſante (132 m) und Radüe nach dem Stromgebiet

der Küddow führt. Der ganze Südabhang der Seenzone

verliert ſich längs der Linie von Preußiſch-Stargardt über
Konitz, Landeck, Neuwedel in einen nur von ſanfteren An
höhen, Päſſen und Thälern durchſchnittenen Landhorizont,

der ſich im Weſten a
n

die untere Bodenſtufe anſchließt

und, auf der ganzen Linie von der Oder bis zur Weichſel all
mählig erniedrigt, mit prallem Uferrande in d

ie

Netze-Warthe

Niederung herabſinkt. Der nördliche Abhang dagegen

zerfällt in zwei ganz verſchieden geſtaltete, öſtlich und

weſtlich des Gollenbergs gelegene Terrainbildungen, von

denen die letztere durchgehends den einförmigen Charakter

ſanft wellenförmiger, flachufriger Tieflandsgegenden a
n

ſich trägt, wie ſi
e

in unſerem vaterländiſchen Gebiete ſo

häufig angetroffen werden. In der anderen Hälfte aber
lehnt ſich a

n

die Scheitelfläche ein Bergland, welches den

ganzen Raum bis zum Geſtade der Oſtſee auf eine ganz

eigentümliche Weiſe erfüllt, indem mehrere ungleich hohe,

durch longitudinale Senkungen auseinandergehaltene, aber

dennoch a
n

ihrem Oſtende mit Verzweigungen des ſi
e

alle überhöhenden Scheitelflächenzuges zuſammengewachſene

Parallelſchwellen nebeneinander herlaufen, die insgeſamt

wiederum von den Transverſalthälern der Küſtenflüſſe
quer durchſpalten ſind.

Die erſte, die ſüdliche Schwelle fängt bei Bublitz an,

wendet ſich zwiſchen den vielen daſelbſt liegenden Seen

öſtlich über Rummelsburg gegen Bütow in die Behrendter

Gegend und nimmt nun eine plötzliche Wendung gegen

Norden, begleitet die Leba auf ihrem Laufe, wird aber

zwiſchen Lauenburg und Neuſtadt plötzlich unterbrochen,

indem ein tiefes Moorthal, das Kniewen-Bruch, das Thal

der Rheda mit dem der Leba verbindet. Dieſen Höhen
zug hat der Ingenieurgeograph Wolff in ſeiner „Charakte

riſtik der Oberflächengeſtalt von Hinterpommern, vom

Gollenberge öſtlich“, den Grenzhöhenzug genannt, indem

1 Hier auf der Platte des Neu-Stettiner Kreiſes: der mit
Granitgeröll bedeckteSpitzberg 213, die Pollacksberge mindeſtens

376 m, das wegen ſeiner Anmut geprieſene, unter dem Namen

der pommerſchenSchweiz bekannteBergländchen von Polzin, und

die tief eingeſenktenBrüche von Ratzebuhr, wo in der zweiten

Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts noch ein Auerochs vom
Herzoge Wratislaw V

.

ſoll erlegt worden ſein. Im Rummels
burger Kreiſe in der Nähe des Wipperquells (200 m hoch): der

Birkhöfer Berg 248,6, Ober-Schweſſin nahe 220, Rummelsburg

165 m, und der ebenfalls aus Geſchiebetrümmern aufgebaute
Scheitelpunkt des Steinbergs, nordöſtlich von Bublitz. Um die

Quellen der Damitz in dem Claushagen'ſchen Forſt iſ
t

das Ter
rain höchſt coupiert und erreicht vorzüglich bei dem Urſprunge

der Drage bei den Fünf Seen einen höchſtromantiſchen Charakter.
Man wird kaum in einem Teile der Mark Brandenburg, Mecklen
burg, Pommern und Preußen eine ſo coupierte Gegend finden, als

die Lage der Haſſelmühle ſüdlich von Bärwalde.

ſein Lauf faſt ſtets die weſtpreußiſch-pommerſche Grenze

bezeichnet. E
r

fällt faſt überall gegen Weſtpreußen ſteil
ab; gegen Norden ſetzt er einige kurze, aber ebenfalls bald

ſteil abfallende Rücken ab. Die bedeutendſten Erhebungen

dieſes Zuges ſind der Steinberg bei Breitenberg und der

Baarenberg bei Groß-Reetz, beide ſüdweſtlich von Pollnow,

und beide d
ie

höchſten Erhebungen eines wahren Chaos

von Schluchten, Kuppen, Seen und Mooren, überdeckt

mit einer ungeheuren Maſſe von Geſchieben und ausge

zeichnet durch o
ft

ſehr ſteile Abhänge. In gleicher Art
ſind die Terrainpartien bei Rohr, Klewſtein, Saben, Carls
walde, Viartlum, Zemmen, Reckow, Bernsdorf, Polzen,

Parchau, um die Quellen der Stolpe und die Gegenden

bei Mirchau, ausgezeichnet durch Erhebung und ſteile Ab
fälle. Bei Rummelsburg iſ

t

die Gegend nicht ſo hoch,

aber fruchtbarer, obgleich immer noch reich a
n Steinen,

wahrſcheinlich die ſüdlichſte Gegend Pommerns, wo Bern

ſtein gegraben wird. Aber bald öſtlich hinter Rummels

burg b
e
i

Cremerbruch, fängt wieder ein höheres Terrain

an, das in einem Bogen um Bütow herumzieht und b
e
i

den Quellen der Stolpe und Lupow in ein ſchön bewal

detes Terrain übergeht, das beide Thalränder der Leba

ausfüllt und ſich faſt immer über 125 m über die umlie

genden Thäler erhebt.

In der Gegend bei Behrendt hebt ſich, jenſeits eines
hochgelegenen aber flachen Plateaus, gegen Oſten eine

durch bedeutende Aufſteigung ausgezeichnete Terrainmaſſe,

die Schöneberger Berge, aber ſchon in Weſtpreußen, deren

höchſte Spitze der ſogenannte Turmberg, 165,7 m über

dem See am Kolanokruge, einer der Quellſeen der Ra
daune, liegt. Das Dorf Schöneberg liegt 99,8 m über

dem Kolanoſee, und der Turmberg ſelbſt 318,5 m über

der Oſtſee. 1
. Ueberhaupt beginnt mit den Schöneberger

Bergen, längs der beiden Seiten der Radaune und ihrer

Quellbäche eine bis über 250 m ſich erhebende Terrain
maſſe, die vielfach zerriſſen, mit niedrigen Eichen beſtanden

und mit Seen und Torfgründen reichlich überdeckt iſt. Es
erregt oft das Erſtaunen, in dieſem anſcheinend ſo flachen

Lande, ſo bedeutende Abdachungen und Erhebungen zu

finden, und die Bewohner jener Gegenden erkennen ihre

hohe Lage gegen die Danziger Niederung durch den bedeu

tenden Temperaturunterſchied oft ſehr fühlbar.

Der Grenzhöhenzug zeichnet ſich durch tiefe Thal
einſchnitte, ſpitzige Kuppen und teilweiſe durch eine un

1 Dieſer Berg iſ
t

nicht allein der Kulminationspunkt des
pommerelliſchen Hochlandes und überragt bei Weitem alle An
höhen in Weſt- und Oſtpreußen, ſondern iſ

t

auch deshalb merk
würdig, daß zwiſchen dem Harz und Ural kein höherer Punkt
gefunden wird. Erſt jenſeits des Wjatkafluſſes, tief im Innern
von Rußland, findet ſich eine gleich hohe Erhebung, und gegen

Süden müſſen wir uns über 600 km vom Ufer der Oſtſeeküſte
entfernen, um dies Niveau der Schönberge (54 /10 Br.) im In
nern des deutſchenBerglandes aufzuſuchen, im Thale der Moldau
nämlich, wo Budweis (unter 490 Br.) eben ſo hoch liegt.
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geheure Anhäufung von Geſchieben aus, z. B. beim Stein
berg bei Breitenberg, bei den Reckower, Gowidlinoer und

Kiſtowoer Höhen an den Quellen der Stolpe, ſo daß man

ſtellenweiſe verſucht wäre zu glauben, man ſehe nur das

zu Tageausgehen des feſten Geſteins.

Parallel mit dem Grenzhöhenzug liegt ihm nördlich

ein tiefer, breiter Thaleinſchnitt vor, der aus der Gegend

von Pollnow bis gegen Bütow hinzieht. Er bezeichnet
den anfänglichen Lauf von zwei der bedeutendſten Flüſſe

Hinterpommerns, der Stolpe und der Wipper, beide ſehr

waſſerreiche und mit ſtarkem Gefälle fortſtrömende Flüſſe,

Der Anfang dieſes Thaleinſchnitts bei Pollnow iſ
t

höchſt charakteriſtiſch. Ein breites Plateau mit einigen

Kuppen beſetzt, das ſich zwiſchen Schwarzin und Jatzingen

ausbreitet, ſtürzt auf ein Mal gegen Oſten überraſchend
ſchnell ab. Dieſer Abſturz wendet ſich in einem Bogen

gegen die Radüe bei Zeblin, bildet hier einige ſehr ſchöne

bewaldete Bergpartien, ſetzt jenſeits derſelben fort, wendet

ſich über Gerwin, Gutzmin, Vettrin herum gegen Groß
Reetz über Karlshof, Bial weiter, ſtreicht dann gegen die
Stiednitz, die e

r

nördlich von Wocknin überſchreitet, bleibt

dann ſüdlich von Treten, dicht b
e
i

Rohr vorbei, gegen

Saben, Viartlum, Lübben, hier etwas niedriger, wendet
ſich nun etwas höher werdend, gegen Südoſt, gegen Groß
Tuchen und ſchließt ſich hier bei Reckow und Platheim a

n

den Grenzhöhenzug an, den Keſſel von Bütow von einer
Seite bildend.

Auf der Nordſeite wird der Thaleinſchnitt durch einen
Abfall begrenzt, der gegenüber von Jatzingen anfängt, hier

den Keſſel von Pollnow bildend, dann auf die rechte Seite

der Grabow führt, dieſe aufwärts verfolgt, ſüdlich von

Pritzig vorbeigehend, bald darauf die Stiednitz und Wipper

überſchreitet und über Pöppeln, Wuſſoftke ſtets dem rechten

Ufer der Temnitz folgt, dann die Nordoſtrichtung gegen

Zuckers ſtreicht, ſich öſtlich über Darſekow, Verſin wendet,

die Stolpe bei Klein-Ganſen übertritt und über Wundichow,

dann in einem Bogen ſich wendend, über die Stolpe gegen

Groß- und Klein-Guſtkow, Dampen, a
n

den Bütower

Keſſel ſich anſchließt. Es kommen alſo alle Flüſſe aus dem
Grenzhöhenzug, überſchreiten den Thaleinſchnitt und gehen

dann wieder durch einen Höhenzug in tiefen Einſchnitten

fort. In dieſem langen Thale, deſſen Richtung dennoch
parallel dem Grenzhöhenzug bleibt, liegt eine auffallende

Erhebung, ebenfalls wieder parallel beiden. Auf dem rechten
Ufer der Stiednitz erhebt ſich bei Turzig eine hohe, be

waldete Bergmaſſe, die ſich breitverzweigend nach drei

Seiten ſteil abfällt, und aus der Ferne geſehen, einen

impoſanten Eindruck gewährt. Auf der Oſtſeite ſenkt ſich

d
ie Bergpartie, die Turziger Berge genannt, b
e
i

dem zu

Treten gehörenden Niederhof zu einem niedrigen Sattel,

der ſi
e mit einem ſchmalen immer höher werdenden Rücken,

der ganz bewaldet iſ
t

und nach Nord und Süd ſteil ab
ſtürzt, verbindet. Dieſer Rücken ſetzt öſtlich fort, ſenkt ſich

aber in dem Trebliner Forſte immer mehr herab, zieht

über die Wipper gegen Treblin und Zettin fort; jenſeits

Zettin erhebt er ſich wieder etwas mehr in dem Kolziglower

Galgenberge und fällt nun gegen die Kamenz und Stolpe

ab. Jenſeits dieſer Flüſſe erhebt er ſich bei Morgenſtern

abermals, wendet ſich nördlich um Borntuchen herum,

wo e
r in den Kameker Bergen bei Gramenz die bedeu

tendſte Höhe auf dem Teile öſtlich der Stolpe erreicht

und trägt nun in ſeiner weiteren Fortſetzung den Bütower
Stadtwald, mit dem e

r

ſich in den Keſſel von Bütow

herabſenkt. E
r

iſ
t

alſo auf ſeinen beiden Endpunkten am

höchſten, in der Mitte am niedrigſten.

Dies iſ
t nun, von Süden her gezählt, der zweite

Parallelhöhenzug.

Abermals parallel mit dem Grenzhöhenzuge erhebt ſich

aus der Gegend von Pollnow ein Höhenzug, der die

Flüſſe Grabow, Wipper, Büſternitz, Stolpe, Schottow und
Lupow durchſchneidend, gegen Nordoſt fortzieht und in der

Gegend von Lauenburg ſich a
n

den Grenzhöhenzug an
ſchließt. Auch dieſer Höhenzug zeichnet ſich durch Erhe
bungen aus, die oft über 125 m über di

e

anliegenden Thäler

ſich erheben; e
r iſ
t jedoch nicht ſo mit Geſchieben bedeckt,

als der Grenzhöhenzug, auch tritt er in einem mehr gleich

förmigen Charakter auf. E
r

hat einen ſcharf begrenzten

Nordabfall faſt 4 km nördlich ſeines Kammes. Dieſer Zug

iſ
t

der Centralhöhenzug.

Der Nordabfall deſſelben fängt bei Pollnow an, zieht

über Villin, Wuſſow zu dem ſchön gelegenen Varzin, ſetzt

über die Wipper gegen Barwin, hier die Büſternitz bei

ihrer Mündung begleitend, überſchreitet dieſen Fluß b
e
i

Bartin, wendet ſi
ch gegen Wobeſer, durchzieht dann die

vielfach zerriſſene Loitz, ſetzt über d
ie Stolpe b
e
i

Crien,

bildet dann die Abfälle des Muttriner Plateaus, verfolgt

dann die Richtung über Jugelow, Mickrow gegen die
Chauſſee und Eiſenbahn b
e
i

Langböſe, begleitet beide, den

Wuſſower und Roslaſiner Bach überſchreitend, bis in den

Winkel der Leba a
n

der weſtpreußiſchen Grenze fort. Auch

dieſer Abfall bleibt parallel dem Höhenzuge und den oben

beſchriebenen Terrainabſchnitten.

Der Centralhöhenpunkt zeigt in ſeiner ganzen Ausdeh

nung einen mehr freundlichen Charakter; e
r iſ
t

viel mit

hohem Wald beſtanden und gewährt auf einigen Punkten,

z. B
.

b
e
i

Wobeſer, dem Ziegenrücken b
e
i

Bartin, dem

Muttriner Plateau, den Höhen bei Malſchitz und denen

bei Groß- und Klein-Bozepohl weite Fernſichten über das

Land. Letztere erreichen eine abſolute Höhe von über

190 m; da wo der Centralhöhenzug die Flüſſe überſchreitet,

bilden dieſe tiefe Thaleinſchnitte, wie d
ie Stolpe, Büſter

nitz, Leba. Die abwechſelnden Thäler und Wälder g
e

ſtalten ſich o
ft

zu ſo reizenden Partien, daß man ohne

viele Mühe die ſchönſten Parks daraus ſchaffen könnte,

was übrigens auch zum Teil geſchehen iſ
t. So ſeien

nur d
ie Gegenden b
e
i

Varzin, bei Bartin, bei Maſſow,

bei Groß- und Klein-Rozepohl erwähnt, wo die Thal
ränder ſo raſch und hoch ſich erheben, wie z. B

.

b
e
i

dem
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-
-

- -
--

-

-

zu Klein-Bozepohl gehörenden Vorwerke Louiſenthal, daß

man die Vorberge eines bedeutenden Gebirgszuges zu ſehen

glaubt. Waſſerreiche, mit Forellen beſetzte und mit ſtarkem

Gefälle fortſtrömende Bäche entfließen ihm von allen

Seiten, ja bilden, wie z. B. bei Lupow, in ihren oberen

Teilen ganz den Anblick eines Gebirgsbaches.

Die Fruchtbarkeit und Güte des Bodens auf dieſem

Rücken iſ
t

ſehr abwechſelnd, aber nur eine Stelle, die Ge
gend bei Wobeſer, ſcheint die unfruchtbarſte auf ſeiner

ganzen Ausdehnung zu ſein. Sonſt iſ
t

überall ein ziemlich

guter tragbarer Boden.

Von der Wipper bis a
n

die Leba ſteigt dieſer Zug all
mählig, obgleich man a

n einigen Stellen, wie z. B
.

bei

Bartin, bei Muttrin, ſchon bedeutende Erhebungen findet.

Dieſem Centralhöhenzug liegt nun von der Wipper an

ein Plateau vor, das faſt überall von Süden gegen die

Küſten aufſteigt und einen faſt überall recht fruchtbaren

Boden trägt. Das Plateau durchziehen tief eingeſchnittene

Thäler, doch mangeln ihm die Geſchiebe, die allmählig

gegen die Küſte abnehmen.

Von der Leba bei Rettkewitz bis an das Putziger Wieck

hebt ſich dieſes Plateau höher und bildet gegen Süden

einen ſcharf markierten Steilabfall, gegen die Küſte aber

ſpaltet e
s

ſich in viele Thäler. Wolff benennt die beiden
Teile, in welche ſich dies Plateau durch das Kniewenbruch

und den Zarnowitzer See teilt, das Leba- und Rehda

Plateau. Das erſtere hat im Weſten bei Rettkewitz in

dem Kapellenberge und im Oſten in dem Bismarcker hohen

Berge d
ie

bedeutendſten Erhebungen, erſterer 6
2

m über

der Leba, letzterer 248 m über demſelben Fluſſe. Das
Rehdaplateau hat ebenfalls ſüdlich gegen das Neuſtädter

Thal einen ſtarken Abfall; dann hebt es ſich allmählig

gegen d
ie Küſte, fällt dann aber wieder ſteil gegen d
ie

See ab. Im äußerſten Nordweſten liegt bei Sobiencziez
der Sperlingsberg 8

2
m über der See; im Oſten fällt

das 3
1

m hohe Vorgebirge des Rückshofer Leuchtturms

äußerſt ſteil in das Meer ab und gewährt einen der präch

tigſten Anblicke über daſſelbe. Beide Plateaus, vorzüglich

das Rehdaplateau, ſind reichlich mit Nadelholz bedeckt,

ſtehen aber beide a
n

Fruchtbarkeit den weiter weſtlich b
e
i

Stolpe gelegenen nach.

Dicht öſtlich bei Rügenwalde erhebt ſich raſch ein

Höhenzug mit dem weit ſichtbaren weißen Kirchturme

von Zizow, der in paralleler Richtung mit dem ſüdlichen

Terrainabſchnitte und mit der Seeküſte von hier in Nord
oſtrichtung gegen d

ie

Leba fortzieht. Dieſer Höhenzug,

der Anfangs einen ſehr fruchtbaren Boden hat, der aber

weiter gegen Oſten minder ergiebig wird, enthält einen

durch ſeine Form und Iſolierung ausgezeichneten Punkt,

den Revekol, 121 m über der Lupow bei Schmolſin. Dieſer

Höhenzug iſ
t

der Küſtenhöhenzug. E
r

geht nicht in einer

ununterbrochenen Ausdehnung fort; er iſ
t

in einige kleine

Bergreihen geſpalten. E
r

ſteigt anfangs von Rügen

walde über die Zillmitzer Berge und den Silberberg zwiſchen

Puſtamin und Mützenow, wo e
r

die bedeutendſte Eche

bung erreicht und fällt dann gegen die Stolpe bei Stolpe

münde. Sowohl ſüdlich als nördlich ſenkt er ſich raſch

herab. Hinter Stolpemünde fängt eine Bergreihe wieder

an, die gegen den Garden'ſchen See ſich allmählig e
r

hebt. Der eigentliche Höhepunkt des Revekol beginnt ſüd

lich von dem eben genannten See mit den Garden'ſchen
Bergen, anfangs niedrig und flach, aber oberhalb Groß

Garden wird e
r

ſteiler und höher, und geht von hier in

einem ſchmalen Zuge nordöſtlich gegen Schmolſin, wo e
r

ſich plötzlich zu einer bedeutenden Kegelform erhebt und

äußerſt ſteil gegen die Lupow abfällt. In dem Revekol
ſelbſt erreicht e

r

ſeine bedeutendſte Höhe. Gegenüber hem

Revekol auf dem rechten Ufer der Lupow erheben ſich

unterhalb Stojentin, mit dem Weißenberge, die Stregunker

Berge, die mit den Göhrken Bergen gegen Seleſen ab

fallen. Sie werden von den Glowitzer Bergen unter

brochen. Bei Neu-Gutzmerow erhebt ſich abermals aus

der Ebene ein Höhenzug ebenfalls in Nordoſtrichtung, der

ſchmal, ſteil und bewaldet gegen 4 km fortzieht und bei

Neu-Strelow ins Seleſen'ſche Moor ſteil abfällt. Dies

ſind d
ie

Seleſen'ſchen Berge. Faſt a
n

ihrem Anfange

entſteht aus dem Banskow'ſchen Bruche ein ziemlich ſtarker

Bach, der Puſtienkebach, der bei Rowen den Rowen'ſchen

Bach und im Seleſen'ſchen Moore den auf der Weſtſeite

der Seleſen'ſchen Berge entſtehenden Mühlenbach aufnimmt

und vereint mit ihm der Leba zufließt. Jenſeits des

Puſtienkebachs fangen die Abfälle des Plateaus an, das

vom Centralhöhenzuge nördlich gegen Zezenow zieht, wo

der Fahnenſtangenberg den äußerſten nordöſtlichen Vor
ſprung bildet.

Dieſem Küſtenhöhenzuge liegt nun jene Reihe von

Küſtenſeen vor, untermiſcht mit Brüchen und Wieſen,

welche die Küſte Hinterpommerns charakteriſieren, und die

letzte Parallelerhebung, welche wiederum dieſen Seen vor
liegt, ſind die Dünen, die, bis auf geringe Ausnahmen

ganz nackt, meiſt in Kegelform und ziemlich hoch, aus der

Ferne durch ihre blendende Weiße beſonders hervortreten,

aber den Anwohnenden zum Schrecken und Verderben g
e

reichen, wenn nicht, wie e
s

ſchon vielfach und mit Erfolg

geſchieht, ernſtliche Kämpfe gegen ihr vorſchreitendes Ver
heeren gekämpft werden.

Dr. A
. Berghaus.

Abſtammung und Verbreitung der Haustiere.

Wenn wir über die Frage nach der Abſtammung der

Haustiere uns nicht durch die Annahme einer Schöpfung

hinwegſetzen wollen, – eine Annahme, welche noch neuer
dings Herm. von Nathuſius vertreten hat, indem e

r

die

Anſicht ausſprach: „daß eben das Haustier ſo gut zum

Haustiere geſchaffen iſ
t

wie die Schwimmtiere für das

Waſſer und die Klettertiere für das Klettern, das Land:
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tier für das Land“ – dann müſſen wir zugeben, daß
urſprünglich wilde Tiere durch Zähmung zu Haustieren

geworden ſind. Wir wiſſen nichts über das erſte Auf
treten des Menſchengeſchlechtes in ſeiner gegenwärtigen

Form, aber wir kennen d
ie

unmittelbaren Vorfahren der

Mehrzahl unſerer gegenwärtig lebenden Haustiere, und

dieſe Vorfahren ſind in ihren Knochenreſten in Erdſchichten

gefunden worden, welche d
ie

Knochenreſte von Menſchen

nicht enthalten. Wir kennen namentlich die tertiären Vor
fahren unſerer der Gruppe der Huftiere angehörenden

Haustiere, und e
s unterliegt gegenwärtig keinem Zweifel,

daß jene Vorfahren früher gelebt haben als der Menſch,

dem ihre Nachkommen als Haustiere dienen. Demnach,

ſo ſchließt der Wiener Profeſſor Dr. Martin Wilckens in

ſeinen „Grundzügen der Naturgeſchichte der Haustiere“
(Dresden, G

.

Schönfeld 1880, 80), der wir im nach

ſtehenden folgen, muß der Menſch jene urſprünglich wild

lebenden Huftiere, deren Knochenreſte bis in die Quater

närſchichten hinaufreichen, zu Haustieren gemacht haben,

und das kann nur auf dem Wege der Zähmung geſchehen

ſein.

Rütimeyer hat uns mit den Knochenreſten von Haus
tieren aus den älteſten Pfahlbauten der Schweiz be

kannt gemacht; e
r fand hier d
ie

Knochen vom Hunde,

vom Schweine, vom Pferde, von der Ziege und von

mehreren Formen des Schafes und des Rindes. Das

waren alſo die erſten Haustiere im ſogenannten Steinalter

des Menſchen, und d
a

dieſe Zeit vor aller Geſchichte liegt,

ſo wiſſen wir nicht wie die Pfahlbauer der Steinzeit bei

der Ueberführung jener Tiere aus dem wilden Zuſtande

in den Hausſtand vorgegangen ſind.

Außer den genannten in Pfahlbaureſten vertretenen

Tieren erwähnt Iſidore d
e Geoffroy-St.-Hilaire noch als

Haustiere der vorgeſchichtlichen Zeit: die Katze, den Eſel,

Kamel und Dromedar, den Zebu, die Taube, das Huhn

und die Maulbeer-Seidenraupe.

Aus der geſchichtlichen Zeit bekunden d
ie altägyptiſchen

Denkmäler das Vorkommen ſchon zahlreicher Haustierarten:

d
a

finden ſich die Abbildungen der Hauskatze, die nach

Rob. Hartmann von der kleinpfötigen Wildkatze (Felis

maniculata) abſtammen ſoll, des Haushundes in mehreren

Raſſen, des Dromedares (einhöckrigen Kameles), mehrerer

Raſſen der Hausziege, des Hausſchafes und des Haus
rindes, ferner des Hausſchweines, des Pferdes und des

Eſels. Von gezähmten Tieren zeigen die altägyptiſchen

Denkmäler Bilder von Jchneumon, von Antilopen und

vom indiſchen Elefanten.

Die den alten Aegyptern bekannten Haustiere finden

wir auch in der Bibel, und zwar ſchon in den drei erſten

Büchern Moſe erwähnt; das erſte Buch Moſe gedenkt

auch ſchon der Taube, die aus Noahs Kaſten zu Ende

der Sintflut entlaſſen wurde (VIII, 8), und im dritten

Buche Moſe (XI, 7) wird des Kaninchens als eines un
reinen Tieres gedacht, welches wiederkaut, aber die Klauen

nicht ſpaltet. Auch des Maultieres geſchieht Erwähnung

im alten Teſtamente (I
.

Moſe XXXVI, 24, I. Könige

X
.

25, II
.

Samuelis XIII, 29).
Ariſtoteles kannte von Haustieren: die Ziege (ai§),

das Rind (3oüg), Mauleſel und Maultier (uovog und
öostg), das Pferd (ttog), Kamel und Dromedar
(xcuyog), den Hund (xvov), den Eſel (övog), das

Hausſchaf (tgó3arov), das Schwein (üg), den Hahn
(cºextovov), die Haustaube (tsougregcé), den Pfau
(taojg), die Gans (Yºv), die Biene (uéutta).
Nach Iſidore d

e Geoffroy-St.-Hilaire ſoll im Altertume

in den Hausſtand übergeführt worden ſein, und zwar in der

griechiſchen Epoche: d
ie Gans, d
ie liguriſche Biene, der

gemeine Faſan, der Pfau und das Perlhuhn; in der

römiſchen Epoche: das Kaninchen, die gemeine Ente und

das Frettchen; in unbeſtimmter Epoche: die gemeine Biene

und der Büffel. In unbekannter Zeit ſoll domeſtiziert
ſein: das Rentier, der A)ak, das Meerſchweinchen, das
Llama, d

ie Alpaka, der Schwan, d
ie Lachtaube, der

Goldfiſch, der Karpfe und die ägyptiſche Biene. Als in

der Neuzeit, und zwar in unbeſtimmter Epoche, domeſtiziert
giebt Geoffroy-St.-Hilaire an: den Arni, den Gayal, d

ie

Guineagans, den Ricinus- und Ailanthus-Seidenſpinner

und die Kochenille; als domeſtiziert im 16. Jahrhundert:

das Truthuhn, d
ie

Moſchusente und den Kanarienvogel;

als domeſtiziert im 18. Jahrhundert: den Gold-, Silber
und Ring-Faſan und die Kanadagans.

Wenn wir mit Geoffroy-St.-Hilaire annehmen wollen,

daß der Menſch 4
7

verſchiedene Tierarten als Haus
tiere ſich angeeignet habe, ſo wären 1

8 Tierarten in vor
geſchichtlicher Zeit domeſtiziert, von welchen nur eine
(die Katze) aus Afrika, d

ie übrigen 1
7

aber aus Aſien
ſtammen; im Altertume wären 6 Tierarten domeſtiziert,

in unbekannter Zeit 1
0 und in der Neuzeit nur 13 Tier
arten; von letzteren entfallen 4 (3 Faſanenarten und d

ie
Kanadagans) auf das 1

8
.

Jahrhundert, keine Domeſtikation

aber auf das 1
9
.

Jahrhundert, trotz aller Bemühungen

der Akklimatiſations-Vereine: gezähmte Tiere in den Haus

ſtand überzuführen.

E
s
iſ
t bemerkenswert, daß mit Ausnahme der beiden

Kamele (des ein- und zweihöckrigen), des Zebu und des

Maulbeer-Spinners, d
ie übrigen in vorgeſchichtlicher Zeit

in den Hausſtand übergeführten Tiere den Menſchen in

alle Weltteile begleitet haben und Kosmopoliten gewor

den ſind. Zugleich ſind e
s diejenigen Haustiere, welche

d
ie größte Mannigfaltigkeit ihrer Formen zeigen und die

meiſten Raſſen gebildet haben. Von den im Altertume

und in der Neuzeit domeſtizierten Tieren aber giebt e
s

keinen einzigen Kosmopoliten; ſi
e

ſind ſämtlich a
n b
e

ſtimmte Weltgegenden, beziehungsweiſe a
n

ihre urſprüng

liche Heimat gebunden.

1 Darunter, außer den von Geoffroy-St.-Hilaire angegebenen,

auch der Büffel, der Pfau, die gemeine Gans und die gemeine
Biene.
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Von den 47 Haustierarten Geoffroy-St.-Hilaires ſcheide

man folgende als nur gezähmte aus: den Arni, den
Gayal, das Frettchen, das Meerſchweinchen, die Lach

taube, den Kanarienvogel, den Karpfen und den Goldfiſch,

und – als identiſch mit dem Ailanthus-Seidenſpinner –
den Ricinus-Seidenſpinner. Es blieben uns demnach noch
38 Haustierarten übrig.

Zur leichteren Orientierung iſ
t

e
s zweckmäßig, die Erde

in Regionen und Subregionen zu teilen und jeder der

ſelben die ih
r

eigentümlichen Haustiere zuzuweiſen. In
Betreff der Einteilung in Regionen und Subregionen

folgen wir dem von Alfred Ruſſel Wallace aufgeſtellten

Syſteme. In nachſtehender Tabelle ſind der Einteilung von
Wallace die einer oder mehreren Subregionen eigentüm

lichen Haustiere zugefügt.

Eigentümliche
Regionen Subregionen

Haustiere

I. Paläarktiſche 1
. Nord-Europa Rentier. Schwan.

Biene.

2
. Süd-Europa Eſel. Büffel. Kanin

und Nord-Afrika chen. Seidenwurm.

Biene.

3
. Sibirien Rentier. Kamel.

A)ak. Schwan.

4
.

Mandſchurei (oder Eſel. A)ak. Pfau.
Japan) Faſanen. Seiden

WUrm.

II
.

Aethiopiſche 1
. Oſt-Afrika Eſel. Dromedar.

Zebu. Büffel. Perl
huhn. Biene.

2
. Weſt-Afrika

3
. Süd-Afrika Zebu. Büffel. Perl

huhn.

4
. Madagaskar Schwarze Biene.

III. Orientaliſche 1
.

Hindoſtan (oder Kamel. Zebu. Büffel.

Central-Indien)

2
. Ceylon Pfau.

3
. Indo-China (oder Kamel. Pfau. Fa

Himalaya) ſanen. Biene. Sei
denwurm.

IV. Auſtralien 4
. Indo-Malayiſche

1
. Auſtro- „

2
. Auſtralien

3
. Polyneſien

4
.

Neu-Seeland

V
.

Neotropiſche 1
. Chile (oder ſüdl. Llama. Alpaka.

gemäßigte ameri

kaniſche)

2
. Braſilien Llama. Alpaka

3
.

Mexiko (oder trop. Kochenille.

Nord-Amerika)

4
. Antillen

VI, Nearktiſche 1
. Kalifornien

2
. Felſengebirge Tertiäre Pferde.

Truthuhn.

3
. Alleghany (oder Truthuhn.

öſtliche Vereinigte

Staaten)

4
.

Canada

Die übrigen in der vorſtehenden Tabelle nicht aufge

führten Haustiere ſind über die ganze Erde verbreitet,

freilich in ungleichem Maße. Das am weiteſten verbrei

tete Haustier iſt der Hund. Dem Menſchen iſ
t

der Hund

faſt überall hin gefolgt; nach Wallace fehlen Caniden

überhaupt in den Inſel-Subregionen Madagaskar, Antillen,

Auſtro-Malaya, Neu-Seeland und Pacific-Inſeln. Dem

Hunde ſteht a
n geographiſcher Verbreitung zunächſt d
ie

Katze; nur im hohen Norden, wo der Hund dem Menſchen

noch Geſellſchaft leiſtet, fehlt d
ie

Katze als Haustier. Von

Huftieren hat das Schaf die weiteſte Verbreitung, dem

nächſt das Pferd, das Schwein, das Rind und die Ziege.

Unter den Hausvögeln ſind die Gänſe und Enten über

alle Teile der Erde verbreitet, doch ſind ſi
e

am zahlreich

ſten in den gemäßigten und kalten Regionen. Die Taube

iſ
t

auch überall verbreitet, aber ſi
e wird im äußerſten

Norden und Süden ſehr ſelten. Die verhältnismäßig g
e

ringſte Verbreitung hat das Haushuhn; es iſ
t vorwiegend

auf die gemäßigte Region, insbeſondere auf die paläark

tiſche (mit Ausnahme des hohen Nordens) und die orien

taliſche Region beſchränkt. Das Truthuhn, welches ſeine

eigentliche Heimat in der neotropiſchen und nearktiſchen

Region hat, iſ
t

auch in einem Teile der paläarktiſchen

Region verbreitet und e
s iſ
t

insbeſondere in Süd- und
Mittel-Europa vollkommen eingebürgert. Dasſelbe gilt

auch von dem in der äthiopiſchen Region heimiſchen Perl
huhn und dem aus der orientaliſchen Region ſtammenden

Pfau.

Am ärmſten von allen Regionen a
n Haustieren, ſo

wohl der Art wie der Individuenzahl nach, iſt Auſtralien;

eigentümlich iſ
t

dort nur der ſchwarze Schwan. Nach

Auſtralien iſ
t

die nearktiſche Region ſehr arm a
n eigen

tümlichen Haustieren, trotzdem die Vorfahren unſerer

heutigen Haustiere in der Tertiärzeit dort ſehr reich ver

treten waren. Außer dem Truthuhn und der Kochenille

(i
n

Mexiko) ſind wahrſcheinlich alle übrigen Haustiere aus
Europa nach Nordamerika eingeführt worden.

Kosmopolitſche, d
.

h
. in allen 6 Regionen verbreitete

Haustiere ſind demnach folgende: Hund, Katze, Schaf,

Pferd, Schwein, Rind, Ziege, Gans, Ente, Taube, Haus
huhn (11 Gattungen und Arten).

Den kalten Regionen (der palä- und nearktiſchen) g
e

hören ausſchließlich an: das Rentier, der A)ak, das Ka
ninchen, der weiße Schwan, das Truthuhn (5).

Den warmen Regionen (der äthiopiſchen, orientaliſchen

und neotropiſchen) gehören ausſchließlich an: das Llama,

d
ie Alpaka, der Zebu, das Perlhuhn und d
ie

Kochenille (5).
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Dem ſüdlichen Teile der paläarktiſchen, ſowie der
äthiopiſchen und orientaliſchen Region (alſo d

e
r

warmen
Zone d

e
r

alten Welt) gehören an: d
e
r

Eſel, Kamel und
Dromedar, der Büffel, der Pfau, der Faſan, Maulbeer
und Ailanthus-Seidenſpinner, die Biene (9).
Die auſtraliſche Region beſitzt außer den kosmopoli

tiſchenHaustieren vorwiegend d
ie

d
e
r

ſüdlichen Subregionen
der paläarktiſchen Region.

Neue Unterſuchungen über d
ie

älteſten

Verwandtſchaftsbegriffe.

Die Fortſchritte in der Kenntnis der geſellſchaftlichen

Zuſtände mancher Völker tieferer Kulturgrade, welche wir
den Bemühungen der neuern Zeit und d

e
r

vereinten Thä
tigkeit d

e
r

europäiſchen Forſcher aller Nationen verdanken,

h
a
t

ſchon ſeit mehreren Dezennien d
ie

Aufmerkſamkeit auf

d
ie Familienorganiſation und d
ie eigentümlichen Erb- und

Verwandtſchaftsſyſteme bisher wenig beachteter Stämme
gerichtet. Die Werke, d

ie

daraus hervorgegangen ſind,
gehören beſonders den Nationen an, deren Weltbeziehungen

d
ie Beobachtung ſolcher Aboriginervölker a
m

meiſten herbei

führen und nicht nur erleichtern, ſondern ſelbſt zur politiſchen
Notwendigkeit machen. Die Amerikaner und Engländer
ſtehen obenan, jene durch ihre Erforſchung der amerika
niſchen Ureinwohner, dieſe durch ihre wachſende Aufmerk
ſamkeit auf d

ie in den unzugänglichen Teilen Indiens ſich
erhaltenden vorariſchen Aboriginer. Durch Benützung des
dadurch gewonnenen Stoffes ſind manche Werke entſtan
den, d

ie

den Zeitpunkt gekommen glaubten, d
ie

Geſchichte

der menſchlichen Geſellſchaft, alſo vornehmlich d
ie Ent

wicklung derſelben in der Familie und Verwandtſchafts
ausbildung in ſyſtematiſcher Vollkommenheit darzuſtellen.
Latham, Tylor, Lubbock und der verdienteſte von allen,

d
e
r

Amerikaner Lewis H
.

Morgan, haben in ihren Schrif

te
n

o
n

ancient society oder mit ſinnverwandten Titeln
dieſes umfaſſende Ziel ſich geſteckt. Etwas engere Grenzen
beobachtenM'Lennan: o

n primitive marriage (2
.

Ausgabe)

und A
.

Giraud-Teulon: histoire d
e la famille. Freilich ein

Vorwurf kann dieſen Arbeiten nicht erſpart bleiben. Sie
entwerfen Syſteme, bevor die einzelnen Erſcheinungen bis
auf den Grund unterſucht und feſtgeſtellt ſind. Der Verfaſſer
der unten verzeichneten antiquariſchen Briefe ſcheint dieſes
gefühlt und der beſcheidenern Aufgabe, der Einzelforſchung
ſich zugewandt zu haben. E

r

greift eine Anzahl Erſchei
nungen heraus, welche ſich großenteils mit der hervor
ragenden Familienſtellung der Schweſter und des Schweſter
ſohns in einer Reihe alter Sagen, aber auch in den noch
heute geltenden Bräuchen einer Anzahl auf niedrigerer

1 J. J. Bachofen, Antiquariſche Briefe vornehmlich zur
Kenntnis der älteſten Verwandtſchaftsbegriffe. Straßburg. Trüb
ner, 1880.

Kulturſtufe ſtehenden Völker beſchäftigen. E
r

verzichtet
auf alle Spekulation, welche etwa aus den oft ſchlagen
den Parallelen irgend eine Urverwandtſchaft oder Be
rührung örtlich getrennter Stämme erſchließen wollte. Es
handelt ſich bei ihm um eine Frage der Menſchheit, welche

a
n

keine Nationalität gebunden iſt, ſondern unabhängig
unter ganz verſchiedenen Himmelsſtrichen wiederkehrt.

Aus dem reichen Inhalte des Buches will ic
h

nur
einige der intereſſanteſten Teile hervorheben. So wird
mit dem Mythus von Oreſtes dem ultor caedis paternae,
dem Eröffner eines neuen Lichtſäculums, der indiſche My
thus von Aſtika paralleliſiert. Auch er erſcheint als Erlöſer
für ein ganzes Geſchlecht von dem auf ihm laſtenden
Mutterfluche. Die Sage von ihm bezeichnet den, wenn
auch durch Kompromiß errungenen Sieg der Brahmani
ſchen Prieſterlehre mit ihrem Paternitätsſyſtem über das

ſtofflich-mütterliche Prinzip der indiſchen Urvölker. Freilich

iſ
t

die Parallele nicht durchſchlagend und auch vom Ver
faſſer nicht beabſichtigt; denn die Oreſtesſage kennt die
Betonung der Schweſterkindſchaft nicht, welche im Aſtika
mythus ſo bedeutſam hervortritt. Wohl aber zeigt ſich

d
ie

Parallele darin, daß Aſtika nur kraft ſeiner brahma
niſchen Vaterkindſchaft ſein mütterliches Schlangengeſchlecht

von dem auf ihm laſtenden Fluche erretten kann. Unter
den klaſſiſchen Zeugniſſen für den indiſchen Schlangenkult
hätte übrigens Verfaſſer das Zeugnis aus Plutarch d

e

fluviis gerne vermißt, d
a wir es in dieſer Schrift nahezu

ausſchließlich mit erlogenen Notizen zu thun haben. Sehr
beachtenswert ſind ſodann die Abſchnitte über den Schwe
ſterſohn des Dädalus. Die ganze Familie beſteht nur
aus Dädalus, der Schweſter Perdix und dem Schweſter
ſohn Talos oder Kalos. Bedeutſam iſ

t

das der Aphro
dite geheiligte Rebhuhn; bedeutſam das enge Verhältnis
zwiſchen Oheim und Neffe als Lehrer und Schüler. „Im
Schoße der Familie, im täglichen Umgang, in der erziehen
den Thätigkeit zeigt der Mutterbruder ſich als wahrer
Vater des Schweſterſohns, der Schweſterſohn als echter
Sohn des Mutterbruders. Dem Neffen widmet der Oheim
alle ſeine Sorgen, alle Gaben ſeines Geiſtes; unendlich
höher ſteht dies als das reichſte Erbe a

n

Geld und Gut.
In der gleichen Bedeutung zeigt ſich der Avunculat in gar
manchen Sagen.“ Darum iſ

t

auch der Mord desſelben
ein unſühnbares Verbrechen. In Indien iſ

t

der Mord
eines Neffen oder einer Nichte nicht minder ſtrafbar, als
Gleiches verübt a

n

ſieben Brahmanen.

Aehnliche Anſchauungen auch in der altitaliſchen Sagen
zeit weiſt der Verfaſſer in geiſtvoller Weiſe a

n

den Le
genden von sororium tigillum und den Curiatiern nach.
Die letzten Kapitel beſchäftigen ſich mit der Schweſter

ſohnfamilie Malabars. Mit wahrhaftem Bienenfleiß ſtellt
der Verfaſſer die ganze hiſtoriſche Reihenfolge der oft ſo

charakteriſtiſchen Zeugniſſe zuſammen von den Arabern
und Portugieſen a

n

bis auf die neueſte Zeit, welche uns
dieſes ſonſt nur in der Sagenwelt überlieferte Inſtitut
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der Schweſterſohnerbfolge noch heutzutage in voller Kraft

bei einem verhältnismäßig gebildeten Volk zeigen, und

dadurch jenen ſagenhaften Traditionen eine ſtarke Stütze

verleihen.

Wer die Geduld hat, die einzelnen Kapitel zu prüfen,

wird bald erkennen, welch unerwartetes Licht die ver
gleichende Betrachtung verſchiedener Ueberlieferungen auf

alle wirft und wie ſo manches bisher ungelöſte Rätſel

der klaſſiſchen Ueberlieferung durch analoge Erſcheinungen

entfernter Völker und entlegener Litteraturen den richtigen

Schlüſſel findet, die ſcheinbare Anomalie zur geſetzmäßigen,

logiſch richtigen Folge einer frühern, durch ſpätere Ent
wicklungen zurückgedrängten Grundidee ſich umwandelt.

Darum dürfen indiſche und ſonſtige Parallelen auch zur

Aufhellung des klaſſiſchen Altertums benützt werden.

Bietet doch dieſes in Mythen, Gebräuchen und Traditionen

noch ſo viele Reſte eines ältern Familien- und Verwandt

ſchaftsſyſtems, die aus den entwickelten Ideen der klaſſiſchen

Blüte ſich nicht erklären laſſen. Die griechiſche und die

italiſche Vorzeit iſ
t

keine andere, als die der Menſchheit

aller Weltteile, nichts von dem, was jene einſt anerkannte,

iſ
t ganz von dem Erdenrund verſchwunden. Bei entlegenen

„Barbaren“ finden wir o
ft

vollkommene Exemplare deſſen,

was in Europa nur in zuſammenhangsloſen Bruchſtücken,

als Petrefakten der Vorwelt, ſich erhalten hat. Zuletzt

wird der Menſch der älteſten Zeit in ſeiner untergegan

genen Denkweiſe, in ſeiner Herdenexiſtenz, ſeiner Mutter
familie, ſeinem Avunculat und ſeinem Fortſchritte zu

höhern Konzeptionen ebenſo deutlich vor uns ſtehen, wie

jetzt in ſeinen Pfahlbauten und Steinwerkzeugen. So

kann denn Verfaſſer mit voller Ueberzeugung die Auf
merkſamkeit vor allem der prähiſtoriſchen Forſcher auf das

inhaltsreiche Buch lenken. H
.

Gelzer.

M is c el l e n.

Bianchis Reiſen in Afrika. Guſtav Bianchi, ein
Modeneſer, im dortigen Militärkollegium erzogen, hatte

den Feldzug 1866 ehrenvoll mitgemacht, ſpäter ſich dem

Handelsſtande gewidmet, wurde von der in Mailand ge

gründeten Geſellſchaft für kommerzielle Erforſchung von

Afrika dorthin geſandt, ſowohl um in Schoa, wo bereits

eine italieniſche Kolonie beſteht, und in Let Muſafia neuere

Verbindungen anzuknüpfen, als auch um die Spuren der

verſchollenen Reiſenden Chiarini und Cecchi zu entdecken.

Bianchi landete anfangs 1879 in Maſſaua, durchreiſte
Schoa, durchforſchte die weniger genau bekannten Gebiete

von Godſcham am rechten Ufer des Bahr el Asraq oder

Abbai, wie deſſen öſtlicher Lauf heißt, und das Reich

der Königin von Ghera, als deren Gefangener der

unglückliche Chiarini angeblich a
n

der Ruhr, wahr

ſcheinlicher a
n Gift, geſtorben ſein ſoll. Durch Marquis

Antinori und den Grafen Peter Antonelli, einen Neffen

des Kardinals, unterſtützt, gelang e
s

ihm endlich mit

Cecchi am Ufer des Abbai zuſammenzutreffen, der aber,

auf d
ie

Rückkehr verzichtend, von ſeinem Wandertriebe

geleitet, in die Gallas-Länder weiterzog. Bianchi ſandte
Muſterproben und eine ſeine Reiſe darſtellende Karte

nach Mailand, hielt ſich noch am Hofe des Italien

freundlich geſtimmten Königs Johannes und am Zanaſee

auf, und kehrte nach Wunſch der Geſellſchaft zurück. Den

neunten nördlichen Breitegrad hat e
r

nicht überſchritten,

ſeine Forſchungen vermehren aber die Kenntniſſe, die man

von den Ufergebieten am Abbai bisher hatte, weſentlich.

»
k

Ausſterbende Naturvölker. Bei einer vor kurzem
ſtattgefundenen Volkszählung auf Neuſeeland hat es ſich

ergeben, daß d
ie Maori reißend ſchnell abnehmen, mög

licherweiſe ſchon in der nächſten Generation oder wenig

ſpäter verſchwunden ſein werden. Die Urſachen ihrer Ab

nahme ſind Trunkſucht, ſchlechte Kleidung und Nahrung,

ungeſunde Wohnung, Unreinlichkeit und allgemeine Un

ſittlichkeit. Im Jahre 1861 ſchätzte man die Maori auf
55,366; jetzt ſind ſi

e auf 45,595 zuſammengeſchmolzen,

alſo in 17 Jahren um 2
0 Prozent. Die Regierung von

Neuſeeland hegt wenig Hoffnung, ſie auf dieſer abſchüſſigen

Bahn aufhalten zu können. Noch ſchneller nehmen die

Eingebornen auf Hawaii ab. 1866 zählten ſi
e 57,128

Seelen, 1878 noch 44,088, d
.

h
.

ſi
e

verminderten ſich in

1
2 Jahren um 2
3 Prozent oder in 17 Jahren um 32,4

Prozent.

A n zeige n.
Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-Beilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich be
i

Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für d

ie

andern Länder des Weltpoſtvereins.)
Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein

M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.
Leitartikel, wiſſenſchaftlicheAufſätze :c. in Nr. 151–157. Deut

ſcherReichstag. – Aus derfranzöſiſchenSchweiz. – Diegriechiſch-türkiſcheEon
vention. – „Vielleichtauf immer“. (ll.) – Die Krönungsfeſte in Bukareſtam
22. und28.Mai 1881. (1–II.)
WienerBriefe. (CXXXI. + Franz Dingelſtedt.) – Alpis Poenina. Jovis

Mons. Von L. Leutz.(FortſetzungundSchluß.) – Die Calderon-Feier in

Madrid. (III–IV.) – KunſtwerkeundKunſtgelehrte.Von F. Lenbach. – Ein
neuesWerküberRafaelsLebenundWerke. Von G

.

Kinkel. – Pietro Ercole
Visconti. (Nekrolog.)
HinderniſſeundFortſchrittedesdeutſchenAußenhandels in derGegenwart.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“ bringt ſtets neben reichhaltigem Feuilleton das Neueſte u

m

Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

Hiezu eine Beilage vom Verlag von Dietrich Reimer
(Reimer & Hoefer) in Berlin.

SchlußderRedaktion:14. Juni 1881.

Verlag d
e
r

J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



Mal lusland.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von hellwald in Stuttgart.

Vierundfünfzigſter Jahrgang.

Nr. 26. Stuttgart, 27. Juni 1881.

Inhalt: 1. Weiteres über die Tierreſte in Meteoriten. Von Dr. D. F. Weinland. S. 501. – 2. Volks- und Landſchafts
bilder aus Irland. Von E. Heuſinger. V. S. 508 – 3. Das Pa-kwa. S. 510. – 4. Die Koloniſation von Neu-Irland. S. 512.
– 5. Vom weißen Meere. S. 513. – 6. Vom Büchertiſch. S. 514. – 7. Bevölkerung der auſtraliſchen Kolonien. S. 520. –
8. Deutſche Profeſſoren in Japan. S. 520.

Weiteres über d
ie

Tierreſte in Meteoriten.

Von Dr. D
.

F. Weinland.

Die kritiſchen Bemerkungen, die Herr A
.

Rzehak aus

Brünn in dieſer Zeitſchrift Nr. 2
0

über die Organis

men der Meteorite veröffentlichte, veranlaſſen mich
noch zu einigen Worten in dieſer Sache, d

a Herr Rzehak

ausdrücklich ſich auf meine Notizen über Korallen in

Meteoriten in Nr. 16 dieſes Organs bezieht.
Es iſt ſehr begreiflich, daß der Mineralog, ſobald e

s

ſich um einen „Stein“ handelt, zunächſt ſein Recht dar
auf wahrt und die Deutung der Entſtehung desſelben, ſo

wie ſeiner Form, im Großen und im Kleinen, als ſeine

Aufgabe beanſprucht. Niemand wird ihm das beſtreiten,

und wenn und ſo lange e
r

mit einer klaren, wiſſenſchaft

lich begreiflichen Erklärung zu Stande kommt, wird jeder

gerne demſelben Glauben ſchenken. Sobald aber die mine
ralogiſche Deutung eines „Steins“ ſehr ſchwierig wird,

wie dies wohl betreffs der Chondren der Meteorite all
ſeitig zugegeben wird, ſo liegt die Gefahr einer künſtlichen,

gezwungenen Deutung ſehr nahe, während vielleicht ein

anderes naturwiſſenſchaftliches Fach eine ſehr natürliche

und die allein richtige Erklärung geben könnte. Denken

wir an die Geſchichte der Petrefaktenkunde. Iſt es doch
noch gar nicht ſo lange her, daß man verſuchte, d

ie ver

ſteinerten Tierreſte, eben weil es Steine waren, auf alle
mögliche Weiſe, ſogar als „Naturſpiele“, nur nicht auf

die natürlichſte und allein richtige Art zu erklären, –

bis die Zoologie d
ie

Sache in di
e

Hand nahm und die

Paläontologie ſchuf, bekanntlich nicht ohne anfängliche

heftige Widerſprüche. Man denke nur a
n

d
ie „rires
Ausland. 1881, Nr. 26.

unanimes“ der von Herrn Rzehak angerufenen franzöſiſchen
Akademie, als Cuvier im Anfang dieſes Jahrhunderts

daſelbſt die foſſilen Elefanten begründete. Ganz ebenſo

wird es mit den Chondritmeteoriten und ihren Einſchlüſſen

ergehen. Aber e
s

werden keine zehn Jahre vorüber ſein

und wir werden eine kleine, allſeitig anerkannte Fauna

der Meteorite beſitzen. Das ſcheint vielleicht heute noch

ein gewagtes Wort, aber meine Fachgenoſſen, die mich

ſeit fünfundzwanzig Jahren kennen, werden wohl glauben,

daß ic
h

dieſe meine Ueberzeugung nicht leichthin ausſpreche.

– Doch zur Sache.
Das Dr. Hahnſche Meteoritenwerk, das ſich auf hun

derte von Meteoritenſchliffen, die von achtzehn verſchiede

nen Meteorfällen herrühren, gründet und das eine erſte

deutſche Autorität, Profeſſor R., „mag die Deutung ſein,

welche ſi
e will, ein ausgezeichnetes Prachtwerk von größtem,

wiſſenſchaftlichem Nutzen“ nennt, verſucht Herr Rzehak aus

Brünn kurz abzuthun zunächſt mit Berufung auf einen

franzöſiſchen Mineralogen, der früher gleichfalls über
Meteoriten ſchrieb und ſich natürlich von Dr. Hahn, dem

„savant allemand“, der, wenn auch ein allſeitig anerkannter,

tüchtiger Mineralog und ausgezeichneter Mikroſkopiker, doch

nicht eigentlich Fachmann von Profeſſion iſ
t, – die Mangel

haftigkeit ſeiner Beobachtungen und beſonders ſeiner Ab
bildungen nicht gerne nachweiſen laſſen konnte. Sodann

beruft ſich Herr Rzehak des Weiteren auf ſeine eigenen

Beobachtungen a
n einigen wenigen Meteoritenſchliffen von

dem Fall von Tieſchitz in Mähren, in denen e
r

alles

Material gefunden zu haben glaubt, um das ganze Wert

von Dr. Hahn a
d absurdum zu führen. –

Gewiß iſ
t jeder Fachmann zuerſt mit großen Zweifeln

76
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an dieſes Werk herangetreten. Die Sache kam zu uner

wartet. Manche der von Hahn abgebildeten Formen mußten

zwar jedem Kenner der mikroſkopiſchen, tieriſchen Struktur

ſofort als typiſch organiſch auffallen, aber die Herkunft

der Gebilde eben ſo ſehr zur Vorſicht mahnen. So hat

denn auch unſres Wiſſens kein deutſcher Forſcher bis jetzt

ein unbedingtes, poſitives oder negatives Urteil, zumal

öffentlich, lediglich nach Anſicht des Werkes, ohne

Einſichtnahme der Objekte ſelber, auszuſprechen gewagt. –
Die oben berührten Notizen im „Ausland“ über Korallen

in Meteoriten wurden von mir geſchrieben, als ic
h

erſt

einige wenige, ſpeziell von mir gewünſchte Schliffe ſtudiert

hatte. Nachdem ic
h

nun ſeitdem die reiche Hahn'ſche

Meteoritenſammlung ſeit Monaten zu meiner Verfügung

gehabt, hatte ic
h

nicht nur Gelegenheit, die von ihm ab
gebildeten, ſondern auch eine größere Anzahl neuer,

ſpeziell für den Zoologen noch weit beweiſen
derer Stücke zu finden. Die Thatſache, daß wir es bei

den Chondritmeteoriten, bei den einen weniger, bei den

anderen mehr, mit einer Menge organiſcher Einſchlüſſe und

zwar ganz verſchiedenen Familien, ja Klaſſen angehöriger,

tieriſcher Reſte zu thun haben, ſteht über jeden Zweifel

erhaben. Eine kurze Zuſammenſtellung der Reſultate

meiner bisherigen Studien, in der ic
h

eine Anzahl von

Gattungen und Arten kurz charakteriſieren, auch einige

Abbildungen beigeben werde, ſoll im Laufe des Sommers

in der Leopoldina erſcheinen und liegt bereits b
e
i

dieſer

Akademie. Eine größere Arbeit für die Acta derſelben

Akademie, mit ausführlichen Strukturbeſchreibungen und

Zeichnungen iſ
t

in Vorbereitung. Auf dieſe beiden könnte

ic
h

füglich verweiſen, allein in unſerer ſchnelllebigen Zeit

läßt man ſich nicht gerne auf Zukünftiges vertröſten,

darum erlaube ic
h

mir, hier ſogleich noch einiges anzuführen,

ſchicke aber ausdrücklich voraus, daß mein Standpunkt

in der Sache ein vollkommen unparteiiſcher iſt,

daß ic
h

mich in meiner Deutung der Formen und der

Reſultate in keiner Weiſe durch die früheren Deutungen

Dr. Hahns in ſeinem Meteoritenwerke oder ſeine Schluß
folgerungen gebunden fühle, worüber ic

h

mich auch mit

meinem Freunde Dr. Hahn vollkommen verſtändigt habe,

als ic
h

in die zoologiſche Bearbeitung ſeiner Entdeckung

eintrat. Für mich handelte e
s

ſich von Anfang a
n lediglich

um die Fragen: Sind die betreffenden Gebilde organiſche

Formen, welcher Art ſind ſi
e
,

verglichen mit den irdiſchen

und auf welche unmittelbare Folgerungen läßt ihre An
weſenheit in den Meteoriten für d

ie Herkunft dieſer ſelbſt

ſchließen?

Nun einige Punkte:

1
) Die verſchiedenen Chondritmeteoriten ſind ſehr un

gleich reich a
n organiſchen Gebilden, manche beſtehen zu

zwei Dritteilen oder mehr daraus. In der Regel ſind e
s

kleinere oder größere Bruchſtücke und meiſt erſt, wenn man

eine größere Anzahl von Schliffen durchmuſtert hat, findet

man die Zuſammengehörigkeit der verſchiedenen Gebilde

heraus, ganz wie e
s

bekanntlich auch bei ſelteneren irdiſchen

Petrefakten der Fall iſt
. „Prachtexemplare von Orga

nismen“, wie Herr Rzehak ſi
e gleich in ſeinen erſten

und einzigen Mähriſchen Schliffen gefunden, ſind leider

ziemlich ſelten. Wir haben deren in unſeren ſechshundert

Schliffen nur vielleicht ein Dutzend. Unter ſolchen ver

ſtehe ic
h

nämlich vor allem jene Formen, wo ein großer

Teil der äußeren Konturen des tieriſchen Organis

mus zugleich mit der inneren Struktur zur An
ſchauung kommt. So habe ic

h
z. B
.

eine Schwammform

gefunden, und zwar gerade dieſe in einer Anzahl von Stücken,

wo nicht nur die äußere Form, ein flacher, nach allen
Seiten hin abgerundeter Lappen, ſondern auch durch zu
fällige, glückliche Schliffe, die poröſe Rindenſchicht

des Schwammes von oben und im Durchſchnitt,

ſodann das Maſchenſkelet des Gaſtrovaskular
ſyſtems, das den Schwamm ausfüllt, aufs vollkommenſte

erhalten iſt, ſo gut wie in irgend einem irdiſchen Petrefakt.

Dieſe Formen gedenke ic
h – mit Verlaub des Herrn Rzehak,

dem mein Gattungsnamen Hahnia nicht beſonders zu ge

fallen ſcheint, – Pectiscus zu nennen. Anderen Schwamm
formen, gleichfalls in großer Anzahl, aber mit einer an
deren, feineren Rindenſchicht, auch einem anderen, ſehr

merkwürdigen, ſternförmige Maſchen bildenden, Gaſtrovas

kularſyſtem werde ic
h

den Namen Urania zu belaſſen vor
ſchlagen, den Hahn urſprünglich für dieſe Form geſchaffen,

freilich, als er dieſe Gebilde alle noch für Pflanzen an
ſah, woran Herr Rzehak ſo großen Anſtoß nimmt, vielleicht

aber meinen Freund Dr. Hahn eher entſchuldigt, wenn er

ſich erinnert, daß die Schwämme noch im Anfang dieſes

Jahrhunderts von vielen tüchtigen Forſchern für Pflanzen

erklärt wurden. Ich erlaube mir, hier überdies anzu
fügen, daß für Dr. Hahn, wie e
r

ausdrücklich in ſeinem

Buche erklärt, die zoologiſche Einreihung ſeiner
Formen nicht die Hauptſache war und nicht ſein
konnte, weil er eben in der Zoologie nicht Fachmann iſ

t.

Ihm war e
s

nur darum zu thun, nachzuweiſen, daß
organiſche Gebilde in den Meteoriten vorhanden

ſind und dies iſ
t

und bleibt ſein großes und bedeutungs

volles Verdienſt, mag e
s

mit ſeinen zoologiſchen Deutungen,

beſonders von Crinoiden u. ſ. w., denen ic
h

durchaus nicht

überall folgen kann, gehen, wie e
s will.

2
) Es handelt ſich durchaus nicht allein, wie Herr Rzehak

anzunehmen ſcheint, um die Erklärung jener von Direktor

Gümbel ſchon ſo gut beſchriebenen, faſerigen oder ſäulchen
förmigen Gebilde, die Herr Rzehak in ſeinen Mähriſchen

Meteoriten auch gefunden, ja ſogar in einem fraglichen

Feldſpat beobachtet haben will, und deren Querſcheide
wände e

r für „Querklüfte“ erklärt (unſere Inſtrumente
zeigen aber nicht Klüfte, ſondern deutliche, körperliche
Scheidewände), vielmehr außer ihnen noch um eine große

Anzahl anderer, ganz verſchiedener Gebilde, die mit jenen

faſerigen (d
.

h
. in Wirklichkeit in parallelen Röhren

angeordneten) nicht das mindeſte zu thun haben, z. B
.
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neben den vorhin erwähnten Schwammformen Pectiscus

und Urania noch um ein hahnenkammförmiges Gebilde,

das wohl zu den Foraminiferen gehören wird und uns

aufs lebhafteſte an die Carpenteria rhaphidodendron von

Möbius erinnert, weiter um facettierte Kügelchen, die aus

Kieſelbälkchen regelmäßig über einander geſchichtet ſind,

welche Bälkchen ſelbſt hohl und mit Löchelchen verſehen

ſind und die ic
h

nur mit jenen zierlichen Radiolarienſkeleten
vergleichen kann, wie ſi

e Häckel in ſeinem ſchönen Werke

abgebildet. (Dr. Hahn hatte ſie vorläufig zu den Crinoiden
geſtellt. Ueber die übrigen, ſogenannten Crinoiden Hahns,

die unſerem Herrn Rzehak ganz beſonders zu ſchaffen machen,

werde ic
h

am betreffenden Orte ausführlicher referieren).

Weiter handelt e
s

ſich um andere, wahrſcheinlich auch zu

den Radiolarien gehörigen Formen, deren Kieſelbälkchen

in der Peripherie in ein Maſchennetz übergehen, ſodann

wieder um andere ſchildförmige, deren Beſchreibung ohne

Abbildungen doch keine klaren Begriffe geben würde u
.
ſ. f.

3
) Der erſte Eindruck, den man bei der Meſſung dieſer

Meteoritformen erhält, iſ
t

der einer außerordentlichen

Kleinheit, wie ſchon Hahn hervorhob und wie ic
h

dies auch

in jenen, meinen erſten Notizen im „Ausland“ bemerkt habe.

Seit aber eine größere Anzahl der Formen als Foraminiferen

und Radiolarien erkannt ſind, deren Größe ganz gut zu der

der irdiſchen Formen ſtimmt, bleiben eigentlich nur noch di
e

Korallen der Meteorite als ungewöhnlich kleine Gebilde
übrig. Doch auch bei dieſen iſ

t

das Verhältnis kein ſo

ganz außerordentliches. Auch von irdiſchen Korallen kennt

man Kelche von 1 ja ſogar / mm Durchmeſſer, wäh
rend die der Meteorite bis zu 0,1 mm meſſen. Ebenſo

giebt e
s

auch von irdiſchen Schwämmen bekanntlich

mikroſkopiſch kleine Arten. Wenn wir außerdem bedenken,

daß wir bei dieſen Meteoriten immer nur mit Dünn

ſchliffen arbeiten, ſo iſ
t verſtändlich, daß größere Formen

nicht leicht – auch nur als Bruchſtücke – gut erhalten
ſein können und daß recht wohl manche der zahlloſen

Strukturfetzen, d
ie wir in den Schliffen beobachten, größeren

Formen angehören dürften.

4
) Ein großes Mißverſtändnis wäre die Annahme, d
ie

mir kürzlich in einem Briefe eines bedeutenden Schrift

ſtellers entgegentrat und die vielleicht auch Anderen, welche

die Zuſammenſetzung der Chondritmeteoriten nicht kennen,

ſich nahe gelegt haben möchte, daß nämlich jene organiſchen

Formen Reſte niederer Tiere ſein könnten, die außen auf
der Oberfläche jener Meteoriten während ihres Laufes

durch den Weltraum entſtanden wären. Dies iſt natürlich

durchaus nicht der Fall. Jene Gebilde ſind vielmehr Ein
ſchlüſſe in den Meteoriten. E

s

ſind Petrefakten, nichts
anderes und die Chondritmeteoriten ſelber erſcheinen uns

bis jetzt in der That lediglich als Petrefakten führende
Felstrümmer eines fremden Weltkörpers, aber

wahrlich als ſolche intereſſant genug. –

Herrn Rzehak aus Brünn aber erſuchen wir freund

lichſt, ehe e
r

ſich weiter in der Sache vernehmen läßt, ent

weder um gütige Einſichtnahme unſerer Schliffe ſelbſt oder

aber – um geduldiges Weiterſchleifen und dann um
Weitermikroſkopieren, wie Hahn und Jch e

s Monate lang

gethan. Wer weiß, er wird dann vielleicht auf di
e

eine oder

andere Art ein Verfechter der Hahn'ſchen Entdeckung, wie es

erſt vor kurzem e
in

wohlbekannter ſüddeutſcher Mineralog

und Paläontolog a
n

meinem Mikroſkop geworden.

2
.

»
k

2
.

Bei der ungeheuren Wichtigkeit, welche die in Obigem

erörterte Frage für d
ie

moderne Naturwiſſenſchaft beſitzt

und dem regen Intereſſe, welches d
ie Diskuſſion darüber

in den beteiligten Kreiſen erregt, glaubt die Redaktion den

vorſtehenden Ausführungen Dr. Weinlands d
ie folgenden

Bemerkungen Dr. O
.

Hahns ſelbſt unmittelbar anreihen zu

ſollen. Dr. O
.

Hahn ſchreibt:

In der Nr. 2
0

des „Auslands“ tritt Herr Anton

Rzehak in Brünn gegen d
ie „Organismen der Meteo

rite“ auf.

Seine Beweiſe ſind in der Hauptſache folgende:
1
) Die Akademie in Paris hat d
ie

Sache nicht aner
kannt.

2
) Die Merkmale eines organiſchen Weſens ſind von

Hahn nicht richtig angegeben, weil – zwei der fünf von
ihm angegebenen Merkmale für ſich noch kein Beweis

eines Organismus ſind.

3
) E
s

giebt – und hier beruft ſich Herr Rzehak auf

e
in

mit einem Fragezeichen verſehenes Mineral (Feldſpat?)

welches einen ziemlich deutlichen, ſäuligen Bau, aber frei
lich in dieſen Säulen keine radiale Anordnung habe – auch
Röhrenbildungen im Mineralreich, alſo müſſen,

ſchließt e
r,

d
ie

Röhren in den Chondriten nicht notwendig

organiſchen Urſprungs ſein.

4
)

Enſtatit und Turmalin haben Querklüfte, welche

leicht mit Querſcheidewänden von Organismen verwechſelt

worden ſein können.

5
) In dem Mineral „Feldſpat (?)“ ſah Herr Rzehak

mehrere in einer Längsreihe geordnete Einſchlüſſe: folglich

ſind, ſchließt e
r,

„offenbar“ ſolche Einſchlüſſe in Chondrit

mineralien irrtümlich für „Perforationen“ gehalten worden.

6
)

Auch Hagelkörner kommen vor, welche Aehnlichkeit

mit der Struktur der Chondrite haben. (Gümbel.)

Was weiter vorgebracht iſ
t,

iſ
t

bloß Kritik von Schluß
folgerungen, welche ic

h

deshalb b
e
i

Seite laſſe, weil, wenn

meine Thatſachen richtig ſind, dieſe Kritik von ſelbſt fällt.

Was nun die Autorität der Pariſer Akademie betrifft,

ſo bemerke ic
h nur, daß e
s

dieſelbe Akademie iſt, welche

neun Jahre lang nach dem Erſcheinen von Chladnis Buche

über den kosmiſchen Urſprung der Meteorite noch die Be
hauptung des Fallens von Meteorſteinen für einen Wahn

ſinn erklärte, dann aber doch, freilich erſt nach neun
Jahren, durch einen – Poſtknecht ſich von der Unrichtig
keit ihrer bisherigen Meinung überzeugen ließ. Ihr Troſt
waren damals folgende Sätze: „Der Dumme glaubt,“ „der
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Halbgebildete entſcheidet,“ „der Gebildete prüft,“ gewiß

ein leichter Troſt für ſolche Irrtümer (Quenſtedt, Klar
und Wahr S. 287).
Wenn ſich Herr Rzehak auf das Urteil der Comptes

rendus beruft, ſo muß ic
h

beifügen, daß das Mitglied

der Pariſer Akademie, Herr Daubrée, (nicht Dumas)

welcher mein Werk entgegennahm, mir erwiderte: e
r

habe

durch Schmelzung ähnliche Formen, wie ic
h

in den Chon

driten fand, erhalten; auf meine Bitte um Mitteilung

eines ſolchen Schmelzprodukts aber erhielt ic
h

weder Ant
wort noch viel weniger ein ſolches Produkt: ein Ver
fahren, welches nicht für d

ie Richtigkeit einer Behauptung

ſpricht.

Herr Daubrée hat in ſeinem Buche „Experimental

geologie“ S
.

386 den Meteorſtein von Knyahynia abge

bildet, freilich ſehr wenig genau. Daß die Einſchlüſſe

Strukturen haben, hat er überſehen, aus dem einfachen

Grunde, weil alle ſeine Unterſuchungen mit Pulvern und

Schmelzen der Steine anfingen.

Auch die Akademie von 1800 hatte noch Hunderte von

„Arguments physiques et moraux“ gegen den kosmiſchen
Urſprung der Meteorite, eine Anſicht, welche, wenn ſi

e

heute wiederholt würde, auch keinen anderen Erfolg, als

den des Gelächters hätte.

Herr Rzehak aber hat „Arguments physiques et mo

raux“ gegen meine Arbeit, welche ic
h

nun des Näheren
erörtern will.

E
r

beſtreitet vor allem meine Definition des orga

niſchen Weſens, indem e
r

zwei Merkmale meines Begriffs,

nämlich: „geſchloſſene Form“ und „wiederkehrende Form“

für ſich allein nicht hinreichen läßt, um den Beweis des
Vorhandenſeins eines Organismus zu führen. Da ic

h

aber fünf zuſammengehörige Merkmale für den Be
weis eines organiſchen Weſens fordere, ſo habe ic

h

ſelbſt

dieſe beiden Merkmale allein für unzureichend zum Be
weis erklärt: als Argument gegen mich iſ

t

dieſer Ein
wurf alſo kein ehrlicher.

Mit den Einwürfen 3
,

4 und 5 will der Verfaſſer der

Kritik die Struktur der Chondrite aus der der Minerale

erklären, wobei e
r

ſich gelegentlich auf Gümbel beruft.

Auf die einzelnen Beweiſe, ſowohl den negativen, daß

man e
s

nicht mit Mineralbildungen, als auf den poſi

tiven, daß man e
s

mit wirklichen Organismen zu thun

habe, findet e
s Herr Rzehak einzugehen nicht nötig: auch

meine 3
2 photographiſchen Tafeln exiſtieren für ihn nicht.

Daß dieſe denn doch für ſich ſchon ihre Bedeutung haben,

dafür berufe ic
h

mich auf das Urteil der erſten Autorität

auf dem Gebiete der Mineralſtruktur, welches folgender

maßen lautet: „Mag auch die Deutung ſein, welche ſi
e

will, jedenfalls muß Ihr Buch als e
in ausgezeichnetes

Prachtwerk über d
ie

Meteoritenſtruktur gelten, deſſen Tafeln

für Jedermann von dem größten wiſſenſchaftlichen Nutzen

ſind.“

Was iſt aber das Beweismaterial des Herrn Rzehak?

Ein (!
) Mineral, das e
r

nicht einmal zu beſtimmen ver
mag – ein Beweis, daß entweder das Mineral ganz
unſicher und daher kein Beweismaterial, oder Herr Rzehak

kein Mineraloge iſ
t. Für letzteres ſpricht, daß ihm ſein (?
)

Mineral als Unikum erſcheint, während allerdings bei

Feldſpat eine Art Höhlung (in Folge der Zerſetzung) eine
ganz gewöhnliche Erſcheinung iſt. Es hätte hier dieſes

dunkeln Kryſtalls gar nicht bedurft, Herr Rzehak hätte

ſich geradezu und kurzweg auf dieſe Thatſache berufen

können, nur freilich würde ic
h

ihn dann auch auf den

Unterſchied zwiſchen Mineral und Organismus hingewieſen

haben. Von dieſem (?
)

Mineral giebt Herr Rzehak keine

Abbildung, ſo daß ſich die Leſer ein Bild davon machen,

daß ſi
e

ſelbſt urteilen können.

Von dem Allem iſ
t

keine Rede. Man ſchließt a priori,

wo Thatſachen vorliegen, man beruft ſich auf Minerale,

welche niemand ſehen und vergleichen kann, und macht

ſich luſtig über Dinge, welche man offenbar nicht kennt.

Wenn ic
h

Herrn Rzehak ein Urteil in der Sache zu
geſtehen wollte, müßte er mich verſichern können, daß er

mein Material kennt oder ebenſoviel Material wenigſtens

geſehen hat, als ich. Doch zur Sache!

Nein Beweis iſ
t

zunächſt ein negativer, d
.

h
.

der

Beweis, daß eine Mineralſtruktur nicht vorliegt: und

dann ein poſitiver, daß die Formen der Meteorite nach
Analogie anerkannter Organismen dies auch ſind.

Der erſte Beweis, der negativ mineralogiſche, iſ
t

(wie

ic
h

ſagte) in der Kritik ganz übergangen. Ich hätte vor

allem eine Widerlegung dieſes Teils erwartet, weil dieſer
jedermann zugänglich iſt. Ich kann mich hier auf mein
Buch der Meteorite (Chondrite) S
.

2
0
f. berufen, und

bitte dort nachzuleſen.

Nun möchte ic
h

nur die eine Frage von dem Herrn

Rzehak, wenn e
r

ein Mineraloge iſ
t,

beantwortet hören:

Wie iſ
t

e
s möglich, daß ein oder zwei Minerale,

aus welchen die Chondrite nach der allgemeinen

Annahme beſtehen, Minerale aus demſelben
Steine (von etwa fünf Zentner), alſo unter den
gleichen Verhältniſſen entſtanden und gebildet,

alle die Hundert Strukturformen zeigen, welche
ich in meinem Werke abgebildet habe? Und dieſe
Strukturen könnten jetzt um 2

5

noch vermehrt werden.

Eine Antwort auf dieſe ſchon in meinem Buche auf
geſtellte Frage hat Herr Rzehak nicht gegeben: er begnügt

ſich, Gümbel anzuführen, der in Eis (Hagelkörnern) ähn

liche Strukturen wie in den Chondriten gefunden zu haben

glaubte. – Es wäre in der That ſchon ein großes Wun
der, wenn Eis- und Enſtatit-Kryſtallite gleich ausſähen.

Daß e
s ſcheinbar ſtenglige Strukturen in Eis, daß e
s

viele ſtenglige Mineralaggregate giebt, iſ
t ſicher, nur be

ſteht eben der Unterſchied, daß in den Chondriten nicht

bloß Bruch- (optiſche) Linien ſind, ſondern wirklich ſub
ſtanzielle, von einem zweiten Mineral gebildete Wände;

daß dieſe „Stengel“ nicht wirr durcheinander liegen, wie
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das (?
)

Mineral des Herrn Rzehak, ſondern ganz regel

mäßig aneinander geordnet ſind, und zwar excentriſch und

nicht koncentriſch, und daß ferner ein Teil nicht eine
Kugel, ſondern einen platten Fächer von Röhren bildet.
Der Kernpunkt meiner Beweisführung, der Schlüſſel meiner
Stellung, ſind aber die regelmäßigen Strukturen im

großen und kleinen, d
ie Regelmäßigkeit derſelben, welche

die Annahme eines Naturſpiels abſolut ausſchließt.

Ich habe deshalb eine Anzahl ſolcher mit höheren
Vergrößerungen, wie Taf. IX, XV gegeben; auch habe

ic
h

im Texte noch ergänzt, was ic
h

wenigſtens durch die

Photographien bei ſo hohen Vergrößerungen nicht mehr

zeigen konnte.

Was der Verfaſſer gegen dieſe photographiſchen

Bilder aus ſeiner Beobachtung gegen d
ie Struktur der

Chondriten anführt und beſchreibt, iſt, wie oben ſchon
ausgeführt, e

in Mineral mit einem Fragezeichen; e
r hält

e
s für Feldſpat. In einem Mineral (welches? weiß der

Herr Verfaſſer ja ſelbſt nicht), hat er „ſäuligen Bau“
beobachtet. Aber wohl gemerkt, er fand erſtens nicht runde
Säulen, wie meine Formen ſind, ſondern geradlinige

Umriſſe. Ebenſogut und weit einfacher hätte er ſich auf
die Baſaltſäulen zum Gegenbeweis berufen können.

Die Thatſache, daß meine Strukturen runde
Röhren ſind, wird entweder von Herrn Rzehak über
ſehen oder verſchwiegen, und beides wäre notwendig,

letzteres doppelt notwendig zu ſagen geweſen, weil mein

Buch, wie der Herr Verfaſſer ſelbſt ſagt, nur in wenigen

Händen iſ
t,

ſeine Kritik aber in viele Hände kommt. Alſo
Röhren!

Zur Widerlegung meiner Anſicht hätte gehört, daß er

in ſeinem (?
)

Mineral Röhrenſtruktur nachgewieſen hätte.

Daß e
s Kryſtall-Aggregate, Kryſtalle mit geradlinigen

Umriſſen giebt, dazu bedarf e
s

keines Minerals mit einem

Fragezeichen: das weiß jedermann, ſelbſt der Laie. Daß

e
s

aber Minerale (und nicht Aggregate) giebt, welche
ganz aus runden Röhren beſtehen, das habe ic

h

weder gehört, noch geleſen, noch geſehen.

Ein bloßes Mineral hat überhaupt keine Struktur, es

kann ſich bloß in Folge von mechaniſcher Gewalt oder

chemiſcher Zerſetzung eine Art Struktur nachbilden, aus
welcher rückwärts auf das urſprüngliche Mineral geſchloſſen

wird. Alſo die Beobachtung a
n

dem Feldſpat in Frage

trifft hier überhaupt nicht zu.

Was d
ie Kryſtallſäulen von den runden Röhren der

Chondrite unterſcheidet, habe ic
h

in meinem Buche ange

führt: es ſind Subſtanzen, welche d
ie Röhrenwände

bilden und dabei eine Füllmaſſe, alſo zwei Minerale,

welche d
ie Röhren ausmachen, während d
ie Kryſtallſäulen

nur aus Einem Mineral beſtehen und nur durch Sprünge

(alſo optiſche Linien) ſichtbar werden. Weiteres ſind dieſe
„Säulen“, wie Herr Rzehak zugiebt, nicht radial angeord

net, wie die der Chondrite, ſondern wirr, und e
s

bedurfte

nur eines Blickes in das Polariſations-Mikroſkop, um den
Ausland. 1881. Nr. 26.

Unterſchied beider Bildungen ſofort im vollen Lichte zu

zeigen. Ueberdies kommen, wie ic
h

oben anführte, fächer

artig gelagerte Röhren vor: und zwar bloß aus einer

Reihe Röhren gebildet, d
ie ſtreng (ex-)centriſch aneinander

gelagert ſind. Freilich iſ
t
e
s

eine leichte Sache, mit ſolchen

Objekten und ſolchen Thatſachen, wie Herr Rzehak, zu

„beweiſen“, mit Objekten, wobei man ſicher iſt, daß der

Leſer weder das eine Objekt des Angegriffenen noch das

des Angreifers zu Geſicht bekommt; ſolche Dinge lieſt ſo

gar der Fachmann in gutem Glauben vor, und überſieht

leicht die Unterſchiede, weil er auch nicht einmal das Buch

des Gegners vor ſich hat. Eine ſolche Beweisführung iſt

entweder unverzeihlich oberflächlich – oder – (wenn
wiſſentlich) eine unehrliche.

Nun wird drittens, um auch die feineren Strukturen,

die „favoſitoiden“ Kanäle mineralogiſch zu erklären, oder

richtiger, um mir eine Täuſchung auch in dieſer Richtung

nachzuweiſen, ſich auf Glas-Einſchlüſſe in dem (?
)

Mineral berufen, welche den Eindruck eines Querkanals,

und wo ſi
e

ſich aneinanderreihen, den eines Hohlraums

machen können.

Nun habe ic
h

aber in meinem Buche geſagt und ge

zeigt, daß d
ie Kanäle der Meteoriten-(Favoſiten) in völlig

gleichen Abſchnitten ſtehen, nicht Glas-Einſchlüſſe ſind,

und will hier nachtragen, daß dieſelben auch im Quer
durchſchnitt und zwar hier nicht als Punkte, ſondern als

deutliche Querkanäle vorhanden ſind, daß ſi
e

alſo nicht

eingeſprengte Minerale (Punkte), ſondern wirklich ganz

unzweifelhafte Röhrchen (Sproſſenkanäle der Favoſiten)

ſind. Hienach kann von runden Glas-Einſchlüſſen als
Gegenbeweisthatſache durchaus nicht mehr die Rede ſein.

Noch kein Forſcher, welcher meine Objekte geſehen, hat

dem, was ic
h

für Sproſſenkanäle (Perforationen) erklärte,

den Einwurf gemacht, daß e
s bloße Einſchlüſſe ſeien.

Hier muß ic
h

noch weiter gehen und auf den größten

Fehler aller Kritik über fremde Beobachtungen hinweiſen:

e
r

beſteht darin, daß man überhaupt Beobachtungen Dritter
kritiſiert, ehe man das Beobachtungsobjekt des
Gegners geſehen hat.
Und gerade für den vorliegenden Fall mußte ic

h

wenig:

ſtens darauf beſtehen, daß die Kontrole a
n Schliffen von

Knyahynia ausgeführt wird.

Ich kann den Herrn Verfaſſer verſichern, daß ic
h

ſchon

Hunderte und Tauſende von Glas-Einſchlüſſen geſehen habe,

aber kein Geſtein hat nur entfernt das gezeigt, was ic
h

in den Chondriten beobachtet habe. Hier ſind e
s

bei einer

Vergrößerung von 1000 nicht etwa Magnetitkörner, wie

ſi
e

auch in den Meteoritgeſteinen häufig vorkommen, nicht

beliebig geformte Glas-Einſchlüſſe, ſondern kreisrunde, zu
weilen elliptiſche geformte Flächen mit einer Wand,

wenigſtens mit einer dunkler gefärbten Maſſe zwiſchen

dem Kreis und deſſen Umgebung; ferner liegt dieſer Kreis

häufig ſogar in einer Vertiefung (was man ſchon auf
Taf. XV angedeutet ſieht): die „Perforationen“ finden

77
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ſich nur in Röhren und ſchließlich iſ
t

die Wand der Zoll
wände noch ſeitlich durchbohrt von den Kanälen, welche
ſymmetriſch und in gleichen Abſtänden zu denjenigen ſtehen,

welche man im Querdurchſchnitt als Punkte ſieht. Dieſe

Seitendurchſchnitte ſind in der Form Taf. VIII bei 300
facher Vergrößerung ſchon ganz deutlich. Das iſt denn
doch etwas anderes als eine Einſtreuung oder ein Einſchluß.

Nun kommt der Herr Verfaſſer zum Schluß viertens

a
n

d
ie Erklärung der Querſcheidewände. Auch hier

iſ
t

ſeine Kritik nicht minder unzutreffend. E
r

beruft ſich

darauf, daß d
ie Enſtatitkryſtalle Querbrüche zeigen.

Das iſt mir wohlbekannt. Ich habe aber in meinem

Buche dieſen Einwand ſowohl, was die Erklärung der
Röhren, Lamellen aus Blätterbrüchen, als was die Er
klärung der Querſcheidewände aus Querſprüngen betrifft,

erörtert, und darauf hingewieſen, daß beide, Blätterbruch

und Querſprünge, bloß optiſche Erſcheinungen ſeien,

während d
ie

Zellenſcheidewände der Organismen und gerade

die Querſcheidewände in meinen Formen aus beſonderen

Subſtanzen aufgebaut ſind. Ich habe deshalb, um das

Bild von bloßen Brüchen und Scheidewänden zu zeigen,

einen terreſtriſchen Enſtatit (Texas), der bloß Mineral iſ
t,

abgebildet, wo dieſe Brüche als ſchwarze Linien hervor
treten.

Nun ſtimmt aber der Enſtatit aus dem Meteorſtein

von Biſhopsville, welcher ebenfalls reines Enſtatitmineral

iſ
t,

in ſeinem Bilde mit dem von Texas Taf. I, Fig. 2

(alſo ein meteoritiſcher Enſtatit mit einem terreſtriſchen

Enſtatit) ſo vollkommen überein, daß ſich beide Bilder

nicht unterſcheiden laſſen. Hat der meteoritiſche Enſtatit,

wo er bloß als Mineral auftritt, dieſelbe Struktur, wie

der terreſtriſche – ſo folgt daraus auch, daß, wenn in

dem meteoritiſchen Minerale ganz andere Strukturen auf
treten, letztere eine beſondere (nicht in dem Mineral
gelegene) Urſache haben müſſen.

Hier muß ic
h

noch eine freilich längſt bekannte That
ſache anführen.

Wo ein Organismus „verſteinert“ wird, tritt ein Mi
neral a

n

die Stelle der organiſchen Stoffe. Es mag

etwas von der urſprünglichen Subſtanz zurückbleiben, wie

z. B
.

die Kieſelgerüſte der Schwämme. Doch das kommt

hier nicht in Betracht. Gewöhnlich wird die ganze Sub
ſtanz umgeformt, jedenfalls Hohlräume wieder ausgefüllt.

Das umwandelnde Mineral iſ
t

Mineral und bleibt e
s,

hat als ſolches ſeine Eigenſchaften, ſi
e

können ſich in der

Art a
n

die Stelle des urſprünglichen Organismus drän
gen, daß nur deſſen äußerſte Umriſſe erhalten bleiben,

während die ganze Form mit dem Mineral ausgefüllt iſt.

Dort liegt alſo nun z. B
.

Kalkſpat mit ſeinen drei Blätter
brüchen, a

n

der Stelle des urſprünglichen Cidaritenſtachels

in der Form desſelben, wie ihn Quenſtedt, „Epochen der

Natur“, S. 558 zeigt. Dieſer Cidaritenſtachel iſ
t

ſeiner

Subſtanz nach reiner Kalkſpat und zeigt a
n

ſeiner Ober

fläche nur eine etwas dunkler gefärbte Subſtanz, jedoch

ganz vollkommen erhaltene Umriſſe, ſo daß niemand

bloß Kalkſpat mit Blätterbrüchen darin vermutete. Ganz

ſo iſ
t

zum Teil d
ie Art der Verſteinerung in den Chon

dritorganismen. Außen Enſtatit, innen Olivin. Aber

auch da, wo die Strukturen erhalten ſind, ſind ſi
e nur

mit dem Mineral ausgefüllt und dieſes hat alle ſeine ge

wöhnlichen phyſikaliſchen Eigenſchaften. Notwendig alſo

treten die Mineraleigenſchaften (Mineral-Strukturen) zu

den Ueberbleibſeln der organiſchen Maſſe und Struk
tur und deshalb wird e

s

immer ſo ſein: Wenn man

bloß der erſteren erwähnt, – der mineralogiſchen Erſchei
nungen – ſo wird der Widerſacher, der behauptet, e

s

iſ
t

bloß Mineral – für den Augenblick wenigſtens recht be

halten. Sobald man aber eine Erklärung der wirklich orga

niſchen Strukturen von ihm verlangt, wird ihn ſeine Kunſt

verlaſſen. Freilich behilft er ſich dann gern mit allgemeinen

Redensarten, z. B
.

„erinnert doch“, „iſt analog, wenn

auch nicht gleich“, „zeigt Verwandtſchaft“ und dergleichen.

Solche Redensarten haben, wo wirklich eine Analogie

d
a iſt, eine Berechtigung. Aber auch d
ie Analogie hat

ihre wiſſenſchaftliche Grenze, ſonſt könnte ſchließlich eine

Taube auch a
n

einen Dachziegel „erinnern“. Hier muß

dann eben die genaueſte Beobachtung der Merkmale und
Vergleichung im einzelnen eintreten. Hinſichtlich der Me
teoritformen aber könnte als Analogie nur der terreſtriſche

Enſtatit und Olivin zugelaſſen werden, keineswegs aber
Eis, ein beliebiger Feldſpat 2c.: ſtreng genommen aber
muß, ſobald Enſtatit- und Olivinſtruktur in den Meteo

riten wie in den terreſtriſchen Vorkommniſſen vorhanden

iſ
t,

eine Berufung auf andere Minerale wegfallen: hier

beweiſt die Analogie gerade ſelbſt ſofort, daß man e
s

nicht mit Mineralſtruktur zu thun hat. Auch auf die

Verſchiedenheit der Aggregatzuſtände der Minerale kann

man ſich nicht berufen, wo e
s

ſich bloß um Ein Mineral
handelt, und jedenfalls, wenn in einem Kubikcentimeter

vielleicht 5
0

verſchiedene Formen gefunden werden, könn

ten äußere Urſachen nicht der Grund der verſchiedenen
Struktur, „Aggregatzuſtände“ eines und desſelben Minerals

ſein: aus dem einfachen Grunde, weil hier ein und die

ſelbe Urſache auf ein und dieſelbe Subſtanz einwirkt, auch

die vorhandenen Formen nicht etwa als Stufenfolgen der

Kryſtallitenbildung angeſehen werden könnten, denn ſi
e

ſind nahezu alle gleich entwickelt. Was aber ſchließlich

den Ausſchlag giebt, iſt eben die Thatſache, daß kein For
ſcher meine Formen für Kryſtalliten wird erklären
können, alles ſind hier Kurven, nirgends Winkel und

ſelten gerade Linien. Jedenfalls wird kein Forſcher zu
geben, daß man mit einem einzigen zweifelhaften Mi
neral, welches überdies in allen ſeinen Erſcheinungen

nach der eigenen Beſchreibung grundverſchieden von meinen

Formen iſt, welches (ich faſſe hier die Unterſchiede roch

einmal zuſammen) andere Umriſſe zeigt, nämlich gerad

linige Umriſſe, ſtatt Kreisdurchſchnitte, welches ferner

Sprünge ſtatt Zellenwände und Querwände (vergl. ins
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beſondere Taf. IX, XI, Fig. 1 meines Werkes)– welches
Säulen hat, die nicht radial geordnet ſind, ſtatt der ſtreng

radial geordneten Röhren meiner Formen – welches
Glaseinſchlüſſe ohne allen regelmäßigen Abſtand hat
(ſolche hat der Verfaſſer an ſeinem Mineral nicht wahr

genommen, ſonſt würde er es ſicher geſagt haben), während

meine Formen ſolche zeigen –: kein Forſcher, ſage ich,
wird zugeben, daß man mit ſolchen Beobachtungen und

Thatſachen erklären und daher auch nicht, daß man mit

ſolchen widerlegen kann.

Nun ic
h

hoffe von der deutſchen Wiſſenſchaft, daß ſi
e

ſich durch ſolche Gründe von der wirklich gründlichen

Prüfung, welche die Sache nach meiner bisherigen Arbeit

doch ſicher verdient, nicht abſchrecken laſſen wird. Es iſ
t

wahrhaftig viel geringeren Objekten in der Mikrogeologie

und Mineralogie ſo viel Ehre angethan und Mühe zuge

wendet worden: ja man darf ſagen, bis zur Gedanken
loſigkeit oder wenigſtens ſoweit, daß ſich über die Beob

achtungen ſelbſt nichts mehr denken ließ. In den Meteo
riten und ſpeziell Chondriten aber iſ

t

uns das Geſtein
erhalten, welches über die Planetenbildung und daher

auch über die Bildung unſerer Erde den einzig ſicheren

Aufſchluß giebt. Daß ihre Unterſuchung eine höchſt not

dürftige war, das zeigt ſchon die Vergleichung des bisher

Veröffentlichten mit meinen Tafeln.

Der äußere Grund liegt wohl in der Seltenheit, der

Koſtbarkeit des Materials. Doch die Sparſamkeit in der

Wiſſenſchaft hat ihre Grenzen; läßt man die Meteoriten,

ſo wie ſi
e

heute in den Sammlungen liegen, ſo ſind ſi
e

ein toter Schatz. Auch iſ
t

nicht zu fürchten, daß ſi
e aus

gehen; e
s

fallen immer wieder.

Iſt nun auch allerdings jeder Fall ein Unikum, ſo iſ
t

ſein Wert eben doch auch wieder ein relativer, ein Wert
nur, wenn man weiß, was man hat. Man opfere nur,

wie ic
h

e
s aus privaten Mitteln gethan habe, etwas, und

die Sache wird bald entſchieden ſein, wer recht hat, ich,

der geſehen hat, oder Herr Rzehak, der nichts geſehen hat.

Die Entgegnungen auf die zoologiſchen Einwürfe über

laſſe ic
h

meinem Freunde Dr. Weinland.

Ich erlaube mir aber nur einen Satz des Herrn
Rzehak herauszuziehen.

„Undeutliche Gewirre kleiner Kryſtallleiſtchen hält Herr

Dr. Hahn für Nadelgerüſte von Spongien.“

Darunter verſteht der Herr Verfaſſer wohl die Ab
bildungen Taf. VII meines Werkes. Gerade durch dieſe
wurde ein Zoologe von beſtem Namen überzeugt – denn
was Herr Rzehak in meinen Abbildungen nur als Nädelchen

ſieht, hat noch eine Struktur und zwar eine ſehr gute.

Jede Nadel hat einen ſcharf geſchnittenen Hohlraum

wie die Spongiennadeln. Ich ſetzte dieſe Form unter die

Abbildungen in der gewiß berechtigten Vorausſetzung, daß

ſi
e

von anderen Forſchern, beſonders von ſolchen, welche

eine Kritik ſchreiben wollen (falls ſi
e

nicht die Objekte

ſehen wollen), im Geſtein aufgeſucht würden.

Die Schlußfolgerung, daß die Formen, wenn ſi
e wirk

lich unſern terreſtriſchen Organismen gleich ſein ſollen,

unter gleichen Vorausſetzungen ſich aufgebaut haben
müßten, was augenſcheinlich nicht der Fall ſei, iſ

t

eben

eine viel zu allgemeine Hypotheſe.

Hier entſcheidet in erſter Linie die Thatſache und wenn

dieſe d
a iſ
t,

muß das Geſetz eingeſchränkt werden. Doch

iſ
t

auch der Satz des Herrn Verfaſſers ſelbſt unrichtig.

Was heißt in der Natur „gleiche Vorausſetzung“?

Wir haben Kalamiten im Kohlengebirge und lebende,

und doch ſind gewiß hier nach geologiſchen Begriffen wer

nigſtens nicht dieſelben Vorausſetzungen vorhanden, aber
dieſelbe Sache nur in anderem Maßſtab. Aber die For
men der Meteoriten ſind auch nur in ihrer allgemeinen

Anordnung den terreſtriſchen gleich. Im großen Verhält
nis z. B

.

unterſcheidet ſi
e

ſich ſehr weſentlich: und das

mag nun eben auf verſchiedenen Vorausſetzungen (Urſachen)

ausgelegt werden. Dann haben wir die Urſache der
Uebereinſtimmung, ſowie der Unterſcheidung.

Solche Sätze, ſage ich, in der Allgemeinheit, wie ſi
e

der Herr Verfaſſer aufſtellt, entſcheiden nichts. Würden
ſi
e

aber doch in dieſer ſchrankenloſen Allgemeinheit gelten,

ſo kann ic
h

mit demſelben Rechte den Ausführungen des

Herrn Verfaſſers folgenden Satz entgegenſtellen:

„Wenn die Chondrite, wie allgemein zugegeben, aus

Enſtatit und Olivin beſtehen, ſo müſſen, wenn ſi
e

nichts

als Minerale ſind, unſere terreſtriſchen Olivine und En
ſtatite dieſelben Strukturen zeigen, wie d

ie meteoritiſchen,

was bis jetzt wenigſtens keineswegs zutrifft.“ –

Es läge alſo hier für zwei ganz verſchiedene That
ſachen (Wirkungen) ein und dieſelbe Urſache vor und d

a

dies nicht möglich iſt, ſchließe ich, und ic
h

glaube mit dem

ſelben oder noch beſſeren Recht, als der Herr Verfaſſer,

auf eine weitere Urſache der Bildung von ſolchen,

welche außerhalb des Minerals liegt, welche die orga

niſche iſt.

Was die allgemeinen Sätze über die Art der Schö
pfung und insbeſondere der Meteoritenſchöpfung betrifft,

ſo ſind dieſe erſt zu erörtern, wenn die Vorfrage o
b

Organismen? entſchieden iſ
t. Dieſe läßt ſich aber nicht

mit einem ? Kryſtall entſcheiden, wenigſtens kann dieſer

? Kryſtall, welchen überdies kein Dritter ſehen, alſo ſich

auch nicht entſcheiden kann, o
b

e
r

auch das wirklich zeigt,

was der Herr Verfaſſer von ihm ſagt, etwas gegen meine

photographiſchen Thatſachen beweiſen. Zieht man aber

dieſen ? Kryſtall und zwar mit Recht von der Rechnung

des Herrn Verfaſſers ab, ſo bleibt von ſeiner ganzen Aus
führung nichts übrig, als allgemeine Sätze, deren An
wendbarkeit ſehr fraglich iſt, weil wir eben über die

„Vorausſetzungen“ welche wir gleich nennen, ſehr im

Unklaren ſind.

Ich kann gegen die Ausführungen des Herrn Verfaſſers

mich kurz auf die beſten Bearbeitungen der Kryſtalliten

von Vogelſang, herausgegeben von Zirkel (Bonn 1875)
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berufen. Dieſer gründliche Forſcher hat merkwürdige

Formen abgebildet, welche man mit den meteoritiſchen

vergleichen könnte, wenn, was er ausdrücklich hervor

hebt, eine einzige da wäre, welche Struktur zeigte.

Eine ſolche iſ
t

nicht da. Dadurch unterſcheiden ſich

Kryſtalliten von Organismen.

Was der Herr Verfaſſer etwa für ſich anführen könnte,

wäre d
ie Abbildung Vogelſangs in deſſen Philoſophie der

Geologie Taf. V
,

Mikrolithen-Konkretionen in gewöhn

lichem grünen Glaſe.

Allein die großen und gerade erheblichſten Unterſchiede

treten auch ſofort hervor – keine Wände – regellos
gelagerte Einſchlüſſe. – Man nehme auch das Polariſa
tionsmikroſkop dazu, und niemand wird meine Korallen

Taf. VIII, IX, XI, Fig. 1 mit irgend einem ſtengligen
Mineral-Aggregat in Zuſammenhang bringen.

Immerhin bleibt es freilich der nächſte Einwurf, daß

die 6–8 Minerale, welche unſere ſämtlichen irdiſchen Ge
ſteine konſtituieren, nicht nur ſelbſt, freilich nur oberflächlich

betrachtet, ſehr verſchiedene Bilder zeigen, ſondern auch in

ihren Aggregatzuſtänden zu den verſchiedenſten Formen

führen. Wer aber wirklich einen Gegenbeweis erbringen

will, darf ſich auch mit ſolchen allgemeinen Sätzen nicht
begnügen: e

s

würde dies einfach zuviel beweiſen; alle

Petrefakten würden damit wieder in das vierte Reich der

Naturſpiele zurückgeführt. Die Entſcheidung iſ
t

alſo

bloß im einzelnen Fall möglich. Aber e
s

muß zunächſt

in betracht und abgezogen werden, daß jede Verſteine
rung notwendig zugleich die Eigenſchaft des Minerals,

in welches ſi
e

verwandelt iſt, alſo auch ſeine Struktur

form noch neben der urſprünglichen organiſchen Struktur

zeigen muß. Deshalb ſind Mineralerſcheinungen kein

Gegenbeweis gegen organiſchen Urſprung. Dieſer Beweis

würde wie geſagt dahin führen, daß e
s gar keine Petre

fakten gebe. Die Frage iſ
t nur, ob di
e

beſondere Struk

turform neben der bekannten des Minerals aus demſelben

Mineral erklärt werden könne? – In dieſer Beziehung
behaupte ic

h

von der meteoritiſchen Form, wenn ſi
e genau

beobachtet wird, daß dies nicht möglich iſ
t,

außer man ver

zichtet auf wiſſenſchaftlich genaue Feſtſtellung d
e
r

Merkmale

oder man beweiſt mit dem was erſt bewieſen werden ſoll.

So kann ic
h

dem weiteren Fortgang der Sache ruhig

zuſehen, die Frage iſ
t nur, o
b

unſere Forſcher wirklich

und gewiſſenhaft ſich die Mühe nehmen wollen, die Sache

zu prüfen, was ic
h

doch nach den Vorarbeiten hoffen darf.
- Dr. Otto Hahn.

Volks- und Landſchaftsbilder aus Irland.

Von E
. Heuſinger.

V.

Der Strich Landes von Dublin nach Dundalk, etwa

die Hälfte des Weges bis zur nördlichen Küſte a
n

den

Punkt, wo der Rieſendamm, eines der größten europäiſchen,

ja wohl mit das größte der Weltwunder beginnt, bietet in

ſeiner Einförmigkeit zu wenig Merkwürdiges dar, als daß dem

Reiſenden zu raten wäre, den Landweg dahin einzuſchlagen.

Auch ic
h

ſchiffte mich a
n

einem heitern Sommermorgen

a
n Bord einer Macht nach Belfaſt ein. Wind und Strö

mung waren ſo günſtig, daß wir faſt immer die Mitte des

Nordkanals halten konnten. Faſt den ganzen Tag hindurch

blieb uns die öſtliche Küſte von Irland in Sicht, während
die Inſel Man und weiterhin die ſüdlich ſchottiſche Küſte,

in zarten blauen Duft gehüllt, den Horizont begrenzten.

Nichts kann erhabener ſein als der Anblick, den die irländiſche

Küſte von Dundalk aus gewährt, die hier von einem fort
laufenden Gürtel der höchſtenGebirge der Inſel eingeſchloſſen

iſ
t.

Einzelne ihrer Häupter erheben ſich zu einer ſolchen

Höhe, daß ihre Gipfel faſt immer in den Wolken verſteckt
ſind, während ſich, wie bei Dunpatrick reizende Thäler von

den Küſten aufwärts weit hinein in das Land erſtrecken,

die durch das üppige Grün ihrer Felder und Wieſen, die

hier und d
a

mit ſchönen Baumgruppen abwechſeln, mit

ihren weit hinleuchtenden, geſchmackvollen Villen und den

einzelnen, aus den Schatten ehrwürdiger Ulmen hervor

ragenden gotiſchen Kirchtürmen ſo bezaubernde Land
ſchaftsbilder darbieten, daß man, wenn man e

s

nicht beſſer

wüßte, dieſe Küſtenſtriche für Teile eines Landes halten

müßte, wo das goldene Zeitalter ſchon lange eingekehrt iſt.

Der Nordkanal bietet, wenn man ihn bei heiterem

Wetter und ſtiller See durchſchifft, erhabenere Anſichten

als irgend ein anderes der großbritanniſchen Gewäſſer.

Jede Stunde zeigt uns eine neue, von der vorigen ganz

verſchiedene Küſtendekoration. Während die meiſten eng

liſchen Küſten faſt überall geradlinig und abgeflacht oder

als Kreideſtriche auf einer Schiefertafel auslaufen, erblickt

man im Nordkanal bald lachende Thäler mit hohen Felſen

gebirgen im Hintergrunde, die oft amphitheatraliſch einen

ganzen Meerbuſen einſchließen, bald aber auch ſchroff zur

Küſte abſchließende ſtarre Klippen, die in ihren grotesken

Bildungen in dem zarten Duft der Ferne geſehen, bald

feſten Schlöſſern, bald ungeheuren Pyramiden, hier rieſigen

Mauern mit unzähligen Schießſcharten, dort iſoliert aus

dem Meere vorragend Warttürmen täuſchend ähnlich ſehen.

Aber alle dieſe Wunder, ſo erhaben ſi
e erſcheinen, treten

in den Hintergrund, ſobald man das größte, den Rieſen

damm ſelbſt, in der Nähe erblickt.

Gleich hinter der Bucht von Patrickshafen erheben ſich

jene weltberühmten, gigantiſchen Felſenmaſſen, in einer

Entfernung von vielen Meilen aus dem Meere hervorragend,

bis a
n Fairpoint, im höchſten Norden von Irland, wo

die Wogen des Oceans, bisher noch von keinem Lande

gebrochen, ungehindert vom fernen Amerika einherflutend,

den erſten Widerſtand finden. Dort baute ſich, vom ewigen

Wellenliede der Atlantis umdonnert, aus tiefem, ſtillem

Waſſergrunde aufdämmernd, aufſteigend, höher und höher

bis zum ſchwindelnden rieſenhaften Felſenſcheitel, in un
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ausſprechlicher Pracht und Majeſtät, ein zum gewaltigſten

Erſtaunen hinreißendes Naturwunder kühn empor, deſſen

majeſtätiſche Schönheit mit nichts vergleichbar iſt, deſſen

impoſante Formbildung außer der unfern liegenden Inſel
Staffa kein Land der Erde aufzuweiſen vermag. Dieſe

rieſigen Baſaltmaſſen erheben ſich meilenweit längs der

öſtlichen Küſte hinlaufend, eckig, ſcharf, bald weit in das

Meer vorſpringend, bald ſenkrecht in die Luft auftürmend

bis zu einer Höhe von fünfhundert Fuß. In einiger Ent
fernung, von der See aus geſehen, erſcheint dies Felſen

gebirge einer ungeheueren Feſtung täuſchend ähnlich. Man
ſieht die vorſpringenden Außenwerke, dieWälle, die Baſtionen

mit ihren Böſchungen, und beſonders hat eine dieſer

wunderbaren Baſaltgeſtalten, die Kaiſerkrone genannt, die

überraſchendſte Aehnlichkeit mit einem trotzig ins Meer

hineinragenden Kaſtell.

Wo dieſe Felſenkoloſſe ſich dem Meere zuſenken, wo

ihre Füße gleichſam im tiefſten Meeresgrunde wurzeln,

haben ſi
e

einen köſtlichen Säulenſchmuck vor ſich aufgeſtellt;

kühn gemeißelte ſtarke Pfeiler, in prächtigen Formen maje

ſtätiſcher Felſenbildung. Bald ſtehen ſi
e in endloſer Zahl

a
n

einander gereiht, in gerader Linie fortlaufend, wie eine

unabſehbare Kolonnade, bald weit ins Meer austretend,

von kürzeren zu längeren ſich emporgliedernd, wie eine

Rieſenorgel vor des Beſchauers Blicken da; bald in den

Hintergrund hineingebaut, treppenweiſe ſich aufſtufend, wie

ein ungeheueres Amphitheater, immer aber in gleich groß

artigen, überraſchenden Bildern, von denen man früher

keine Ahnung gehabt.

Unten mit dem Meeresſpiegel gleich, dehnen ſich zwiſchen

doppelten, teils abgebrochenen, teils ganzen Säulenreihen

weite Gemächer, gleich majeſtätiſchen Domen, deren hohe

Kuppeln von jenen Baſaltpfeilern, wie von unzähligen

Säulen getragen werden. An hundert Fuß lang und oft

nicht weniger hoch, liegen dieſe herrlichen Höhlen, in die

hohen Felſen getrieben einſam und unbeſucht, und die

ſchauerliche Oede, d
ie

mit ſtarrem Auge durch ihre Räume

blickt, iſ
t

ihr einziger, ihr ewiger Gaſt.

Nur im Sommer beleben zuweilen die monotonen

Ruderſchläge eines Nachens, der neugierige Reiſende a
n

Bord hat, den Wiederhall in dieſen heiligen Domen der

Natur. Es iſ
t

weder vom Lande, noch von der See aus

leicht und ungefahrlos, ſi
e

zu beſuchen. Nur wenn das

Meer im Sonnenſchein ſeine Sieſta hält, kann der ſtaunende

Naturfreund auf einem leichten Nachen hineingleiten; zu

jeder anderen Zeit wehrt e
s

d
ie rings um die Felſen hoch

aufſchäumende Brandung.

Von dieſen Höhlen und von jenem Steinwald des

Gebirges laufen nun jene Tauſende von a
n

einander

gereihten Baſaltſäulen in das Meer hinaus, welche der
giants causeway oder der Rieſendamm genannt werden.

Wie die Sage a
n

der einſamen, nur von wenigen arm
ſeligen Fiſchern bewohnten Felſenküſte geht, haben die

Rieſen der Erde einſt verſucht, Irland und Schottland
Ausland. 1881. Nr. 26.

hier mit einander zu verbinden und den kühnen Damm

zu bauen unternommen. Und wirklich ſchimmern bei heller,

ruhiger See die prächtigen Säulenreihen weit nach Norden

und Nordoſt hinüber nach den ſchottiſchen Ufern aus der

Waſſertiefe herauf, und nehmen ſich, unten aus dem dunkel

grünen Meergrund aufragend und doch deſſen Oberfläche

lange noch nicht erreichend, wie halb zerſtörte Römerſtädte

aus, deren Tempelhallen, Architrave und Säulengänge noch

aufrecht ſtehen.

Die Erdrieſen bauten rüſtig, ſo erzählt die Sage

weiter, aber die Rieſen des Meeres verhinderten ſi
e fort

während daran; e
s

brach nun ein furchtbarer Kampf

zwiſchen beiden aus, in welchen die erſteren unterlagen.

So ſteht denn der Wall, welcher zur Verbindungsbrücke

dienen ſollte, ein unvollendetes Rieſenwerk, aber doch ein

würdiges Zeugnis ablegend von ſeinen Erbauern.

Und wenn man dieſe Säulenwelt, aufſtarrend aus dem

Meere und der Erde zugleich, auf ihren Gipfeln die un
geheueren Felſenlaſten emporhaltend, betrachtet, ſollte man

meinen, die gewaltigen Centimanen, die furchtbaren Funfzig

häuptigen vor ſich zu ſehen, die den Kampf gegen die

Titanen mit ungeheuren Felsſtücken fochten. Auf ihren
Händen liegen noch die unförmlichen Blöcke, die ſi

e

eben

gen Himmel ſchleudern wollten, als ſi
e

ſelbſt erärrten;

und verbannt liegen nun für ewige Zeiten die Rieſen der
Mythe, die ſelbſt ihrem Vater Uranos Schrecken einflößten,

von Erde und Meer zugleich gefeſſelt, und der Himmel hat

nun Ruhe vor ihnen.

Der Rieſendamm erhebt ſich, wie ſchon geſagt, nicht

ſehr hoch über die Oberfläche des Meeres; erſt nach der

Küſte zu ſteigt e
r amphitheatraliſch empor, indem die

ſchlanken Säulen im ſchönſten Ebenmaß, als wären ſi
e

von der Meiſterhand des geſchickteſten Bildners verfertigt

und dicht a
n

einander gereiht, ſich aus dem tiefſten Grunde

des Meeres wie Treppen bis zum Gipfel erheben.

Schifft man a
n

einem hellen Tage zum Rieſendamm
hin, ſo glaubt man, unter ſich in der ſtillen Tiefe einen

köſtlichen Moſaikboden zu ſehen. Das ſchauende Auge

iſ
t

wie durch einen Zauber auf den kryſtallenen Schoß des

Meeres gebannt, während die Barke faſt regungslos über

die Spiegelfläche dahingleitet, bis ſi
e ſelbſt, die regen

bogenfarbenen Säulen, eine nach der andern aus der

Tiefe ans Licht emporſteigen. Dann fliegt mit jeder neu

aufſteigenden Stufe der Blick hinauf zur azurnen Kuppel

des erhabenſten aller Dome, und Bewunderung und Er
ſtaunen löſt ſich auf in einer Thräne der heiligſten An
dacht, in ſtummer Verehrung des höchſten Weſens, deſſen

ſelbſt erbaute Tempel alles Menſchenwerk ſo weit hinter

ſich laſſen.

Nicht minder merkwürdig iſ
t

das Innere des Cauſeway

durch ſeine vielen Höhlen und Grotten, deren beſonders

eine ſowohl durch ihre impoſante Höhe und Größe, als

durch die Menge ihrer Nebenhöhlen und Grotten das

Wunder der Wunder genannt zu werden verdient.

78
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Ein kleine mit zwei rüſtigen Fiſchern bemannte Segel- Gefühl ſein ganzes Leben hinbringen, ohne d
ie übrigen

barke trug mich in das Innere des ſtattlichen Gewölbes.

Die Sonne war eben herauf und brach ihren funkelnden

Strahl in der kühn aufſteigenden Kolonnade und in dem
kryſtallreinen Waſſerſpiegel dieſer heiligen Hallen. Schim

mernde Bogen wölbten ſich in ſchwindelnder Höhe über

dem weiter dringenden Schifflein empor. Feenpaläſte, die

ſich hier in ungewiſſer Dämmerung, dort in magiſcher

Beleuchtung ausdehnten, reihten ſich a
n

einander. Laby

rinthiſche Felſengänge ſprangen über unſern Häuptern

empor und mündeten in kleineren Gemächern aus, deren

feſter Boden dem Schiffer ans Land zu treten erlaubt,

deren Hallen ihm gaſtliche Wohnung zu bieten ſcheinen.

Auch a
n

wunderbaren Tönen fehlt es nicht in dieſem

unterirdiſchen Schloſſe, und wie ſein Bau überhaupt viel

ähnliches mit der nicht weniger berühmten Fingalshöhle

auf der hebridiſchen Inſel Staffa haben ſoll, ſo ertönen

auch in ſeinem Innern ſowie in dieſer jene von fallenden
Tropfen erzeugten wunderbaren Melodien, d

ie

wie Geiſter

geſang a
n

das Ohr des ergriffenen Hörers hauchen und

ihm d
ie Seele mit dem Entzücken heiliger Schwermut

erfüllen. E
s

fehlt alſo dem Tempel nicht der Weihegeſang,

der hier den ewigen Gottesdienſt hält. Den Zauberpalaſt

durchtönen Zauberſtimmen, und wie hier keine menſchliche

Hand gebaut, ſo iſ
t

e
s

auch kein menſchlicher Hauch, der

dieſe ſeltenen Klänge hervorruft.

Wenn der Sonnenſtrahl ſich teilt und ſich mit dieſen

Lauten im hochgeſpannten Säulendache verbindet, erreicht

das Schauſpiel ſeine höchſte Pracht. Dann blitzen die

weiten Hallen wie von Sternen beſäet, und das klingende

Gewäſſer ſpiegelt ſich verſchönert wieder, und d
ie Säulen

ſelbſt tönen wie Flöten einer Orgel, die, feierlich auf
ſchwebend, den ambroſianiſchen Lobgeſang begleitet.

Als die Sonne höher geſtiegen war, erloſch allmählich

die Farbenpracht, aber ein friſcher Morgenwind ſtreifte a
n

den klingenden Säulen vorüber und entlockte ihnen Töne,

die der Aeolsharfe glichen, als ſi
e

ſich mit den Waſſer

lauten vermiſchten. Gleich ſchmerzlicher Sphärenmuſik

rauſchte e
s

durch d
ie

immer dunkler werdenden unermeß

lichen Hallen. E
s

war als o
b

die grüne Inſel hier ihren

ſchmerzzuckenden Mund öffnete, um das namenloſe Leid

ihrer armen Kinder zu beklagen, als o
b Fingal im Chore

mit den Geiſtern der Felſen und Gewäſſer dem iriſchen

Volke das Sterbelied ſänge.

Gefühle, gleich denen, welche mich in den letzten Mo
menten meines Verweilens in den Höhlen des Rieſen

dammes ergriffen, dürfen nicht zu lange dauern! Man

muß ihre ſüßen Schauer wieder von ſich abſchütteln!

Heitere Bilder müſſen den Eindruck bewältigen, damit kein,

ſelbſt nicht das ſüßeſte Gefühl ſich unſerer zu lange b
e

mächtige. Der Menſch bedarf zu vieler Gefühle im Leben,

um allen den einzelnen, welche die Herrſchaft über ihn

geltend zu machen ſuchen, lange Raum geben zu dürfen.

Wer dieſe Kunſt nicht verſteht, wird mit einem einzigen

kennen gelernt zu haben, die man doch alle empfunden

haben muß, wenn man gelebt haben will.

Ich ſchwelgte wieder im Anblick des weiten Ozeans,

nachdem der mächtige Zauber allmählich gelöſt war, welchen

d
ie

wunderbaren Grotten und Gemächer, ihre magiſche

Beleuchtung, ihre klingenden Säulen und klagenden Ge
wäſſer auf mich ausgeübt hatten.

Warum e
s leugnen? Die Strahlen der Sonne, des

wahren Lebensſternes, der mir a
n

ſeinem blauen großen

Ordensbande ſo freundlich entgegenſchimmerte, und mir

noch n
ie

ſo hell gefunkelt zu haben ſchien als heute, nach

dem wir den klaren Waſſerſpiegel außerhalb des Rieſen

dammes erreicht hatten, thaten mir wohler a
ls

das g
e

borgte Licht, welches geiſterhaft wie St. Elmsfeuer jene
mächtigen unterirdiſchen Hallen erleuchtete. Sind ſi

e

doch

ſo ſtarr und ſchweigſam, und ſo abgeſchieden von jedem

organiſchen Leben, daß ſi
e

dem einen Reiſenden ebenſo

gut das Bild der dunklen Pforten des Orkus vor Augen

ſtellen, während ſi
e

einen andern a
n

den Zauberpalaſt

irgend einer Fee, a
n

d
ie mythologiſche Grotte d
e
r

Calypſo

erinnern könnten. –
Nach allem aber gehört auch der Rieſendamm zu den

Wunderwerken d
e
r

Natur, welche von d
e
r

Allgewalt d
e
r

b
e
i

ihrem allmählichen Entſtehen wirkenden Kräfte Zeugnis

geben. Man gelangt b
e
i

ſeinem längeren Anblick zur Ein
ſicht, daß ununterbrochene Wandlungen in der anſcheinend

ſo toten Erde vor ſich gehen, daß endloſes Wachſen

auch d
ie

Geſteine beherrſcht. Dort ſchrumpfen ſi
e

zuſammen

und ſinken – hier, wie wir es am großen Wunderwerke
des Rieſendammes ſehen, ſchwellen ſi
e a
n

und ſtauen ſi
ch

d
ie Gebirge in gewaltigen Wellen. Und ſo ſcheide ic
h

vom Rieſendamm mit den Worten, d
ie jüngſt von einem

unſerer bedeutenden Geologen, von Herrn Dr. Reyer im

„Ausland“ geſprochen: „Wie groß erſcheint uns das

Werden des Menſchen, und wie klein iſ
t

doch das ver

flackernde Leben, wenn wir es mit dem langatmigen Rieſen

leben im toten Erdball vergleichen!“

Das Pa-kwa.

Ueber dieſes eigentümliche Syſtem, deſſen ſinnbildliche

Zeichnung e
r

während ſeiner Reiſe in China unzählige Male

zu betrachten Gelegenheit hatte, gewährt Oberlieutenant

Kreitner einige intereſſante Aufklärungen, d
ie

e
r

ſeinerſeits

wieder hauptſächlich den Mitteilungen des öſterreichiſch-unga

riſchen Vizekonſuls in Schanghai, Hrn. Joſ. Haas, verdankt.
Das wunderliche Syſtem des Pa-kwa wurde von einem

der erſten Herrſcher Chinas, von dem mythologiſchen Fuhſ,

gegründet, „um den Sinn der Götter zu entdecken und

den Umſchwung des Weltalls mit allen Begebenheiten zu

ergründen“. Mit Fu-hſi begann die Kultur des Reiches,
denn e

r

lehrte die Schrift und die Viehzucht, teilte das
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Jahr ein, erließ feſte Geſetze und erweiterte d
ie Wege

Chinas. E
r

führt den Beinamen: „der Große, Glän

zende“. Die Zeit ſeiner Herrſchaft dürfte 2650 Jahre v. Chr.
geweſen ſein.

Das hohe Alter, welches dem Syſtem der „acht Dia
gramme“ demnach zugemeſſen wird, beweiſt nur, daß e

s

unter dem chineſiſchen Volke eine ziemlich große Bedeutung

haben muß. Auf dieſem Syſteme beruht ein großer Teil

der chineſiſchen Philoſophie, aus ihm entſpringen auch die

beiden Prinzipien des Mang und A)in, des männlichen und

weiblichen Begriffes.

Das Syſtem des Pa-kwa wurde von Wen-wang, dem

litterariſchen Prinzen, in ſeinem A)i-king, dem Buche der
Veränderungen, zuerſt erläutert, dann erweitert. Als tri
butärer Fürſt Chinas zeichnete er ſich durch ſeine Weisheit

und Klugheit ſo aus, daß er in den häufigen Streitigkeiten

der Vaſallen zum Schiedsrichter gewählt wurde. Doch ſeine

Freimütigkeit brachte ihn ſchließlich in das Gefängnis,

und d
a

ſtudierte e
r

das Syſtem des Dualismus, worin er

große Entdeckungen machte und viele Beweggründe des

Troſtes fand. Sein Sohn befreite ihn durch das Geſchenk

einer ſchönen Frau a
n

den Kaiſer. E
r

zog ſich hierauf zu
rück, errichtete in ſeiner Hauptſtadt ein Obſervatorium und

ſein Hof wurde bald der Sammelplatz aller jener Flücht
linge, die nicht mehr am Hofe des Kaiſers Schou bleiben

wollten. Unter dieſen befand ſich auch Tai-kung, welcher

dem Fürſten Unterricht in der Ausübung einer tugend

haften Regierung erteilte.

Das obenerwähnte Buch A)i-king wurde von dem Fürſten
im Jahre 1150 v

. Chr. gedichtet, als er ſich im Gefängniſſe

befand, und iſ
t

demnach eines der älteſten Bücher. Es

handelt über allgemeine Philoſophie und erörtert das Syſtem

der acht Diagramme, welche aber hier durch Kombination

auf 64 erweitert wurden. Jedes der Diagramme enthält

drei Reihen eng aneinander gereihter, gerader, paralleler

Linien, auf welche ein Syſtem von Sittenlehren gegründet

wurde, indem man jedem dieſer Diagramme einen Namen

beigab und d
ie Bedeutung dieſer Namen mit den Ver

änderungen, welche durch die 6
4 Kombinationen entſtehen,

in Verbindung brachte. Die genannten Linien beſtehen

entweder aus einem oder zwei Strichen. Erſtere verſinn

bildlichen das A)ang (das Männliche), letztere das Min

(das Weibliche). Ueber dieſe zwei Prinzipien handelt d
ie

chineſiſche Philoſophie am weitläufigſten. Jeder Gegenſtand

trägt das A)in auf der Rückſeite, das A)ang auf der Vorder

ſeite und iſ
t

durch den dazwiſchen liegenden Tod in Einklang

gebracht. Obwohl beide Mächte ſich gegenüberſtehen, ſo

erhalten ſi
e

die Harmonie der Natur durch ihr eigenes

Gleichgewicht, andererſeits aber zerſtören ſi
e dieſelbe, wenn

das Gleichgewicht verloren geht. Sie ſind die Erzeuger

jedes Gegenſtandes, ihr Einfluß wird aber erſt bemerkt,

wenn eines davon im Uebermaße vorherrſcht. Da jedes

Glied des menſchlichen Körpers aus A)ang und A)in zu
ſammengeſetzt iſ
t,

ſo ſchreiben die Chineſen auch jede Krank

heit deren Einfluſſe zu
.

A)ang (das höhere Prinzip) be

deutet auch den Himmel, der in 10,000 Jahren entſtand.

Es bedurfte weiterer 10,000 Jahre, bevor A)in (das unter
geordnete Prinzip) ſich bildete, aus dem die Erde hervor

wuchs. 40–50,000 Jahre mußten noch verfließen, ehe

der Prozeß dieſer beiden Prinzipien ſo weit gedieh, daß

die Weiſen erſcheinen konnten. Puan-ku, der erſte Menſch,

war auch einer, der an der Trennung des Himmels von

der Erde mitwirkte. Jedoch dieſe Auslegung der Entſtehung

von Himmel und Erde wird von gediegenen chineſiſchen

Hiſtorikern (Tſchu-futſ) bezweifelt.

Die ſichtbaren Formen der Veränderungen in der Natur,

welche durch die Verbindung des A)ang und A)in hervor

gerufen werden, und aus denen Glück und Unglück g
e

weisſagt werden können, ergeben ſich in folgender Kon
ſtellation:

Sie heißen nach ihrer Reihenfolge das große männliche,

das kleine weibliche, das kleine männliche und das große

weibliche Prinzip. Kommt zu dieſen Linien noch eine

weitere männliche und weibliche, ſo erhalten wir durch

Permutation die acht Diagramme des Pa-kwa. Die bild

liche Darſtellung des Pa-kwa iſ
t zweierlei, und zwar nach

dem Syſteme des Fu-hſi und dem des Prinzen Wen-wang.

Fu-hſi ſoll ſeine Entdeckung auf dem Rücken eines Drachen

abgebildet gefunden haben, der aus dem Himmel kommend,

ſich zu ſeinen Füßen niederließ. Die Zeichnung ſeiner

acht Diagramme läuft um den Umfang der als Scheibe

dargeſtellten Erde von Süden über Oſten nach Norden und

verſinnbildlicht folgende Begriffe:

1
) Die Himmelsmaterie, die zeugende Kraft, den Aether.

2
) Den Dunſt, alſo die aufſteigende Kraft des Waſſers.

3
) Feuer, Licht, Hitze, die thätige Kraft.

4
)

Den Donner.

5
) Stürme, Winde, alſo die bewegende Kraft.

6
) Waſſer, das flüſſige Element.

7
) Berge, alſo Faktoren, welche die Bewegung hemmen.

8
)

Die Materie der Erde, das Symbol der Veränderung.

Die Benennungen „feucht, leicht, heiß, ſteif, biegſam,

kalt, ſchwer, trocken“ als Bezeichnung der Diagramme,

liefern b
e
i

Anwendung der acht Kompaßpunkte das Material

für eine kabbaliſtiſche Logomantie.

Das Syſtem des Wen-wang iſ
t

mehr im Gebrauche

und ſoll von ihm auf dem Rücken einer Schildkröte auf
gefunden worden ſein. Vielleicht deshalb auf dem Rücken

einer Schildkröte, weil nach den Anſichten chineſiſcher Phi
loſophen die Schildkröte nur männlichen und die Schlange

nur weiblichen Geſchlechtes iſt. Nachdem dieſe Schildkröte

in Lo-ho (Provinz Ho-nan) zuerſt geſehen wurde, ſo heißt
Wen-wangs Syſtem auch Lo-ſchu. Die bildliche Darſtel
lung des Syſtems iſ

t folgende: In der Mitte befindet ſich
eine Scheibe, die in eine dunkle und eine helle Hälfte ge

teilt iſ
t.

Erſtere repräſentiert das Min (ſchattig, dunkel,
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ſtill, totengleich); letztere das A)ang (glänzend, lebhaft).
Schao-yin iſ

t

ein kleiner, dunkler Kreis im A)ang, und

Schao-yang der helle Kreis im A)in. Sie verſinnbildlichen
die Unzertrennlichkeit beider Begriffe.

Die Scheibe ſtellt die Erde vor und heißt Tu. Um
dieſelbe gruppieren ſich nun die acht Diagramme in der

Richtung der Weltgegenden und bezeichnen den Nordpunkt

als Waſſer (suj), den Südpunkt als Feuer (ho), den Oſt
punkt als Holz (mu), den Weſtpunkt als Metall (kin).

Dieſe nur oberflächliche Beſchreibung des Pa-kwa ver
folgt keinen anderen Zweck, als zu zeigen, auf welcher

Kulturſtufe die Chineſen vor mehr als 4000 Jahren ſtanden,

und in wie geringem Grade bei dem Umſtande, als die

Zeichnung noch heute überall Anwendung findet, die Chi
neſen von ihren Vorfahren verſchieden ſind. Der Fremde

hat gar keine Ahnung davon, daß ſich die meiſten Sitten

und Geſetze, ja der größte Teil der chineſiſchen Litteratur
auf die Syſteme des Pa-kwa ſtützen und anlehnen.

Der Gebrauch, den die Chineſen im gewöhnlichen Leben

davon machen, erſtreckt ſich über jede Veränderung in der
Natur, im Staatsleben und in der Familie. Die Zeich
nungen werden roh auf eine Holzſcheibe gemalt und ober

halb der Hausthüren, der Läden und unterhalb der Dach

traufen aufgehangen. Man findet auch häufig das Bild

eines ſtrotzenden Gottes, auf deſſen Bauche das ganze

A)äng und A)in ſamt den acht Diagrammen gezeichnet

iſ
t. Derartige Bilder ſollen ein Haus vor jedem ſchreck

lichen Naturereignis und deſſen Bewohner vor jedem Un
glücke, das den Menſchen treffen kann, bewahren. Das
Schiff, welches das Pa-kwa aufgehißt hat, ſoll nicht nur

vor jedem Sturme, vor Klippen und anderen Meeresge

fahren geſchützt ſein, ſondern auch mit günſtigem Winde

und „voller Ladung“ beglückt werden.

Die Pa-kwa nehmen einen ſehr wichtigen Rang in der

chineſiſchen Lehre von „Wind und Waſſer“ ein. E
s

giebt

eigene Lehrer, die ſich mit der Auslegung der Geheimniſſe

befaſſen, und man kann ſolche „Sijen-ſcheng“ auf jeder

großen Straße begegnen, wo ſie, vor einem Tiſche ſtehend,

dem aufmerkſamen Zuhörer gegen entſprechende Bezahlung

etwas vorlügen. Andere Gelehrte beſtimmen nach den

Rätſeln der Diagramme d
ie Lage der zu erbauenden

Häuſer und Läden, die Richtung und Ausmaße der Gräber,

und endlich alle Hausangelegenheiten, ſowie die bevor

ſtehenden Geſchäfte.

Die Koloniſation von Neu-Irland.

Die Urheber und Leiter dieſes Unternehmens ſind der

boliviſche Geſchäftsträger in Paris, Marquis de Rays, und

e
in

franzöſiſcher Edelmann, Mr. de la Croix de Villeblanche.
Sie rüſteten zu dieſem Zwecke zuerſt das Barkſchiff „Chan
dermagore“ aus, welches gegen Mitte September 1879 von

Antwerpen abſegelte. Dasſelbe war gut ausgerüſtet und

hatte gegen hundert Anſiedler, bedeutende Vorräte fü
r

dieſelben, Maſchinen für Zucker-Raffinierung und Deſtillie
rung, für Samenzerreibung, einen Dampfkrahn, Inkuba
toren, Sägemühlen, Ackerbaugeräte u

. dergl., nebſt einer

Maſſe Ziegeln für Bauzwecke, wie auch viel anderes Material

a
n Bord, welches den Erfolg der Expedition und die Bildung

der neuen Niederlaſſung ſichern ſollte. Die Auswanderer

hatten mit dem Marquis d
e Rays einen Kontrakt für fünf

Jahre abgeſchloſſen und zwar als Koloniſten – und ſollten
unter dem Militärkodex ſtehen. Sie haben Anſpruch auf
Verpflegung, Wohnung und 1 Dollar Monatslohn. Nach

Ablauf von fünf Jahren verpflichtete ſich der Marquis,

jedem Anſiedler ein Haus und 1
5

Hektaren Landes als

Eigentum zu überlaſſen, und dieſe Schenkung kann, als

Belohnung für gute Aufführung, während der erwähnten

fünf Jahre auch bis auf 23 Hektare ausgedehnt werden.

Im Falle einer ganz ſchlechten Aufführung ſoll gar keine
Schenkung von Grund und Boden ſtatthaben. Abgeſehen von

dieſen Beſtimmungen ſollen die Anſiedler, alle zuſammen, ein

Neuntel des Nettogewinnſtes erhalten. Der „Chanderna

gore“ war das Eigentum des Kapitäns M'Laughlin und

wurde von ihm ſelbſt befehligt. Am Bord befand ſich auch

ein belgiſcher Kapitän, Namens Seykens, und der Militär
Kommandant d

e la Croix. Das Schiff landete auf den
Laughlininſeln, in der Nähe der Woodlarkinſeln, in der

Südſee und ſchiffte dort 1
7 Emigranten aus, welche unter

der Führung des Herrn Nötinger beſchloſſen, hier eine An
ſiedlung zu bilden, weil die Inſel ſehr ſchön iſt und ihre
Bewohner ſich ſehr freundlich bezeigten. Herr Nötinger

ließ Vorräte für ſieben Monate ausſchiffen. Der „Chan
dernagore“ ſetzte hierauf ſeine Reiſe fort und erreichte Port

Breton von Neu-Irland.

Nachdem die Anſiedler einige nutzloſe Arbeiten voll
bracht und viele Beſchwerden ausgeſtanden hatten, erfuhren

ſie, daß in der Likiliki-Bucht ein paſſender Platz für die

Kolonie zu finden ſei, und begaben ſich, ein Teil zu

Lande quer durch die Inſel, der andere zu Waſſer in

Kanoen, welche ihnen die Wilden geliehen hatten, dahin.

Die Eingeborenen bezeigten ſich hier ebenfalls ſehr freundlich

und boten ſich an, den Anſiedlern im Bau von Häuſern,

Beiſchaffung von Waſſer u. ſ. w
.

behilflich zu ſein. Nach

dem man eine Zeitlang in Eintracht gelebt und gearbeitet

hatte, entſtand ein Streit darüber, wer Kommandant der

Niederlaſſung ſein ſolle. Herr de la Croix machte Anſpruch

auf dieſen Poſten, weil er in Europa dazu ernannt worden
war; aber die große Mehrheit der Einwanderer ſprach ſich

zu Gunſten des Kapitän M'Laughlin aus, worauf ſich

Herr de la Croix a
n Bord des „Chandernagore“ begab

und in die See ſtach. Seitdem ſahen die Einwanderer

nichts mehr von dem Schiffe, welches den größten Teil
der Vorräte nicht ausgeſchifft hatte. Bald darauf brach

das Fieber unter den am Lande Verbliebenen aus, begleitet

von einer andern Krankheit, welche auf der Inſel ein

heimiſch zu ſein ſcheint und deren Symptome Geſchwüre
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an den unteren Teilen der Beine und an den Füßen ſind. | meint, dieſe Kolonie ſollte, unter zweckmäßiger Leitung, von

In der erſten Zeit nach der Landung arbeiteten die Leute
fleißig, aber nach ſechs Wochen gab es nur noch drei,

welche einer Anſtrengung fähig waren, und zwar d
ie

drei

Offiziere. Die Lage war um ſo ſchrecklicher, als kein Arzt

d
a war (unverzeihlich!), der die Kranken hätte behandeln

können; auch mangelte e
s

a
n

Arzneimitteln. Da erfuhren

ſi
e

von den Eingeborenen, e
s gäbe eine Menge Weißer auf

der Inſel Herzog von A)ork. Es gelang ihnen durch Ver
mittlung des Handelsdampfers „Ripple“, Kapitän Ferguſon,

den ein glücklicher Zufall nach Likiliki führte, auf die Inſel
Herzog von A)ork überzuſiedeln. Nur ſieben der Anſiedler
weigerten ſich, Likiliki zu verlaſſen. Die Wesleyaniſchen

Miſſionäre, Herr G
.

Brown und Herr B
.

Danks auf der

Inſel Herzog von A)ork, nahmen ſich mit vielem Wohlwollen
der Unglücklichen an. Kurz darauf langte der engliſche

Kriegsdampfer „Konflikt“, welchen der Kommodore Wilſon

ausgeſchickt hatte, um die Bewegungen der Anſiedler zu

beobachten, daſelbſt an, und der Kommandant desſelben,

Kapitän Bower, beſprach ſich mit Herrn Brown und beide

begaben ſich nach Matupi, wo der deutſche Konſul, Herr

Hernsheim, reſidiert, um ſich mit ihm zu beraten, was

man in dieſer Angelegenheit thun ſolle. Kapitän Bower

ſetzte den Konſul in Kenntnis, daß das Schiff „Emidy“

mit Vorräten und andern nützlichen Gegenſtänden für die

Anſiedler aus Sydney und Likiliki angekommen war. Die

genannten drei Herren begaben ſich nach der Inſel Herzog

von A)ork und fanden, daß von den Anſiedlern dreiund

zwanzig ſich bereits a
n

Handelsleute und Schiffskapitäne

verdingt hatten; neun waren geſtorben, ſechs hatten

in einem Boote die Inſel verlaſſen und man hat ſeitdem
nichts von ihnen erfahren. Es waren nur noch ſieben da,

und ſi
e

wurden am Bord der „Pacific“ nach Likiliki zurück
gebracht, weil dies von Herrn Hernsheim für das Zweck

mäßigſte gehalten wurde. Als der „Pacific“ in Likiliki

ankam, fand man die Anſiedlung in einem Zuſtand voll
ſtändiger Desorganiſation und Ratloſigkeit. Kapitän

M'Laughlin hatte einſtweilen einen Brief von Marquis

d
e Rays erhalten, worin ihn dieſer benachrichtigte, man

ſolle einen Dampfer von 1200 Tonnen erwarten, der mit

drei Kompanien Karliſtiſcher Gendarmen und 300 italieni

ſchen Auswanderern in Bälde daſelbſt ankommen werde.

Dies war der Dampfer „Genil“; er iſt in der That
ſchon im Monat Auguſt mit Maſchinen, Ackerbau- und

andern Geräten in Singapur angekommen und hat nach

einigen Tagen ſeine Reiſe nach Neu-Irland fortgeſetzt.

Einen Monat ſpäter, am 13. September, iſ
t

wieder ein

Dampfer, „India“, mit vielen Koloniſten und Gerät
ſchaften, via Singapur, dahin gegangen und das Koloni
ſationsprojekt wird mit ungeheuren Mitteln zur Aus
führung gebracht. E

s

haben ſich einige Geſellſchaften ge

bildet, welche die Abſicht haben, Zucker zu produzieren und

zu raffinieren, um zum Kaffehau aufzumuntern, die Boden

kultur zu fördern ?c
.

Der „Sydney Morning Herald“

gutem Erfolge gekrönt werden und e
s

ſe
i

zu hoffen, daß

ſi
e gedeihen und einen Handelsverkehr zwiſchen Neu-Irland

und Sydney eröffnen werde.

2
:

2
:

2
k

Das Neueſte, was wir von dieſem Unternehmen e
r

fahren, iſ
t folgende Nachricht aus Singapur. „Der Kolo

niſierungsplan des Marquis d
e Ray in Neu-Irland ſcheint

mit erneuerter Energie vorwärts zu gehen. Mittels des

letztenDampfers aus Antwerpen haben d
ie hieſigen Agenten

des Marquis, die Herren Drummond, Gaggino & Komp.

eine bedeutende Sendung Maſchinen, Gerätſchaften, Werk

zeuge, wiſſenſchaftlichen und Ackerbaugeräten 2
c.

der ver

ſchiedenſten Art erhalten. Auch wird täglich ein großer
Dampfer, „Nouvelle Bretagne“, aus Frankreich erwartet,

welcher alle dieſe Gegenſtände und andere Vorräte für die

Koloniſten nach Neu-Irland bringen ſoll.“

Vom weißen Meere.

Am 12. Februar machte Herr M. Kudriawzew in der

naturforſchenden Geſellſchaft zu Petersburg eine Mitteilung

über ſeine Reiſe nach der Weſtküſte des weißen Meeres und

Lappland. E
r

nahm Teil a
n

der Expedition von Profeſſor
Bogdanow nach dieſen Gegenden im Sommer 1880 und

zwar als Geologe, während die anderen Teilnehmer Zoologen

waren. Raſch von Petersburg nach Soroka am weißen Meere

gelangt, teilte ſich dort die Expedition. Der größere Teil
unter Profeſſor Bogdanow reiste direkt nach der murma

niſchen Küſte, während Kudriawzew, Pleske und ein Student

zu Lande über die lappländiſche Halbinſel reiſten. Bis
Kandalakſcha a
n

der Nordweſtecke des weißen Meeres

machten auch ſi
e

die Reiſe zu Boot, landeten jedoch zu
weilen auf dem Kontinente und den Inſeln. Die Spuren

der Eiszeit zeigten ſich ſehr deutlich, namentlich waren die

Inſeln kuppelartig geglättet und abgeplattet. Es zeigten

ſich Furchen von Weſt nach Oſt, und Weſt war überall

die Stoßſeite, ſo daß ſich alſo die Gletſcher vom Inneren
Lapplands nach dem weißen Meere bewegten.

Von Kandalakſcha begann die ſchwierige Reiſe, teils

zu Boot auf den Seen, teils zu Fuß dazwiſchen. Kudriawzew
bemerkt, daß auf dieſer Strecke zwei Arten von Höhen

zu überſchreiten waren; d
ie bis nach oben mit Wald b
e
- -

deckten Hügel heißen „Waraka“ und ſind unter 200 m

hoch, die höheren heißen „Tundra“ und ſind oben kahl

und meiſtens mit Geröll bedeckt. Dieſe Tundren ſind

trocken, die zwiſchen den Hügeln o
ft gefundenen Moräſte

werden wie ſonſt in Rußland „Boloto“ genannt. Auf der

mitgenommenen Karte ſind jedoch die Tundren als Moräſte

bezeichnet. Die großen Fehler aller Karten dieſer Gegenden

waren ſehr ſtörend.

Die Reiſenden blieben einige Tage am Imandraſee.
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-

-
--

--

Der Gletſcherſchliff bot hier eine Südnord-Richtung und

außer dieſen fanden ſich auch andere Zeichen früherer

Gletſcher dort in Maſſe, roches moutonnées, geſchichtete

Ablagerungen u. ſ. w. Verſchiedene der umliegenden

Tundren wurden beſtiegen. Weiter gieng es nach Nor
den zum Koloſee. Von hier nach der Stadt fanden ſi

e

keine kryſtalliniſche Geſteine in situ. Alles war Gerölle

von den alten Gletſchern (Moränen).

Die 1880 gewonnenen Reſultate zeigen wohl deut

lich, daß wenn früher die Gletſcherſpuren dieſer Gegenden

gar nicht oder ungenügend bekannt waren, dies von ihrer

unzulänglichen Durchforſchung herrührt. Die Hypotheſe eines

rieſigen ſkandinaviſch-lappländiſchen Gletſchers findet immer

neue Beweiſe ihrer Richtigkeit.

Vom Büchertiſch.

Traité élémentaire d
e météorologie, par

J. C. Houzeau e
t A. Lancastcr. Mons. Hector

Man ceaux. 1880. 80.

Zwei in der Wiſſenſchaft wohlklingende Namen haben

ſich vereinigt, um ein Buch zu ſchaffen, welches im beſten

Sinne des Wortes e
in

elementares Handbuch genannt

werden darf. In bequemem Formate und klarer, durch
ſichtiger Sprache giebt e

s Aufſchluß über alle wichtigen

Fragen der meteorologiſchen Wiſſenſchaft, welche Hrn. Hou
zeau, dem Direktor des königlichen Obſervatoriums zu

Brüſſel und ſeinem Inſpektor, Herrn Lancaſter, ſchon ſo

viel verdankt.

:: 2:

2
:

Statiſtik der unteren Luftſtrömungen. Von
Dr. Alexander Supan. Mit vier Karten und drei

Holzſchnitten. Leipzig. Duncker & Humblot. 1881. 8
0
.

Wir halten dieſe überaus fleißige Arbeit des gelehrten

Profeſſors d
e
r

Erdkunde in Czernowitz, d
e
r

ſich durch zahl
reiche treffliche Leiſtungen in Fachkreiſen längſt vorteilhaft

bekannt gemacht, für e
in ungemein nützliches Buch, welches

in der Bibliothek keines Freundes der Erdkunde fehlen

ſollte. Den Inhalt des mit Zahlen geſpickten Textes,

wenn auch noch ſo auszugsweiſe anzudeuten, geht wohl

nicht an; doch müſſen wir ſagen, daß jeder einzelne Ab
ſchnitt ſo knapp und doch verſtändlich gefaßt iſt, als nur

überhaupt denkbar. Ueberall erhält man den Eindruck,

daß der Verfaſſer auf der Höhe ſeiner Wiſſenſchaft ſteht

und beſtrebt iſ
t,

den neueſten Standpunkt derſelben ſeinen

Leſern zu vermitteln. Die Geographen insbeſondere haben

alle Urſache, dem Hrn. Verfaſſer für ſein mühevolles Sam

meln anemometriſcher Mittelwerte und d
ie

lichtvolle Dar
ſtellung der daraus abgeleiteten Reſultate dankbar zu ſein.

2: ::

::

Praktiſche Anleitung zur Beobachtung der
Polarlichter und der magnetiſchen Erſcheinungen

in hohen Breiten. Von Karl Weyprecht. Wien.
Moritz Perles. 1881. 89.

Die Aufmerkſamkeit des kleinen Kreiſes von Perſonen,

welche Beobachtungen wie die in vorſtehender Ueberſchrift

angedeuteten obliegen können, möchten wir auf dieſe Arbeit

lenken, welche wir perſönlich nicht ohne eine gewiſſe Pietät

zur Hand nehmen, denn ſi
e iſ
t

wohl das Letzte, was noch

zu Lebzeiten des der Wiſſenſchaft ſo früh entriſſenen Polar

forſchers die Preſſe verlaſſen hat. Unnötig zu ſagen, daß

unſer unvergeßlicher Freund Weyprecht gerade auf dem

Gebiete der gedachten Beobachtungen unbeſtritten aner

kannte Autorität war.

:: 2
:

z:

Die Veränderlichkeit des Klimas und ihre Ur
ſachen. Von Dr. Franz v

. Czerny. Wien. Peſt.
Leipzig. A

.

Hartleben. 1881. 80.

Die Verſuche zur Löſung der Frage, ob das terreſtriſche

Klima irgend welche Variationen erleidet, datieren zwar

bereits ſeit beinahe einem Jahrhundert. Wie wenig ſi
e

aber meiſtens zur definitiven Beantwortung derſelben bei

getragen, und wie wenig ſi
e

wiederum überhaupt irgend

eine gebührende Beachtung gefunden, beweiſt wohl am b
e

redteſten der Umſtand, daß derſelben ſelbſt in den neueſten

Handbüchern der Meteorologie insbeſondere, der phyſiſchen

Geographie aber im allgemeinen keine Erwähnung geſchieht,

ja in dieſen Hand- und Lehrbüchern nicht einmal ein b
e

ſonderes, über einen ſo hochwichtigen Gegenſtand handeln

des Kapitel vorzufinden iſ
t. Indeſſen iſ
t

ſowohl die wiſſen

ſchaftliche Bedeutung, als auch d
ie praktiſche Tragweite

einer derartigen Frage ein genügender Anlaß, dieſelbe

endlich einmal in ihrer Totalität kritiſch zu bearbeiten,

– um ſo mehr in einer Zeit, wo, wie gegenwärtig,

mit dem wachſenden Intereſſe für d
ie Witterungszuſtände

und d
ie Wetterprognoſe, auch zugleich das diesbezügliche

wiſſenſchaftliche Material raſchen Schrittes ſich mehrt

und vergrößert und ſeiner Sichtung und Prüfung harrt.

Der Verfaſſer, der das genannte Thema bereits im Jahr
1877 zum erſten Male in den Schriften der Akademie

der Wiſſenſchaften in Krakau in polniſcher Sprache b
e

handelte und ſeit der Zeit ſeine Arbeit vielfach bereichert

und ergänzt hat, verſucht nun in der vorliegenden Schrift

a
n

der Hand einer ganzen Reihe von Daten, Beobach

tungen, Erfahrungen und geologiſchen Forſchungen, d
ie

Urſachen, alſo gewiſſermaßen die Geſetze der Variabilität

des Klimas überhaupt aufzuſuchen und darzulegen.

2
k

::

2
:

Einige Chronometer der Geologie. Von Dr.

Theodor Kjerulf. Aus dem Norwegiſchen überſetzt von
Dr. Richard Lehmann. Mit zwölf in den Text g

e

druckten Holzſchnitten. Berlin. Carl Habel. 1880. 8
".

Dieſe überaus verdienſtvolle Schrift des bekannten

ſkandinaviſchen Geologen (– ſie bildet ein Heft der Samm
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lung gemeinverſtändlicher wiſſenſchaftlicher Vorträge von

Virchow und Holtzendorff –) weiſt deutlich nach, daß die
ungeheuren Zeiträume, die für manche zoologiſche Vorgänge

der Jetztzeit berechnet wurden, unbegründet ſind und daß

nach dem gegenwärtigen Stande der Kenntnis geſtattet iſt,

an die Stelle der vermuteten Hunderttauſende von Jahren

einige wenige tauſend zu ſetzen.

:: ::
2k

Aus der Werkſtätte des menſchlichen und tie
riſchen Organismus. Eine populäre Phyſiologie für
gebildete Leſer aller Stände. Nach dem neueſten Stand
punkte der Wiſſenſchaft bearbeitet von Ferdinand Sieg
mund. Mit 500 Abbildungen. 20 Lieferungen à 3 Bo
gen. Wien. Peſt. Leipzig. A. Hartleben. 1881. 89.

Den Verfaſſer haben wir ſchon aus ſeinem in gleichem
Verlage erſchienenen Buche „Die Wunder der Phyſik und

Chemie“ als einen ziemlich glücklichen Populariſator kennen

gelernt. Diesmal giebt er uns einen klaren Einblick in

die Thätigkeit des menſchlichen und tieriſchen Organis

mus, er zeigt, um einen landläufigen Ausdruck zu ge

brauchen, wie die einzelnen Räder ineinandergreifen, wie

die ſo kunſtvoll gebaute Maſchine funktioniert. Wer dieſes

Buch mit Aufmerkſamkeil lieſt, der wird mit Recht er
ſtaunen, wie viel Scharfſinn und Geduld die Gelehrten

angewendet haben, um den oft ziemlich verwickelten Pro
zeſſen, die ſich im menſchlichen Organismus abſpielen,

nachzuſpüren und für die uns oft ganz rätſelhaften Er
ſcheinungen einen natürlichen Erklärungsgrund zu finden.

Ein reiches Material aus dem Gebiete der Hilfswiſſen
ſchaften, als Phyſik, Chemie, mikroſkopiſche Anatomie 2

c.

wird vorgeführt und ſo ein möglichſt klares Bild ge

geben, wie jene Lebensvorgänge, die wir täglich a
n unſe

rem Organismus ſich vollziehen ſehen, in ganz einfacher

Weiſe ſtattfinden. Das Verſtändnis des Ganzen wird

durch Beigabe zahlreicher trefflicher Illuſtrationen weſent

lich erleichtert.

:: - ::

Verſuch einer Entwicklungsgeſchichte der
Pflanzenwelt, insbeſondere der Florengebiete ſeit

der Tertiärperiode, von Dr. Adolf Engler. I. Teil.
Die extratropiſchen Gebiete der nördlichen Hemiſphäre.

Leipzig. Wilhelm Engelmann, 1879. 89.

Ueber dieſes hochbedeutende Werk des gelehrten Kieler

Profeſſors der Botanik ſchreibt Dr. O
.

Drude im neue

ſten Bande von Behms „Geographiſchem Jahrbuch“:
Engler ſteht auf dem Boden der Kenntniſſe und Ar

beiten, nicht aber der Anſchauungen Griſebachs; in der

That war dieſer große Forſcher unbeweglich in ſeinem

faſt eigenſinnig zu nennenden Beſtreben, alle Reſultate

auf der Baſis der Deſcendenztheorie für pflanzengeogra
phiſche Forſchung zu verwerfen und dafür ſeine Verſuche

an die Stelle zu ſetzen, die Verteilung der Pflanzen durch

gegenwärtig erkennbare und wirkſame Kräfte allein zu e
r

klären. Da dies in der That nicht möglich iſ
t,

ſo mögen

die Grundſätze aus Englers „Leitenden Ideen“ hier genannt

werden, welche die Anſchauungen Griſebachs korrigieren:

Nicht nur Klima und Bodenverhältniſſe bedingen die

Verbreitung der Pflanzen in ihrem gegenwärtigen Zu
ſtande, ſondern dieſelbe iſ

t

allmählich eine ſolche geworden

und hat ſich geologiſch entwickelt; dafür iſ
t

der Wechſel

in der Konfiguration der Kontinente, namentlich ſeit der

Tertiärperiode, von beſonders hoher Bedeutung, zumal,

wenn durch Hebung von neuem Lande oder durch Weg

ſchmelzen alter Gletſcher neues Terrain gewonnen war,

auf welchem Pflanzen ſich anſiedeln, bei üppigem Ge
deihen Varietäten erzeugen und unter lokal-klimatiſchen,

ſowie eigenartigen Konkurrenzbedingungen endlich neue

Arten bilden konnten, welche denen verwandt waren, die

auf dem früher ſchon beſiedelten Lande in der Umgebung

lebten. Deswegen iſ
t

die natürliche Verwandtſchaft ſtets

zu berückſichtigen, in welcher die Formen verſchiedener

Gebiete zu einander ſtehen, und ebenſo iſ
t

die Verwandt

ſchaft foſſiler Pflanzen mit den jetzt lebenden unter gleich

zeitiger Regiſtrierung ihrer beiden Wohnorte zu berück

ſichtigen. – Denn e
s

lehrt die Beobachtung, daß die

nahe verwandten Formen einer Artengruppe nebenein

ander entſtehen; dieſe aber können ſpäter eine weitere

Verbreitung erlangen, wenn ſi
e wanderungsfähig ſind

und auch a
n

fernen Punkten ihre (klimatiſchen und durch

die Konkurrenz mit andern Pflanzen beſchränkten) Exi
ſtenzbedingungen finden. Die eigenartige Entwicklung

irgend welcher mit anderen kollokal entſtandenen Formen

wird durch geologiſche Iſolierung ihres früher mit ande

ren Ländern zuſammenhängenden Wohnortes befördert,

wo dann neue „endemiſche“ Arten unter den eigenartig

ſich geſtaltenden Exiſtenzbedingungen entſtehen; dieſelben

korreſpondieren aber mit den Arten der Länder, welche

früher mit ihrem nunmehr iſolierten Wohngebiet zuſam

menhiengen. Da a
n

verſchiedenen Orten verſchiedene Be
dingungen (in Klima und Konkurrenz) herrſchen, ſo können

unter ihrem Einfluß zwar wohl ähnliche, aber nicht völlig

identiſche Arten a
n

zwei getrennten Punkten gleichzeitig

entſtehen; findet ſich daher eine ſcharf abgegrenzte Art a
n

zwei weit entlegenen Punkten der Erde, ſo iſ
t

dieſelbe

nicht a
n

beiden entſtanden, ſondern vielleicht von einem

zum andern, oder zu beiden hin von einem dritten, jetzt

nicht mehr erkennbaren früheren Standorte aus hinge

wandert. Wie durch Veränderung in der Konfiguration

der Kontinente ſolche frühere Wohnorte vertilgt ſind, ſo

können auch ſyſtematiſche Bindeglieder zwiſchen jetzt ſcharf

getrennten Formen mit der Verſenkung unter Waſſer oder

mit der klimatiſchen Veränderung vernichtet ſein; darauf

beruht das Vorkommen verwandter Arten oder Artgruppen

a
n getrennten Gebieten, ohne daß noch andere verwandte

Formen in dem dazwiſchen liegenden, von der Verände

rung betroffenen Länderraum gefunden werden. Derartige
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Vernichtungen haben hauptſächlich ſtattfinden können beim

Austrocknen waldumſäumter Seebecken, auf deren Boden

dann eine Steppenflora Platz greifen mußte, und beim

Eintritt von Kälteperioden in den Thälern iſolierter Ge
birge, welche alsdann von den ihre Gipfel bewohnenden

Pflanzen beſiedelt werden mußten; in beiden Fällen können

die ſich auf dem von dem früheren Pflanzenwuchs ent

blößten Terrain anſiedelnden Pflanzen reich entwickeln,

und können, namentlich wenn das entblößte Terrain aus

klimatiſchen Gründen nur wenigen Gattungen ein üppiges

Gedeihen geſtattet, an endemiſchen Formen reiche Gebiete

liefern; in ſolchen jung - endemiſchen Floren pflegen aber

nur wenige Gattungen mit relativ ſehr vielen Arten zu

exiſtieren (Steppen und Pampas!), während Gebiete von

alt-endemiſchem Charakter eine große Zahl von Gattungen

ohne reiche Artentfaltung einiger weniger derſelben be

ſitzen. Solche Gebiete ſind namentlich Gebirgsgegenden

von hohem Alter, deren Vegetation ſeit Langem nicht

durch geologiſche Ereigniſſe völlig vernichtet wurde. In
den tropiſchen und ſubtropiſchen Gebieten, welche im Lauf

der ſpäteren geologiſchen Epochen nur wenig Verände

rungen unterworfen waren, finden wir gewiſſe Familien,

oder von anderen Familien (z
.

B
.

Palmen) die natür

lichen Tribus auf einige geographiſche Gebiete völlig b
e

ſchränkt; dies erklärt ſich durch die klimatiſchen Eigentüm

lichkeiten dieſer Gegenden, welche gerade jenen, phyſiolo

giſch eigenartig konſtruierten Formen eine Fortexiſtenz

und Vermehrung geſtattet haben; oder e
s

erklärt ſich aus

einer noch früheren Periode, in welcher von einem (einſt

weilen unbekannten) Entwicklungscentrum aus nach ver

ſchiedenen Gegenden verſchiedene Formen gelangten, welche

ſich in räumlicher Abgeſchiedenheit frei entwickelten. Daß

dies nur bei einer geringen Zahl von Familien beob

achtet wird, während von vielen anderen dieſelben oder

nahe verwandte Formen ſogar a
n

weit entlegenen tropi

ſchen Küſten der Kontinente auftreten, erklärt ſich aus

der Wanderungsfähigkeit der Pflanzen, von denen viele

eine, auch einen langen Transport im Waſſer überdauernde

Keimfähigkeit haben. In den jünger konſolidierten, ſeit
der Tertiärperiode noch mehrfach veränderten Gebieten

finden wir etwas Aehnliches nicht in der Formverbreitung

innerhalb einer Familie, ſondern nur in gewiſſen, ſich da
mals reich entwickelnden Gattungen. Da viele Gattungen,

von denen nur eine Art oder wenige Arten auf eng um
grenztem Gebiet jetzt lebend gefunden werden, in den

früheren Erdperioden nachweislich viel artenreicher und

auf einem ganz anderen, oft viel größeren Gebiete ent

wickelt geweſen ſind, ſo hat man die Heimat einer ſolchen

Gattung, überhaupt einer beſtimmten Gruppe, nicht immer

d
a

zu ſuchen, wo dieſelbe jetzt allein oder in reichſter Ent
wicklung gefunden wird; die augenblickliche Heimat ſolcher

Pflanzen iſ
t nur ihr Erhaltungsgebiet; ſi
e

braucht nicht

ihr älteſtes Bildungsgebiet zu ſein, wenn gleich ſich die

Arten als ſolche wohl in der Regel dort gebildet haben

werden. Artenarme Gattungen ſind daher meiſtens Reſte

von früher viel reicher entwickelten Formen; wo ſie ſich in

einem Gebiete finden, zeigen ſi
e an, daß dort die früheren

Exiſtenzbedingungen für dieſelben längere Zeit fortgedauert

haben, und daher eignen ſi
e

ſich nur zur Charakteriſierung

größerer Gebiete, in denen ſi
e allgemein verbreitet ſind.

Scharfe Grenzen zwiſchen den einzelnen Florengebieten

ſind darnach überhaupt nicht zu erwarten; ſtets greifen

Elemente des einen in das andere hinüber, und das Maß

des Hinübergreifens wird durch die geologiſche Entwicklung

der jetzt abgegliederten Gebiete beſtimmt. Einige tertiäre

Formen haben ſich nachweislich wenig verändert oder ganz

(?
)

ungeändert bis jetzt erhalten, von anderen jetzt exiſtie

renden läßt ſich die Entwicklung bis in die Tertiärperiode

zurückverfolgen; aus dem erſteren Befunde läßt ſich nicht

auf eine Konſtanz der Arten überhaupt, aus den letzteren

nicht auf eine Konſtanz aller Arten innerhalb des ſeit der
Tertiärperiode verfloſſenen Zeitraums ſchließen; die Arten

ſind ungleich alt. – Innere Urſachen erzeugen Varietäten;
ein großer Reichtum eigentümlicher Formen kann in ein

zelnen, klimatiſch ſehr ausgezeichneten Gebieten entſtehen,

weil das ſekundär wirkende Klima die weitere Entwicklung

gewiſſer, ſchon vorher erzeugter Formen begünſtigt, der

Entwicklung und Ausbreitung anderer dagegen hemmend
entgegentritt.

Aus dieſen leitenden Grundſätzen, deren Befolgung

man in dem ganzen Werke durchſchimmern ſieht, und

über welche ic
h

zum Teil mit des Verfaſſers eigenen

Worten berichtet habe, ergeben ſich als die wichtigſten

realen Unterſchiede zwiſchen Engler und Griſebach in der

Anſchauung der durch Endemismen charakteriſierten Floren

gebiete, daß erſterer dieſelben als Entwicklungs- reſpektive

Erhaltungscentra anſieht, während letzterer in denſelben
Schöpfungscentra erblickt ſehen wollte; ſomit wird der

Begriff des Endemismus erſt durch Engler zu dem, was

e
r

wirklich iſt, und ic
h

möchte darauf aufmerkſam machen,

daß ein urſprünglich a
n

endemiſchen Arten reiches Gebiet

dadurch alle ſeine Originalität ſichtbarlich verloren zu

haben ſcheinen könnte, daß ſeine ſehr akklimatiſations

fähigen Endemismen ſich über die benachbarten, klimatiſch

ähnlich beanlagten Gegenden ausgebreitet haben. So iſt

vielleicht die augenblickliche Armut der arktiſchen Gegenden

a
n

Endemismen zu erklären. – Ferner betrachtet Engler
die Einwirkung des Klimas nur als eine zu allen Zeiten,

auch in den früheren Erdperioden in modifizierter Weiſe

giltige, ſekundäre Veranlaſſung zur Erhaltung oder Ver
nichtung oder Vermehrung der beſtehenden Pflanzenformen;

Griſebach dagegen wollte aus der jetzigen klimatiſchen

Verteilung von Wärme und Feuchtigkeit die Sonderung

der Florengebiete allein erklären. Bei beiden Autoren

iſ
t

der Wanderungsfähigkeit der Pflanzen und den klima

tiſchen Einflüſſen das volle Wirkungsfeld eröffnet und

wird ſtets darnach gefragt; aber Engler hält an der ſteten

Variabilität und Umwandlungsfähigkeit der Arten, Griſe
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bach hielt an der wenigſtens augenblicklichen Konſtanz der

Arten feſt und verſchloß ſich dadurch dem wirkſamſten Er
klärungsgrund in der Trennung der Florengebiete, aber

beide Autoren ſtützen ſich bei dem Verlauf ihrer Unter
ſuchungen immer auf die ſyſtematiſche Verwandtſchaft der

in Frage kommenden Pflanzen. – So ſehen wir Engler
die Lücke ausfüllen, welche Griſebach in ſeiner berühmten

„Vegetation der Erde“ offen gelaſſen hatte, und alle die

jenigen, welche in der Entwicklungsgeſchichte das belebende

Machtwort der modernen organiſchen Naturwiſſenſchaft

erkennen, werden die Schilderung der „Entwicklungs

geſchichte der Florengebiete“ mit Freuden als den Grund

ſtein einer „rationellen Pflanzengeographie“ anſehen.

:: 2:
2:

Dr. L. Rabenhorſts Kryptogamenflora von
Deutſchland, Oeſterreich und der Schweiz. II

.

Aufl.

Erſter Band: Pilze von Dr. G
. Winter, Docent der

Botanik a
n

der Univerſität und am eidgenöſſiſchen Poly

technikum zu Zürich. 1
.

und 2
. Lieferung. Leipzig, Ed.

Kummer. 1881. 80.

Die Pilze, eine in ſich abgeſchloſſene, höchſt formen
reiche Gruppe der niedern Kryptogamen, haben durch Bau

und Lebensweiſe allzeit ein hohes phyſiologiſches Intereſſe

erregt. Durch ſcharfſinnige Forſchungen iſ
t

denſelben in

neuerer Zeit jedoch eine Bedeutung gegeben, di
e

weit das

Gebiet der Botanik überſchreitet, d
ie Geſundheitspflege,

Land- und Forſtwirtſchaft, den Wein- und Obſtbau u
.
ſ. w
.

in einer Weiſe berührt, welche die Pilze, abgeſehen von

der geringen Zahl der eßbaren Hutpilze, als tückiſcheFeinde

des Lebens und Volkswohlſtandes erſcheinen laſſen. Ihre
Kenntnis hat eine hoch wiſſenſchaftliche, aber auch eminent

praktiſche Seite. Vorſtehendes Werk bietet bei eleganter

Ausſtattung und großartiger Anlage eine gründliche Kennt

nis dieſer wichtigen Pflanzengruppe. Der allgemeine Teil
giebt als Einleitung eine Einführung in das Pilzſtudium

in anregendſter Form, der ſpezielle dagegen die Beſchreibung

aller das Gebiet betreffenden Spezies und Genera. Ein

beſonderer Vorzug liegt in den zahlreichen ſauberen Holz
ſchnitten, welche als Typen zum Verſtändnis der Genuß

diagnoſe dienen und eine überſichtliche Orientierung ermög

lichen. Dieſe das Geſamtgebiet der Kryptogamen umfaſſende

Flora iſ
t

von hohem Intereſſe für di
e

Männer der Wiſſen
ſchaft, wie für Schulmänner und Praktiker; es iſ

t

uns kein

botaniſches Handtuch bekannt, welches bei mäßigem Preis

mit den vorzüglichſten Abbildungen ſo viel Vorteilhaftes

bietet, wie das oben genannte.

2
:

»
k

::

Herm. Wagners Illuſtrirte Deutſche Flora.
Von dieſem beliebten und gediegenen Handbuche läßt die
Verlagshandlung (Jul. Hoffmann, Stuttgart) ſoeben eine
zweite Auflage in Lieferungen und zu billigem Preiſe e
r

ſcheinen, welche von dem rühmlich bekannten Botaniker Prof.

Dr. Garcke in Berlin überarbeitet und vermehrt wurde.

Das Werk erſcheint in größerem Format und noch ſplen

diderer Ausſtattung, als in erſter Auflage, und enthält

1250 meiſterhafte Pflanzenabbildungen in Holzſchnitt; dieſe

charakteriſtiſchen Illuſtrationen, ſowie der klare, leichtfaßliche

Text, ermöglichen e
s jedem, der ſich mit Botanik beſchäf

tigt, die auf Exkurſionen geſammelten Pflanzen mit Leich

tigkeit zu beſtimmen. Wagner's Flora kann mit Recht

als ein wertvolles Handbuch und als eine Zierde jeder

Hausbibliothek bezeichnet werden.

:: 2.

::

Johnſtons Chemie des täglichen Lebens. Neu
bearbeitet von Dr. Fr. Dornblüth. Dritte und vierte
Lieferung à 5

0 Pf, Stuttgart. Verlag von Carl Krabbe.
Die ſoeben erſchienenen Lieferungen dieſes empfehlens

werten Werkes bringen folgende allgemeiner Verbreitung

ſich erfreuender Genußmittel zur Behandlung: Thee, Kaffee,

Chokolade und Zucker. Es werden die verſchiedenen Thee
pflanzen aufgezählt und von dieſen zunächſt der chineſiſche

und ſeine Wirkungen beſprochen, ſpeziell d
ie

des flüchtigen

Oeles und des aus dem Thee dargeſtellten Alkaloids: des
Thein; auch die übrigen Hauptbeſtandteile: Gerbſäure,

Kleber, Stärke und Gummi finden ihre Würdigung. Es
folgen Betrachtungen über den beſonders in Südamerika

zur Konſumtion gelangenden Paraguay-, den Kaffee-Thee,

einen Auszug aus den Blättern des Kaffeebaumes, den

hauptſächlich in Nordamerika verbreiteten Labrador- und

den abeſſiniſchen Thee 2
c.

2
c.

2k 2
:

2
.

Die geographiſche Erforſchung des afrika
niſchen Kontinents von den älteſten Zeiten bis
auf unſere Tage. Ein Beitrag zur Geſchichte der Erd
kunde von Dr. Philipp Paulitſchke. Zweite vermehrte
und verbeſſerte Auflage. Wien. Brockhauſen und Bräuer.

1880. 80.

Wir haben dieſe Arbeit des ſtrebſamen Herrn Ver
faſſers ſchon b

e
i

ihrem erſten Erſcheinen freudig willkommen

geheißen. Wie erwünſcht dieſelbe allen beteiligten Kreiſen

kam, zeigt der Umſtand, daß binnen Jahresfriſt eine zweite
Auflage notwendig geworden. Dieſelbe iſ

t nun wirklich

eine „vermehrte und verbeſſerte“, denn ihr Umfang iſ
t bei

läufig auf das doppelte der erſten Auflage angeſchwollen,

und von den Bemerkungen der Kritik hat der Autor ſorg

ſam Notiz genommen. Die Geſchichte der Afrikaforſchung

iſ
t

bis Ende März 1880 fortgeführt, ſo daß Paulitſchkes

Buch geradezu ein unentbehrliches Vademekum für jeden

iſ
t,

der ſich für den ſchwarzen Erdteil intereſſiert.

2
:

zk

Um und durch Spanien. Reiſeſkizzen geſammelt

von Ludwig Holtz. Wien. Peſt. Leipzig. A
.

Hartleben.

1881. 80.
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Der Verfaſſer genoß den Vorzug, Se. k. k. Hoheit den
Kronprinzen Rudolf von Oeſterreich auf ſeiner Reiſe nach
Spanien zu begleiten und demſelben, ſowie der ornitho

logiſchen Wiſſenſchaft während zweier Monate ſeine Dienſte

weihen zu dürfen. In dieſem verhältnißmäßig kurzen

Zeitraum drängte ſich des Merkwürdigen und des Feſſeln

den ſo viel zuſammen, häuften ſich die Erlebniſſe in

einer Weiſe, daß es wünſchenswert erſchien, das der

artig Gewonnene durch den Druck fixiert zu ſehen. Alles

dies führte naturgemäß zu der hier vorliegenden Ver
öffentlichung der Reiſeeindrücke. Dieſelben ſtützen ſich

großenteils auf während der Fahrt ſelbſt gemachte Notizen.

– Als Präparator der geſammelten Naturalien ſtand
Ludwig Holtz in keineswegs fernem Konnex zum Kron
prinzen, deſſen Jagdpaſſion und ſcientifiſcher Sammeleifer

allbekannt ſind. Gründlichere Einblicke, als vielen an
deren Touriſten vergönnt ſind, konnten in dieſer Weiſe

trotz der knapp zugemeſſenen Zeit mit ebenſoviel Sicher

heit wie Schärfe gewonnen werden. Die Reiſe ſelbſt

beſtand in einer vollſtändigen Umſeglung der pyrenäi

ſchen Halbinſel, mit welcher ſich eine zweimalige Durch

kreuzung des Innern der letzteren, jedesmal mit Madrid
als Zielpunkt, verband. Von Villafranca ausgehend,

berührte d
ie

kaiſerliche Macht der Reihe nach die hervor
ragendſten Küſtenſtädte, zuerſt Barcelona, dem der Mont
ſerrat als Hintergrund dient, dann Valencia mit dem

Albufera, Cartagena, Gibraltar, Tanger, Cadiz, Liſſabon

und zuletzt Santander, ſo einen vollſtändigen Periplus

Iberiens darſtellend, vom öſtlichen zum weſtlichen Ende der

Pyrenäenkette einen gewaltigen Schaumſtreifen ziehend.

Das geübte Auge des Beobachters hat e
s verſtanden,

überall das Charakteriſtiſche von Land und Volk in an

heimelnder Friſche aufzufaſſen, ſe
i

e
s,

daß e
r

das lebens

volle Getriebe der Hauptſtadt am Manzanares ſchildert,

ſe
i

e
s,

daß e
r

den unbetretenen Geſtaden der Felſeninſel

Alboran naht, oder vom Saume Afrikas auszugleich d
ie

Sierra Nevada Andaluſiens und den marokkaniſchen Atlas

ſeinen Horizont begrenzen läßt. Zwar vorzugsweiſe Natur

forſcher und als ſolcher bemüht, d
ie phyſiſche Konfigura

tion des Landes in großen Zügen zu malen, haben den

noch Volksleben, Nationalökonomie und nicht minder d
ie

hundert kleinen Epiſoden eines ſo ſeltenen Reiſedaſeins in

ihm einen ebenſo verſtändnisvollen, als warm empfinden

den Zeichner gefunden. Stets entwickelt ſich vor unſeren

Augen die Gabe, in gedrängter Kürze eine wahrhaft über

raſchende Fülle von Wiſſenswertem niederzulegen.

:k ::

:k

Aus dem Kaukaſus und der Krim. Nach eigenen
Erlebniſſen von J. v. Dorneth. Mit 6 Abbildungen.
Wien. Peſt. Leipzig. A

.

Hartleben. 1881. 80.

Der Autor ſchildert in dieſem Werke d
ie Eindrücke,

welche e
r auf einer Reiſe längs der Küſte der Krim und

durch die weite Steppe nördlich vom Kaukaſus nach der

ruſſiſchen Feſtung Wladikawkas wie bei längerem Aufent

halte in der letztern von Land und Leuten in ſich aufge

nommen hat. Wladikawkas (die Beherrſcherin des Kau
kaſus), welche in dem Eingange zum Paſſe von Dariel

d
ie wichtigſte Verkehrsſtraße des Kaukaſus bewacht, liegt

im Lande der Oſſeten oder Oſſetinen, dieſes Volksſtammes,

der ſchon öfter um ſeiner in vieler Hinſicht von den

übrigen kaukaſiſchen Völkerſchaften abweichenden Sitten

und Einrichtungen willen das beſondere Intereſſe der Ethno

graphen auf ſich gelenkt. Der Verkehr zwiſchen den Be
wohnern der Feſtung und den umwohnenden „Friedlichen“

–wie diejenigen unter den feindlichen kaukaſiſchen Stämmen
bezeichnet werden, welche mit den Ruſſen Frieden zu halten,

reſp. Unterwerfung gelobt haben – bot J. von Dorneth
Gelegenheit, ſich eingehender über den Charakter und die

Kulturzuſtände der Oſſeten zu unterrichten. Die fremd

artigen intereſſanten Vorkommniſſe aber, ja
,

d
ie bewegen

den Romane, welche ſich um ihn abſpielten, drängten ihn

unwillkürlich, zur Darſtellung des Erlebten d
ie Novellen

form zu wählen. Indem e
r

hierbei Gegenden und Men
ſchen nach der Natur gezeichnet, führt er den Leſer, in

Verfolgung einer intereſſanten Geſchichte aus dem Leben,

in di
e

lieblichen Thäler wie über d
ie

wilden gefahrvollen

Höhen des Kaukaſus, läßt ihn in die Wohnungen des

fremden Volkes treten und macht ihn mit deſſen Lebens

weiſe, ſeiner Art zu empfinden und zu handeln, vertraut.

k 2
:

2
k

Nordlandfahrten. Maleriſche Wanderungen durch

Norwegen und Schweden, Irland, Schottland, England

und Wales. Mit beſonderer Berückſichtigung von Sage

und Geſchichte, Literatur und Kunſt. Leipzig. Ferdinand

Hirt u. Sohn. 1881. Fol. -

Dieſes textlich wie bildlich herrliche Prachtwerk nimmt

einen erfreulichen Fortgang. Die ſeither erſchienenen

Lieferungen ſind den beiden erſten, die wir anzeigten, durch

aus ebenbürtig. An Norwegen und Schweden reiht ſich
Irland, das heute wieder mehr denn ſonſt die Aufmerk
ſamkeit auf ſich zieht. Die Schilderungen „Erins“ ent
ſtammen der Feder Francis Brömels, eines der renom

mierteſten Journaliſten der öſterreichiſchen Preſſe, der

nicht nur durch langen Aufenthalt auf der unglück

lichen grünen Inſel einer der gründlichſten Kenner der
ſelben iſt, ſondern auch die Schlußredaktion ſeiner vor
liegenden Skizzen über Land und Leute in Irland a

n Ort

und Stelle beſorgt hat. Dem trotz aller Schickſalsbe
drückung ſtets heiteren Temperament der Kinder Erins

weiß Brömel ſo gerecht zu werden, wie er die Fehler der

Iren: Neigung zum Trunk, zu großer Sorgloſigkeit auch

treffend zu charakteriſieren verſteht. – Soviel von den
Leuten. Die landſchaftlichen Eigentümlichkeiten und Reize

vergegenwärtigen Wort und Bild in ſeltener Formvol
lendung: d

ie

wilden Felſen des „Skalp“ in der Grafſchaft

Wicklow, das Thal von Dargle und das von Avoca mit
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ihren lieblichen Geländen, d
ie

alten Straßen Kilkennys,

die maleriſche Abtei vom heiligen Kreuz, der Felſen von

Caſhelmit ſeinen imponierenden Burgruinen, Schloß Stran
kally, Templemichael, Dromana, Glendalough, der Engpaß

von Dunloe, d
ie

Felſen von Cruachadhu Mac Gillicuddy,

höchſt romantiſche und pittoreske Szenerien. Das größte

Intereſſe werden die Landſchaften von Killarney erregen,

Roß-Island, die Torc-Fälle, „viele wild und ſchaurig in

düſtern Felſenrahmen, andere wiederum lieblichen und

ſonnigen Zaubers voll“, d
ie Perle von Allem das

„ſüße Innisfallen“, die Iſola-Bella Irlands, wo Eſche
und Sykomore nordiſche und faſt tropiſche Vegetation

vereinen.

An der Weſtküſte Irlands, welche wir betreten haben,

erſcheint d
ie Romantik des früheſten Mittelalters auf allen

Wegen, gleichzeitig zu Lande und auf dem Meer, welches

in ewigem Kampfe mit den Felſenrieſen eine Scheeren

Küſte geſchaffen hat, d
ie mit den erhabenſten Natur

ſchöpfungen gleicher Art, wie ſi
e Norwegen aufwies, in

Vergleich geſtellt werden kann. Ruinen werfen ihren

Schatten ins Land; bald ſind e
s Gruppen von uralten

Kirchen, wie b
e
i

Clenmacnoiſe, bald alte Burgen, wie auf

dem Carrigan Head; das Land dazwiſchen füllen d
ie Hütten

dörfer der Armut aus, der Sitz chroniſcher Rebellionen

ſeit ſechs Jahrhunderten. Ein kurzer Ueberblick dieſer
eigentümlichen Verhältniſſe iſ

t

in den Text aufgenommen,

zugleich mit Liedern, welche denſelben Geiſt atmen, wie

e
r in dem ergreifenden Liede von der „ſchwarzen Roſa

linde“ zu Tage trat. Der Altertums- und der Natur

freund finden reichliche Gelegenheit zu „erhebendem Schauen“

in den Stalaktitenhöhlen von Galway, auf den Ruinen“

inſeln von Binabola und in alten Abteien voll hiſtoriſcher

Denkmäler. Der liebliche Zauber ſanft geſchwungener

Baien, d
ie Clare-Inſel vor allem und e
in ganzer Archipel

entzückend ſchöner Eilande unterbrechen für eine Zeit den
ernſten, o

ft

wilden Charakter der Küſtenzüge. Darnach

bauen ſich wieder gewaltige Felſenburgen – die Wunder
der Baſalt-Kaps – in die nord-atlantiſche See hinaus; ſie

werden von der Volksphantaſie mit einer untergegangenen

Rieſen-Generation in Verbindung gebracht. „Nur Eines

Mannes Paß“, wo den einſamen Kletterer Adler umkreiſen,

das Geiſterſchloß „Dunluce Caſtle“, der „Felſenſtieg der
Rieſen“, „Carrick - A – Rede“, d

ie „Rieſenorgel“, der

„Rieſenſchornſtein“ und der „Gray-Mans-Steg“ deuten

ſchon durch ihre Namen den Eindruck an, welchen dieſer

Teil der iriſchen Küſte auf den Beſucher hervorbringt.

Nach dieſer Wanderung wendet ſich der Weg wieder nach

dem Oſtſtrande, wo d
ie Bai von Dublin mit ihren freund

lichen Seelandſchaften erreicht wird. Hier endet dieſe

iriſche Rundreiſe, auf welcher wir a
n

der Hand trefflicher

Illuſtration mit Geſchichte und Natur von Land und

Leuten von Erin vertraut geworden.

2x 2

2
r

Indien in Wort und Bild von Emil Schlagintweit.
Mit 400 Illuſtrationen. Leipzig, Verlag von Schmidt u

.

Günther.

Mit den Lieferungen 2
1

und 2
2 fängt der II
.

Band

dieſes intereſſanten Prachtwerkes an, ſi
e

enthalten eine

Schilderung der Volksbildung und des Zeitungsweſens in

Indien, welche höchſt merkwürdige Thatſachen bringt. In
den Schulen lernen die Knaben (Mädchen ſchickt man nicht

in die Schulen) das Schreiben nach uralter Sitte, indem

ſi
e

mit dem Zeige-Finger in feinen Sand die Buchſtaben

einzeichnen; iſ
t

das Alphabet eingeübt, dann werden kleine

Leſeſtücke eingelernt; zum fließenden Leſen bringt man e
s

nicht; das Rechnen lernt man durch Hin- und Herſchieben

kleiner Steinchen oder Häufchen genäßter Erde. Mehr

als zwanzig Knaben ſind ſelten in einer Schule, der

Monats-Gehalt der Lehrer ſtellt ſich durchſchnittlich auf

1
0 Mark. Die Lehrerwürde iſ
t,

wie Aemter, in einer b
e

ſtimmten Familie erblich oder ei
n

Inſaſſe aus einem Brah
manenkloſter läßt ſich während der Regenzeit in einem

Dorfe nieder; als Lehrſaal dient regelmäßig eine Vorhalle,

bald eines Hindutempels, bald einer Moſchee, oder die

Kinder kommen in das Haus der Lehrer. In den Städten
ſind die Schulen manchmal beſſer, dort ſchreiben die Kinder

o
ft

mit Speckſtein oder Kreide auf ſchwarzangeſtrichene

Tafeln, aber nur an den älteſten Sitzen des europäiſchen

Handels giebt e
s engliſcherſeits eingerichtetete Schulen.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir über d
ie eigen

tümlichen indiſchen Hochſchulen nebſt ihren Satzungen,

über den Buchdruck und die Zeitungspreſſe, die indiſche

Dichtkunſt und die dramatiſche Literatur mitteilen wollten,

was der Verfaſſer Neues und Intereſſantes bringt; wir

müſſen auf das Werk ſelbſt verweiſen.

2
:

2
:

2
:

Ueberſeeiſche Politik, eine kulturwiſſenſchaftliche
Studie mit Zahlenbildern, von Hübbe - Schleiden.
Hamburg. L. Friederichſen u

.

Co. 1881. 89.

In einer Epoche, in welcher das deutſche Volk von der
Kolonialfrage tief bewegt zu werden beginnt, muß das

von der Verlagshandlung mit großer Sorgfalt ausgeſtat

tete Buch des Dr. Hübbe-Schleiden dem denkenden Publi
kum hoch willkommen ſein. Wir ſelbſt wünſchen vorerſt
noch nicht Stellung zu nehmen in dieſer das politiſche

Gebiet ſo hart ſtreifenden Frage; e
s will uns ſcheinen,

als o
b

die Anſichten noch einer weiteren Klärung bedürf.

ten. Thatſache iſ
t aber, daß e
s

ſich von verſchiedenen

Seiten zu regen beginnt, und mehrere Schriftſteller, dar
unter ſolche, welchen autoptiſche Kenntniſſe außereuropäi

ſcher Länder nicht fehlen, immer dringender die Gründung

deutſcher Kolonien befürworten und das Einſchlagen einer

weit ausblickenden Kolonialpolitik empfehlen. Unter dieſen

Autoren darf Dr. Hübbe-Schleiden ſich rühmen, eine her

vorragende Stellung einzunehmen. Sein Buch zeugt von

einem großen Aufwand von Fleiß und gründlichen Studien;
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ſeine „Zahlenbilder“ ſind kleine, ſehr überſichtliche Tabellen,

welche unendlich viel Lehrreiches enthalten für den, welcher

ihre Sprache verſteht. Wir wollen jedoch nicht geſagt

haben, daß wir deshalb Zeile für Zeile jeden Satz Hübbe

Schleidens unterſchreiben möchten, wenn wir auch gerne

anerkennen, daß ſeinen Ausführungen vielfach die Berech

tigung nicht abzuſprechen iſ
t. Als Schlußforderung ſtellt

e
r

d
ie Errichtung eines Ueberſeeiſchen Amtes auf.

2
:

::

zk

Ueber Gründung deutſcher Kolonien. Von

Prof. Dr. Hermann Wagner. Heidelberg. Karl
Winter. 1881. 80.

Der gelehrte Hr. Verfaſſer tritt in dieſer kleinen Schrift

warm, aber in überlegter, zielbewußter Weiſe für die

Gründung deutſcher Kolonien ein.

M is c el l e n.

Bevölkerung der auſtraliſchen Kolonien. Die
jetzt veröffentlichten amtlichen Statiſtiken über d

ie Bevölke

rung der auſtraliſchen Kolonien am Schluſſe des Jahres
1879 liefern folgende Zuſammenſtellung:

Areal in ##4 #

Nameder deutſchen Bevölkerung ### ###
Kolonie. geogr. männlich. weiblich. Total. ### ###

Q.-M. ##S # #3. # Sº

Viktoria 4,148 489,559 409,774 899,333 83,70 216,81

Neu - Süd
Wales 14,624 409,665 324,617 734,282 79,24 50,21

Queens
land 31,488 130,867 86,984 217,851 66,47 6,92

Südauſtra
lien mit

dem Nor
thernTer
ritory 42,501 135,198 124 262 259,460 91,91 6,10

Weſtauſtra
lien 47,030 16,628 12,040 28,668 72,41 0,61

Total 139,791 1,181,917 957,677 2,139,594 81,03 15,30

Tasmanien 1,233 59,447 53,022 112,469 89,19 91,21

Neu - See
land 4,954

Vitiinſeln 380

In den vorſtehenden Angaben der Bevölkerung ſind

d
ie Eingeborenen ausgeſchloſſen. Nur b
e
i

den Viti
inſeln bezieht ſich d

ie Angabe auf Weiße, welche gegen

2000 zählen, ſowohl wie auf Eingeborene und von den

Plantagenbeſitzern importierte Polyneſier.

2
:

257,894 205,835 463,729 79,81 93,40

67,697 52,962 120,659 78,23317,52

Deutſche Profeſſoren in Japan. Als die japa
niſche Regierung fand, daß die Reiſen der japaniſchen

Studenten nach Europa zu koſtpielig ſeien, und daß außer

dem die Studenten in Europa der Aufſicht entbehrten,

beſchloß ſie, eine eigene Univerſität zu gründen mit deut:

ſchen, engliſchen und franzöſiſchen Profeſſoren, die in ihren

betreffenden Sprachen lehrten. Ob nun die Sprachenver

wirrung zu groß war, oder o
b

die Deutſchen in Zucht

und Lehre tüchtiger waren, genug, die Engländer und

Franzoſen wurden entlaſſen, und nun ſind alle Lehrer a
n

der Univerſität von A)eddo Deutſche. Mit Ausnahme der
Theologen ſind alle Studienzweige ſo vertreten wie in

Berlin oder Heidelberg; die Univerſität zählt über 1000

Studenten, die vorher einen ſechsjährigen Kurſus auf

dem deutſchen Gymnaſium durchmachen müſſen. Die Prü
fungen ſind ſchwieriger als in Deutſchland, doch werden

ſi
e

von den meiſten beſtanden. Die Mehrzahl der Stu
denten wählt das Studium der Medizin, weil dieſelbe ſich

in Japan beſſer rentiert als die anderen Fächer. Die Be
zahlung der Profeſſoren iſ

t freigebig: Reiſekoſten nach A)eddo

und zurück, ein Haus mit Garten und ungefähr 1200

Pfd. Sterl. jährlich. Der japaniſche Unterrichtsminiſter iſ
t

gleichfals ein deutſcher Profeſſor von der Univerſität Roſtock.

Auch die Chineſen beabſichtigen, in Peking eine deutſche

Univerſität zu gründen. (St. James Gazette.)

A- In Zeige n.
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Aus dem Wanderbuche eines Weltreiſenden.

I.

In Neuſüdwales.

Aus Anlaß der Weltausſtellungen von Sydney und

Melbourne entſandte die „Kölniſche Zeitung“ ein Mit
glied ihrer Redaktion, Herrn Hugo Zöller, zu einer Reiſe

um die Erde, mit dem beſonderen Auftrage, die Verhält

niſſe der Südſee und Niederländiſch-Indien zu ſtudieren,

nebenbei aber mit vollſter Freiheit in Bezug auf Reiſeplan,

Reiſezeit und aufzuwendende Mittel alles Material zu

ſammeln, welches über die Verhältniſſe der im Auslande

lebenden Deutſchen Aufſchluß geben könnte. Dieſe Welt
fahrt, die erſte, die jemals im Auftrage einer deutſchen

Zeitung von einem deutſchen Journaliſten unternommen

worden, war während langer Zeit durch eingehende Stu
dien vorbereitet; ſi

e

erſtreckte ſich auf die Jahre 1879 und
1880, und das überreiche Material, welches daraus her

vorgieng, iſ
t

unter teilweiſer Benutzung jener Aufſätze,

deren Erſcheinen in der „Kölniſchen Zeitung“ ſeiner Zeit

ein gewiſſes Aufſehen hervorrief, zu einem nunmehr vor
liegenden Buche vereinigt worden.

Mit ausgezeichneten Empfehlungen ausgerüſtet, konnte

der Verfaſſer in den von ihm beſuchten Ländern alle

Schichten der Geſellſchaft gleichmäßig kennen lernen, und

wie z. B
.

in Atſchin unter dem beſonderen Protektorat

Hugo Zöller. Rund um die Erde. Sitten- und Kultur
ſchilderungen aus den hervorragendſten Kolonialländern nach

ihrem heutigen Standpunkt. Köln. DuMont-Schauberg 1881,

80. 2 Bände.

Ausland. 1881. Nr. 27.

des General-Gouverneurs von Niederländiſch-Indien bis

zu Gegenden vordringen, die vor ihm nur wenige Civil
perſonen und niemals ein Deutſcher beſucht. Ausſchließlich

aus eigener Beobachtung und ſelbſterſchloſſenen Quellen

ſchöpfend und als erfahrener Journaliſt vorwiegend die
augenblickliche Lage berückſichtigend, hat der Verfaſſer faſt

ängſtlich vermieden, vor ihm Geſagtes zu wiederholen,

ebenſo wie ihm jede falſche Gelehrſamkeit fern liegt. Den

Pulsſchlag des Lebens zu fühlen, die hervorragendſten

Kolonialländer der Erde und ihre Bevölkerung zu ſchil

dern, wie ſi
e heutzutage und gerade heutzutage lebt und

liebt, wie ſi
e

arbeitet und welche Ausſichten ſich dem

deutſchen Handel bieten, das war ſein Feld, auf dem e
r
ſich, durch eine geſunde Beobachtungsgabe unterſtützt, mit

allerſeits anerkannter Routine bewegt hat.

Das inhaltreiche Werk Zöllers iſ
t

nicht trocken, ſondern

funkenſprühend, novelliſtiſch ſpannend, voll kräftigen Lebens:

der europäiſchen Damenwelt werden die Porträte ihrer aus

ländiſchen Schweſtern, die fein ſtiliſierten Schilderungen

fremdartiger Naturwunder und noch fremdartigerer Geſell

ſchaftsformen, demGeographen werden manche anſpruchsloſe,

aber durchaus neue und ſelbſtändige Geſichtspunkte, dem

Kaufmann werden zahlreiche Winke und Ratſchläge, dem

jungen Streber und Möchtegern-Auswanderer werden un
zählige, ſcheinbar triviale, aber in Wahrheit in keinem

gelehrten Werke ſo vollzählig zu findenden Notizen über die

Chancen des Vorwärtskommens, über Gehälter, Preiſe, über

Küche, Keller, Arbeit und Lebensgenuß von Intereſſe ſein.

Einen beſonderen Haß hegt der Verfaſſer gegen die g
e

wöhnlich aus einem Buch in das andere ſich hinüber

ſchleppenden Reiſemärchen, Tendenzlügen und „intereſſan
79
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ten“ Uebertreibungen: die Büffel, welche ſich längs der

Pacific-Linie herumtreiben ſollen, kommen bei ihm ebenſo

ſchlecht weg, wie die landläufigen Anſichten über die Dürre

Auſtraliens, über die unvergleichliche Schönheit der Tropen

Vegetation oder das Unterdrückungs-Syſtem der Nieder

länder in Oſtindien. Wahrheitsliebe, und zwar abſoluteſte
Wahrheit, ſoweit ſolche bei menſchlichem Urteil überhaupt

möglich iſt, ebenſo frei von Uebertreibung wie von Vor
eingenommenheit (es ſe

i

denn der durchaus deutſche Stand
punkt des Verfaſſers) charakteriſieren das Werk.

Die vorſtehenden Worte ſendet der Verleger ſelbſt dem
Zöllerſchen Buche als Vorwort voran, und wenn wir ſi

e

a
n

dieſer Stelle reproduzieren, ſo geſchieht es, weil nach

einer gewiſſenhaften und aufmerkſamen Lektüre des frag

lichen Werkes wir dieſelben Punkt für Punkt zu beſtä

tigen in der angenehmen Lage ſind. Wir halten Zöllers
Buch nicht bloß für ein ungemein feſſelndes, ſpannendes,

ſondern auch für ein ungemein lehrreiches, denn der Ver
faſſer berichtigt eine große Anzahl von landläufigen und

auch anderen Irrtümern. Dafür müſſen ihm in erſter

Linie alle jene aufrichtig Dank wiſſen, welche wie Schrei

ber dieſer Zeilen in di
e

Lage kommen, ferne Länder auf

Grund fremder Quellen ſchildern zu müſſen und nur zu

oft, wegen Mangel a
n autoptiſcher Prüfung, trügeriſchen

Berichten zum Opfer fallen. Aus vollem Herzen unter

ſchreiben wir daher das Urteil des trefflichen Behm,

welcher von Zöllers Reiſe ſagt: „Sie ſollte und konnte
keine Entdeckungsreiſe ſein, das Buch aber gehört zu den

beſten Touriſtenbüchern, e
s

enthält viel Neues oder wenig

Bekanntes, berührt vielſeitige Intereſſen, bekundet eine

unbefangene gute Beobachtungsgabe und zeichnet ſich

durch einen geſunden Patriotismus aus.“

Es iſt nicht unſere Abſicht, den Verfaſſer auf ſeiner
ganzen Weltreiſe zu begleiten, welche ihn von Europa

durch die Vereinigten Staaten nach dem Stillen Ozean

führte. Herr Zöller würzt d
ie Schilderung ſeiner Fahrt

durch die Unionsſtaaten durch treffende Bemerkungen,

welche beweiſen, daß e
r

bei aller Anerkennung und Be
wunderung des in Amerika vorhandenen Großen und

Guten, doch auch ein offenes Auge für die dort herrſchen

den Mängel und Gebrechen beſitzt. Auch auf Hawaii,

Samoa und Neuſeeland wollen wir noch nicht bei unſerem

Autor verweilen, weil ſein Aufenthalt auf dieſen Inſeln

doch nur ein ſehr kurzer geweſen, wenngleich wir mit

Vergnügen hervorheben, daß e
s

ihm gelungen iſ
t,

darüber

eine beträchtliche Fülle intereſſanter Nachrichten in Er
fahrung zu bringen. Noch mehr iſ

t

dies aber für Auſtra
lien der Fall und hier können wir es uns nicht verſagen,

a
n

der Hand unſeres kundigen Führers einen Blick in die

dortigen Verhältniſſe zu thun. Herr Zöller betrat den

auſtraliſchen Boden in Sydney, und ein längerer Aufenthalt

in der glänzenden Hauptſtadt von Neuſüdwales bot ihm

die erwünſchte Gelegenheit, das dortige Leben eingehender

zu ſtudieren.

Das weit ſtärker als bei uns entwickelte Familien

leben iſ
t

in Auſtralien auf den Beſitz eines kleinen Hauſes

oder mindeſtens einer Etage, das Junggeſellenleben auf

jenes Zwitterdaſein zwiſchen Familie und Einzelſtellung

berechnet, welches man in allen engliſchen Ländern unter

dem Ausdruck „boarden“ kennt. Mag dieſes Leben in

den Boarding-Häuſern für den Fremden auch mancherlei
Unzuträglichkeiten beſitzen, indem e

s

durch gemeinſchaftliche

Mahlzeiten, durch die gemeinſchaftliche Benutzung des

Wohnzimmers und dergleichen die individuelle Freiheit

etwas arg einſchränkt, ſo hat e
s

doch den einen großen

Vorteil, jenen ungezwungenen und für die Würde der

Frau ſo vorteilhaften Verkehr der Geſchlechter zu beför
dern, wie e

r in England allgemein Sitte iſ
t. Was die

innere Einrichtung eines auſtraliſchen Hauſes anbelangt,

ſo iſ
t

e
s

von der in Europa üblichen nur durch einen

etwas geringeren Komfort unterſchieden. In einer Hin
ſicht freilich dürften wir getroſt die engliſch-amerikaniſch

auſtraliſchen Gepflogenheiten übernehmen. Jedes Haus

beſitzt dort ein Badezimmer, welches von jedem Inſaſſen

täglich oder zum mindeſten einen um den andern Tag

benutzt wird. Und wo, wie weiter im Innern, dergleichen

Einrichtungen mangeln, d
a

baden die Arbeiter täglich in

den Flüſſen, d
a führt jeder wohlhabende Reiſende eine

lederne oder metallene Badewanne mit ſich, d
ie ja ſehr

wohl als Koffer benutzt werden kann. Obwohl Auſtralien

von andern engliſchen Kolonien a
n allgemeiner Reinlich

keitsliebe übertroffen werden mag, ſo iſ
t

doch auch hier

die Reinlichkeit des Körpers größer als daheim im alten

deutſchen Vaterlande.

So iſt die Einrichtung der Privathäuſer; a
n glänzen

den Gaſthöfen aber, a
n

Reſtaurants und Kaffeehäuſern iſ
t

Sydney zur Zeit noch recht arm; Gaſthäuſer kleineren

Stils ſind allerdings vorhanden. Kaffeehäuſer in franzö
ſiſchem Stil fehlen gänzlich, dagegen giebt es Reſtaurants,
ſchlecht, nicht ganz billig und kaum dem entſprechend, was

man bei uns darunter verſteht. Erſt ſeit wenigen Jahren

hat ein deutſcher Gaſtwirt in Sydney eine Art deutſch
engliſchen Reſtaurants eröffnet, das bei mäßigen Preiſen

ſchnell zum Sammelpunkt aller Deutſchen geworden iſ
t.

Wer jedoch größere Anſprüche a
n

Küche und Geſellſchafts

räume ſtellt, dem werden in Sydney wie in den übrigen

größeren Städten Auſtraliens bloß die Klubs als letztes

Auskunftsmittel übrig bleiben, nicht die deutſchen, ſondern

die engliſchen Vereine, die ſehr ſtreng auf die Auswahl

ihrer Mitglieder halten, ohne jedoch nur annähernd ſo

ſehr als Mittelpunkt des geſelligen Lebens zu dienen, wie

etwa die ſpaniſchen Kaſinos.

In einigen dieſer Klubs (z
.

B
.

im Union-Klub) bat

man franzöſiſche Köche angenommen, im übrigen aber iſ
t

die auſtraliſche Küche über alle Begriffe eintönig, e
in

ewiges Einerlei ſchlecht gekochten oder noch ſchlechter g
e

bratenen Fleiſches. Fleiſch iſ
t

eben ſehr billig (2–6 Pence,
gleich 162–50 Pfennig das Pfund), Gemüſe trotz der
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Fruchtbarkeit des Bodens verhältnismäßig teuer. Von

Vegetabilien genießt man faſt bloß mit der Schale ge

kochte Kartoffel und Weißkohl (Cabbage), oder Salat,

Zwiebeln und Sellerie roh mit etwas Salz. Spargel ſind

grün und weniger dick als in Europa, die Erbſen größer

und weniger wohlſchmeckend, auch Sellerie und Salat ſind

etwas von den europäiſchen Sorten verſchieden. Dazu

verſteht man die vegetabiliſchen Nahrungsſtoffe nicht recht

zuzubereiten, und zu ihrem Erſatz müſſen Käſe, Butter,

Brot und allerlei ſüße Gelées eintreten. Die Früchte

ſind ſehr ſchön, aber ſelten.

Als Getränke kommen Thee, Kaffee, Ale, Porter,

deutſches Bier, einheimiſcher und fremder Wein, Whiskey,

Gin oder Kornbranntwein und Brandy vor, unter dem
man nicht ſelten franzöſiſchen Cognak verſteht. Die fran
zöſiſchen Liqueure werden in den engliſchen Kolonien nur

wenig getrunken. In a
ll

dieſen Dingen leiſten nach all
gemeiner Anſicht Auſtralier wie Auſtralierinnen Erkleck

liches. Heuchleriſche Temperenzbeſtrebungen, die das Laſter

bloß verſchärfen, anſtatt e
s

zu bannen, kommen auch in

Auſtralien vor, die amerikaniſche Regel aber, daß ein Gent
leman oder eine Lady keine geiſtigen Getränke in der

Oeffentlichkeit, beiſpielsweiſe in einem Gaſthof, genießen

dürfe, hat ſich hier noch nicht zu den unumgänglichen Ge
ſetzen des Anſtandes erhoben. Das engliſche National
getränk Whiskey mit Waſſer gehört zur tagtäglichen Koſt

der niederen Klaſſen. Thee oder einheimiſches Ale „vom

Faß“ iſt das gewöhnliche Tafelgetränk, deutſches Flaſchen
bier (es koſtet 1 Mark die Flaſche) dient ſchon häufiger

abends zur Beförderung einer gemütlichen Unterhaltung,

einſtweilen freilich vorwiegend unter den Deutſchen ſelbſt;

importierte Weine finden ihre Abnehmer in den beſſeren

Familien und vor allem in den Klubs, einheimiſche Weine

aber werden a
n jeder Bar glasweiſe verzapft. Was die

auſtraliſchen, faſt durchweg von deutſchen Weinbauern,

und zwar in großer Menge gezogenen Weine anbelangt,

ſo iſ
t

e
s ſchwer, ein gerechtes Urteil zu fällen. Queens

land, Neu-Süd-Wales, Viktoria und Süd-Auſtralien, alſo

mit Ausnahme Weſt-Auſtraliens alle Kolonien des Kon
tinents, ſind im Beſitze ausgedehnter Weinkulturen. Der

Wein iſ
t

auch thatſächlich recht gut, er entſpricht aber

keineswegs dem, was er ſein ſollte. Als marktgängige

Ware würde wohl eine Sorte, die den Bordeauxweinen

entſpräche, a
m

meiſten Ausſicht auf Erfolg haben; Au
ſtralien erzeugt denn auch thatſächlich einen einheimiſchen

Bordeaux, das Getränk aber geht allzu ſehr ins Blut, es

ſteht als Tiſchwein weit hinter dem echten Bordeaux zu
rück. Man hat die Moſelweine nachgeahmt, aber ſie haben
keine Blume; ebenſo ſind die auſtraliſchen Rheinweine

doch lange nicht die edle Bacchusgabe, wofür ſie ſich aus
geben, wenn auch rheiniſche Namen auf der Aufſchrift zu

leſen ſind.

Und gehen wir nun zu den Bewohnern des Landes

über, ſo können wir dreiſt behaupten, daß die Auſtralier,

wenigſtens einſtweilen noch, in Charakter und Politik

gute Engländer ſind. Die Lebensformen ſind gemäßigt

kolonial, d. h. die Stände ſpielen keine ſo große Rolle

wie im alten Europa, obwohl hinwiederum die Indivi
dualität bei weitem nicht ſo rückſichtslos hervortritt, wie

jenſeit des Stillen Ozeans. Man bedient ſich beiſpiels

weiſe im öffentlichen Leben, in den Zeitungen u
.

ſ. w
.

einer viel anſtändigeren Sprache als in Amerika, obwohl

immerhin Sachen vorkommen, die in Europa unmöglich

wären. Im täglichen Leben aber befleißigt ſich der Au
ſtralier auch der niedrigſten Klaſſen, gleich dem Engländer,

einer geſetzten, anſtändigen, friedfertigen Haltung. Auch

herrſcht ein gemütlicher Ton in Auſtralien. Die leiten

den Staatsmänner – aus allen Schichten der Bevölke
rung ſich rekrutierend – ſind freundlich und herablaſſend.
So lange man nicht tiefer in die Geiſter und Herzen der
Leute eindringt, wird man kaum daran erinnert, daß man

„in the colonies“ weilt und könnte glauben, ſich auf

engliſchem Boden zu bewegen. Man ſtrebt in Auſtralien
allen Ernſtes und nicht bloß nach der materiellen Seite

hin vorwärts. Man hält etwas auf ſich und erkennt ein
gewiſſes Maß von Höflichkeit als die notwendige Beigabe

jeder feineren Bildung an. Die Zeit der Verbrecher ge

hört ſchon faſt zur Legende, a
n

die wenig Dinge mehr
erinnern, wenn auch noch häufig genug unter der fried

fertigen Straßenbevölkerung Phyſiognomien auftauchen,

die man unwillkürlich mit den alten Zeiten in Verbin
dung bringt. Weniger vertrauensſelig als in Europa

iſ
t

man allerdings. Leiſtung und Bezahlung oder umge

kehrt folgen ſich Schlag auf Schlag. Auch würde keine

Bank einem Manne, der ſich nicht hinreichend ausweiſen

könnte, Zahlungen machen, wie das in Europa aus falſch

verſtandener Koulanz ſo häufig vorkommt; deswegen iſ
t

man aber doch nichts weniger als ängſtlich, knauſerig

oder zurückhaltend. Und noch nach einer andern Richtung

hin gewinnt ſich Auſtralien ſehr raſch die Zuneigung des

Fremden. In Amerika bekommt man als Ankömmling
den Eindruck, jedermann müſſe gleich einem Verzweifelten

um das tägliche Brot ringen. „Business“ heißt der
große Götze, vor dem Gediegenheit, Schönheitsſinn, Ge
mütlichkeit und wer weiß was ſonſt noch alles in den

Hintergrund treten. In Auſtralien ſcheint man ſich mit
den materiellen Lebensbedürfniſſen ſchon inſoweit abge

funden zu haben, daß dort auch für die höheren Seiten

des Lebens noch Zeit und Mittel verfügbar bleiben. Der

Hauptſtadt von Neu-Süd-Wales kann man wohl den Bei
namen „merry“ geben, New-York aber, d

ie Business
Stadt, ſo zu nennen, würde gewiß niemanden einfallen.

Das ſchließt nicht aus, daß mancher New-York ſowohl
intereſſanter wie vergnüglicher finden mag. New-A)ork iſ

t

wohl von allen Weltſtädten diejenige, die am häufigſten

ihre Phyſiognomie wechſelt; es gleicht einem großen Topf,

in dem die Späne aller Nationen, d. h. Leute von jeder

denkbaren Bildungsſtufe und Charakteranlage, durchein
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andergerührt werden. Alles in allem dürfte aber doch

Auſtralien lebensfroher, mehr Europa ähnlich ſein, kurz,

um alles zuſammenzufaſſen, das Leben hat dort ſo viele

angenehme, ſo wenig abſtoßende Seiten, daß ſich der all
gemeine Enthuſiasmus derer, die das Land kennen, wohl

begreifen läßt. Daraus aber möge man denn doch noch

lange nicht folgern, daß etwa Auſtralien das gelobteſte

aller Länder ſei, ein Elyſium der Auswanderer. Unſer

Autor würde keinem Auswanderer abraten, nach Au
ſtralien zu gehen, aber auch keinem zuraten, denn das Ge
deihen eines Auswanderers hängt von zu mancherlei
Dingen ab, als daß ſich darüber ſolch allgemeine Regeln

aufſtellen ließen. So viel nur ſe
i

bemerkt, daß alle au

ſtraliſchen Regierungen als ſehr liberal gelten, daß ſi
e

e
s

mit den Auswanderern vortrefflich meinen und daß die

Gelegenheit zu Landkäufen um billigen Preis ſehr günſtig

iſt. Freilich haben ſich in Auſtralien wie in Amerika noch

die meiſten Auswanderer durch alle möglichen Lebenslagen

hindurchſchlagen müſſen.

Was das Aeußere des Volkes anbelangt, ſo ſcheint e
s,

als o
b

ſich dereinſt, gerade wie in Amerika, eine Spielart

der engliſchen Raſſe ergeben werde. Die kräftigſten Män
ner, die man hier namentlich unter den Milizen zu Ge

ſicht bekommt, ſind alle noch in England geboren; das

Klima ſcheint ſchlanker zu machen, die Augen tiefer zu

legen und trotz der vielen friſchen Luft, in der hier die

Leute leben, eine recht geſunde Geſichtsfarbe nicht auf
kommen zu laſſen. Die Mädchen ſind früh entwickelt,

wenn ſi
e

vom Lande kommen, nicht ſelten recht kräftig,

ſonſt dieſelben wenig üppigen Geſtalten wie in England.

Das weibliche Geſchlecht genießt eine große Freiheit, ob
wohl weniger in franzöſiſchem als in ſpezifiſch engliſchem

Sinne, doch wurde unſerem Gewährsmann geſagt, daß

die Frauen, wenn auch alles eher denn ſchüchtern in un
ſerem Sinne, doch weit weniger kokett, kühl und berech

nend ſeien als die Amerikanerinnen. Iſt die Behauptung
nicht allzu kühn, ſo möchte man den auſtraliſchen Men
ſchenſchlag mit dem ſizilianiſchen oder ſüditalieniſchen ver
gleichen, eine Aehnlichkeit, die auch darin hervortritt, daß

abends alle Straßen von fröhlichem Geplauder, von Ge
ſang und Guitarreſpiel wiederhallen. Im Zuſammenhang
mit dieſer höchſt wahrſcheinlichen Bildung einer neuen

Raſſen-Spielart vollzieht ſich d
ie Differenzierung der eng

liſchen Sprache zu einem auſtraliſchen Dialekt. Leute, die

aus dem Innern kommen, deren Berührung mit der

großen Welt eine ſeltene war, ſind recht ſchwer zu ver

ſtehen. Manche Eigentümlichkeiten, wie die naſale Aus
ſprache, die veränderte Wiedergabe einiger Vokale, erin
nern a

n

die amerikaniſche Mundart. Eine gewiſſe Breit
heit der Ausſprache aber, wie ſi

e

auch im Plattdeutſchen

vorkommt, iſ
t

den Amerikanern fremd. Der Auſtralier

niederen Schlages ſagt nicht Lehdi (Lady), ſondern Läähdi,

nicht open (open), ſondern aupen, nicht dohr (door), ſon
dern daur, denn die einfachen Vokale gehen für ihn in

Diphthonge über. Daß das Wort „bloody“ in der Be
deutung von ſchön, häßlich, gut, ſchlecht, überhaupt in

jeder Bedeutung zu den Lieblingsausdrücken der Auſtralier
gehört, haben ſchon frühere Beſucher erwähnt, ebenſo daß

man durch Redensarten wie „I'll cut your throat“ noch
zuweilen a

n

die Verbrecherzeiten erinnert wird. Sonſt

wäre über die äußeren Eigentümlichkeiten des Volkes noch

anzuführen, daß e
s

ſehr viel ſchwachſichtige, aber faſt gar

keine kurzſichtige Leute im Lande giebt.

Gekleidet geht das Volk, und man darf wohl ſagen,

leider ganz wie daheim, das heißt dunkel und einfach,

ausgenommen etwa, daß Winterkleider faſt gar nicht zur
Geltung gelangen, denn die wenigſten Leute haben jemals

in ihrem Leben Eis und Schnee geſehen. Die Mode
ſchreibt zwar für Herren nicht ausdrücklich den ſchwarzen

Rock und den Quäkerhut vor, man hat aber doch hier im

engliſchen Lande eine ganz vortreffliche Gelegenheit, d
ie

alten Cylinder aufzutragen. Wer viel in der Sonne zu

thun hat, trägt auch wohl einen filzüberzogenen Korkhelm

oder umwindet ſeinen Hut in der bekannten Weiſe mit

einem über den Nacken herabfallenden Tuch. Die land

läufige Damentoilette, obwohl jedenfalls recht koſtſpielig,

kann, doch kaum als beſonders geſchmackvoll bezeichnet
werden, abgeſehen von dem viel geringeren Verſehen, daß

man ſich der veränderten Jahreszeiten wegen mit dem be
gnügt, was ein Jahr früher in Europa Mode war. Und
doch hätten die Damen von Sydney eigentlich die Pflicht,

geſchmackvoll gekleidet zu gehen, denn e
s giebt dort eine

Art von geſchloſſener höherer Geſellſchaft, etwa der einer
mittelgroßen deutſchen Reſidenz entſprechend, die ſich aus

den Miniſtern, den höheren Beamten, den Großkaufleuten

und den gerade anweſenden Fremden von einiger Aus
zeichnung zu rekrutieren pflegt.

Von Sydney reiſte Herr Zöller zu Land nach Mel
bourne, der Hauptſtadt von Viktoria, welche Strecke trotz

aller Windungen und Krümmungen der Straße kaum

länger iſt, als d
ie

von Berlin nach Paris. Sein Weg

führte ihn durch die o
ft genannten Blauen Berge.

Unter den Gebirgszügen Auſtraliens ſind die Blauen

Berge weder die höchſten noch in bezug auf Lieblichkeit

und Anmut der Vegetation die ſchönſten, wohl aber ſind

ſi
e

die maleriſchſten und jedenfalls die bekannteſten. Die

höchſten Spitzen der Blauen Berge erreichen nicht, wie

diejenigen der auſtraliſchen Alpen d
ie Schneegrenze, in

den Thälern erſcheint nicht wie dort eine Art von Glet
ſchern dicht über und neben tropiſch üppigen Farnbäumen,

dem herrlichſten, was die auſtraliſche Vegetation zu bieten

vermag. Wohl aber giebt es ſteiler Abſtürze, wilder und

wildeſter Szenerien d
ie Fülle, und wenn man bedenkt,

wie die Blauen Berge ehedem den Ausbreitungsgelüſten

der Anſiedler als größtes, ja lange Zeit hindurch als un
überſteigliches Hindernis galten, ſo begreift man, daß ſi

e

noch jetzt, d
a

doch ſchon die Eiſenbahn hinüberführt, in

der Phantaſie des Volkes eine weit größere Rolle ſpielen,
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als alle ihre Nachbarn und Kollegen. Die Blauen

Berge könnten in ihrer düſteren Szenerie, ihrer noch

unheimlicheren Vegetation am eheſten mit den ameri

kaniſchen Felſengebirgen, keinesfalls aber mit europäi

ſchen Gebirgen verglichen werden. Ueberaus ſchön iſ
t

das Panorama der Ebene, die ſich zwiſchen dem Meer

und der Bergkette ausbreitet. Die Entfernung iſ
t gerade

groß genug, um eine hübſche Vogelſchau zu gewähren,

nicht aber, um alle Verſchiedenheiten des Geländes und

der Bodengeſtaltung zu verwiſchen. Drei Flüſſe, der Ne
pean, Hawkesbury und Parramatta, durchziehen gleich

leuchtenden Bändern die Ebene. Von oben ſehen ſi
e

wie

reizende Bäche aus, man ahnt und begreift nicht, daß ein

ſo gewiſſenhafter Schriftſteller wie Trollope die Szenerie

des Hawkesbury über diejenige des Rheins zu ſtellen ver

mochte.

Von auſtraliſchen Landſchaften hat unſeren Reiſenden

bloß eine entzückt und hingeriſſen, das war der Hafen

von Sydney; viele fand e
r lieblich, aber doch nur dort,

wo friſches europäiſches Grün, naturwüchſig oder in wohl
gepflegten Parks, ſich a

n

die Anſiedelungen anſchmiegt.

Alles übrige war düſter, nicht romantiſch-melancholiſch,

nein, gedankenlos finſter und zu weiterem Eindringen

durchaus nicht einladend.

Zur Zeit als Herr Zöller reiſte, erſtreckte ſich die

Eiſenbahn auf dem Gebiete von Neuſüdwales bloß bis

Waggawagga; von dort beförderte ihn die berüchtigte

Royal Mail in fünfzehnſtündiger, alle Knochen und Glied
maßen auf die Probe ſtellender Fahrt nach Albury, von

wo die Viktorianiſchen Eiſenbahnen begannen. Zunächſt

gieng e
s

in ſcharfem Trabe vorbei a
n

der ſchlammigen,

unſcheinbaren Waſſerſtraße des Murrumbidgee, der, wenn

ſeine Ufer etwas mehr eingedämmt wären, ein großer,

mit Gummibäumen (Eukalypten) umſtandener holländiſcher

Kanal ſein könnte. Was weiter folgt, iſ
t

halbe Wildnis, iſ
t

Buſch. Stunde um Stunde raſſelte der Poſtwagen auf jenem

breiten grasbewachſenen Streifen Landes hin, den man

hier Poſtſtraße nennt. Das Land iſ
t teils hügelig, teils

wellenförmig, zuweilen mit den blauen Linien eines Ge
birgszuges im Hintergrunde. Es würde gar nicht ſo übel
ſein, wenn die Vegetation nur nicht ſo verzweifelt troſtlos

wäre. Alle 1
5 bis 2
0 Schritt ein häßlicher Gummibaum,

darunter ſpärliches Gras und hier und d
a

ein Buſch.

Es giebt außer den Eukalypten Akazien, Myrten und be
ſonders Melaleuken, im Volksmunde aber iſ

t

alles Gummi
baum, alle Bäume und Sträucher, nur das Gras nicht.

Die Farbe dieſer Vegetation hat entſchieden eben ſo viel

Grau wie Grün, dazu etwas Blau und Braun und weiße
oder wenigſtens helle Stämme mit teilweiſe abgeworfener

Rinde (d
.

h
.

ſelbſtverſtändlich bloß dem oberen, nicht dem

lebenſpendenden Teil der Rinde). Die große Verſchieden
heit von allem Gewohnten giebt ſich erſt kund, ſobald man

in der Nähe eines Dorfes die hellgrünen europäiſchen

Bäume daneben ſieht. Zuweilen trennen ſich auch wohl
Ausland. 1881. Nr. 27.

Wald und Grasland etwas mehr, die Bäume treten

dichter zuſammen, die Wieſen nehmen abgeſchloſſene Flächen

ein und ſo kommt eine parkähnliche Szenerie heraus.

Zuweilen tritt auch wohl echter, dichter, geſchloſſener Wald

in unſerem Sinne auf. Das aber iſt ſelten. Meiſt trägt

das Land mit ſeinen knorrigen, veräſtelten, weit von ein
ander abſtehenden Bäumen den Charakter eines Obſtgartens.

Das Gras ſah Zöller nirgendwo ſo hoch wie in Amerika

oder ſelbſt in Europa. Dann bekommt d
ie

Landſchaft

noch einen ganz eigentümlichen Anſtrich durch die vielen

Baumſtümpfe und am Boden liegenden Baumleichen, die

mit ihren knorrigen Aeſten allerlei abenteuerliche Figuren,

bald Drachen, bald Rieſen und Aehnliches darſtellen. Um

das Abſterben zu befördern, werden die Bäume teils an
geſägt, teils angebrannt. Wenn ſi

e fallen, bleiben ſi
e

liegen, falls ſi
e

nicht zur Anlage einer rohen Art von
Zaun hinweggeſchleppt werden. Dieſe umgeſtürzten Bäume

ſind ein charakteriſtiſches Element der auſtraliſchen Land

ſchaft. Ihre Zahl iſt mindeſtens halb, vielleicht ebenſo
groß wie d

ie

der aufrechtſtehenden Gewächſe. Im übrigen
kann von Szenerieſchilderung nicht viel die Rede ſein.

Tagelang bietet das Land durchaus den nämlichen An
blick, höchſtens, daß einmal im Hintergrunde ein höheres

oder niedrigeres Gebirge aufdämmert, daß die Gegend

etwas flacher, wellenförmiger oder hügeliger wird. Herr

Zöller hat vielleicht tauſend Gemälde und Photographien

geſehen, die auſtraliſche Landſchaften darſtellen, ſchön in

unſerem Sinne aber kann man bloß Neu-Seeland nennen

mit ſeinen Alpen, Seen und Gletſchern. Auf dem Kon
tinent Auſtraliens waltet die Eintönigkeit. Hellgrüner

Graswuchs am Boden, darüber ſpärlich geſäete, grauweiße

Bäume mit graublauen, eintönigen, ſenkrecht herunter

hangenden Blättern – das iſ
t

eine unangenehme Farben

zuſammenſtellung, die peinlich wirkt und peinlich wirken

muß. Auſtralien iſ
t

kein Land für Maler, es ſeien denn

die Küſten, die Nähe der großen Städte, die Berge, jene

mannigfaltigeren Bodengeſtaltungen, zu denen ſich der

Menſch naturgemäß hingezogen fühlt und wo außerdem

europäiſche Pflanzen die einheimiſchen, wenn nicht ver
drängt, ſo doch vielfach durchſetzt haben.

Außer den Haltſtationen der Poſt, ſowie jenen kleinen
Städtchen, wo ein längerer Aufenthalt ſtattfindet, be

kommt man menſchliche Anſiedlungen faſt gar nicht zu

Geſicht, denn d
ie Holzgebäude der Squatter-Stationen

befinden ſich inmitten der Runs oft meilenweit abſeits

von der Straße. Rechnet man die Bevölkerung der Küſten

ſtädte ab, ſo iſ
t ja das Land ſo überaus ſchwach bevölkert

und wenige Tauſende oder Hunderte von Menſchen verteilen

ſich auf Strecken, die ein europäiſches Königreich darſtellen

würden. Auſtraliens eigentlicher Nährſtand und gleich

zeitig ſeine Ariſtokraten ſind zur Zeit noch immer die
Squatters, die Viehzüchter, d

ie

ihre meilenweiten Vieh
weiden, Runs genannt, von der Regierung gepachtet haben.

Das ſind jüngere Söhne engliſcher Familien, die mit
80
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wenigen tauſend Pfund herauskamen, um bei harter Ar
beit, bei den denkbar einfachſten Lebensverhältniſſen Geld

zu machen. Zäune aus Holz und Draht grenzen dieſe

Weidegründe ein, d
ie in Sheep Runs (Schafweiden) und

Cattle Runs (Viehweiden) zerfallen. Die roheſte Art von

Zäunen beſteht bloß in einer Reihe über einander getürmter

Bäume, deren knorrige Aeſte ſich gar wild und wunder

bar ineinander verſchlingen. Dann giebt e
s

ſolche aus

ſchräg gegen einander geſtellten Lattenzäunen, und ſchließ

lich der einfache, für Vieh oder Schafe in verſchiedener

Spannweite mit Draht durchwobene Lattenzaun. Die

Anlage dieſer meilenweiten Zäune erfordert kein ganz g
e

ringes Kapital, ebenſo die Inſtandhaltung, d
ie

von be

rittenen Aufſehern beſorgt wird. Innerhalb dieſer Zäune

ſieht man die Schafherden, die Rinder und Pferde frei

herumweiden, freilich ſo weit zerſtreut, daß man bloß alle

Stunden einmal Schafe zu ſehen bekommt. Ställe ſind

a
ll

dieſen Tieren unbekannt, wie denn auch ſelbſt in der

Nähe großer Städte der Beſitz eines Pferdes nicht immer

die Benutzung eines Stalles einſchließt. Hafer bekommen

auch die Reitpferde faſt nie. Man entläßt ſi
e

abends auf

die Weide und fängt ſie morgens wieder ein. Felder und

ſonſtige Arbeit der Menſchenhand kommen dem Reiſenden

zwiſchen Sydney und Albury ſo wenig zu Geſicht, daß

der Charakter der Landſchaft dadurch gar nicht beeinflußt

wird. Hier und d
a

ſieht man einmal etwas Hafer, ſel

tener ſchon Weizen oder indiſches Korn. Der Farmer
ſpielt eben gegenüber dem Squatter noch immer eine recht

untergeordnete Rolle.

Die ausgedehnten Landſtrecken, auf denen der Squatter

ſeine zehn- bis hunderttauſend Schafe weiden läßt, ſind,

wie erwähnt, von der Regierung gepachtet, die verhältnis

mäßig kleinen Ackerſtücke werden dagegen von minder wohl
habenden Leuten bewirtſchaftet. Wir finden ſomit das
eigentümliche Verhältnis, daß der reiche Mann Pächter,

der arme dagegen Beſitzer iſ
t. Und d
a

nun jeder Land
käufer innerhalb eines gewiſſen Bezirks von der Küſte aus

das Recht hat, ſich aus dem verpachteten Graslande irgend

ein ihm zuſagendes Stück zum Kauf herauszuſuchen, d
a

aber der Schafbeſitzer dergleichen Käufe ſtets mit der Ab
ſicht des Schafſtehlens in Zuſammenhang bringt, ſo ent

ſteht jener eigentümliche Haß zwiſchen Squatter und free
selecter (dem Landkäufer), der ſich wie ein roter Faden

durch die Geſchichte der auſtraliſchen Kolonien zieht. Die

Squatter haben der Free-Selection nicht ſelten dadurch

zuvorzukommen geſucht, daß ſi
e

ſelbſt einen großen Teil

des gepachteten Landes käuflich erwarben. Bei ſo ſtarker

Kapitalanlage aber wirft d
ie

Schafzucht ſchließlich keine

Erträgniſſe mehr ab, und ſo ſind die Herdenbeſitzer immer

tiefer in Schuldverpflichtungen a
n

die Banken verſtrickt

worden. Um die Schafzucht mit aller Ausſicht auf Erfolg

zu beginnen, wäre eigentlich ein Kapital von 40–50,000

Pfd. Sterl. (800,000–1,000,000 Mark) erforderlich; ge

wöhnlich aber fängt der Squatter mit etwa 10,000 Pfd. St.

(200,000 M.) an, wozu er dann noch 12–15,000 Pfd. St.
hinzuborgt. Durch dieſes letztere Manöver bindet er ſich

ſeinen Bankiers gegenüber die Hände und ſteht nun der

Ausſicht gegenüber, falls irgendwelche Unfälle eintreten,

binnen kürzeſter Zeit ruiniert zu ſein. Während die jün

geren Söhne engliſcher Familien dieſe Sache früher ſelbſt

betrieben und damit für eine Reihe von Jahren oder auch

für ihr ganzes Leben allen Genüſſen einer höheren Civi

liſation entſagten, giebt es ihrer heute nicht wenige, welche

die Verwaltung ihrer Weidegründe und Schafherden einem

Verwalter (Manager) anvertrauen, ſelbſt aber in England

oder auf ihren ſchloßähnlichen Villen in der Nähe der

großen Städte leben. Sieht man von dieſen Schafmagnaten

ab, die doch immerhin ſtark in der Minderheit ſind, ſo

könnte wohl nur die Ausſicht auf Gewinn die erdrückende

Eintönigkeit des Squatterlebens erträglich machen. Meilen

weit von den nächſten Nachbarn entfernt lebt der Squatter

wie ein kleiner Fürſt in ſeinem Komplex verandaumgebener

Holzhäuſer. Arbeit giebt es immer genug, Jagd, Sport

oder andere zeitraubende Vergnügungen ſind ſelten, und

ſo ſitzt die Familie ermüdet und Thee oder Waſſer und

Whiskey trinkend mit den Gäſten zuſammen; denn d
ie

Gaſtlichkeit iſ
t

im Innern des Kontinents ſelbſtverſtändlich

und geradezu unbeſchränkt. Die Schafe werden gruppen

weiſe unter den lichten Baumhainen teils von Schäfern

gehütet – in dieſer Umgebung die eintönigſte Beſchäfti
gung der Welt –, teils durch Fenzen oder Holzzäune
am Ausbrechen verhindert. Eine Anzahl Knechte muß der
Squatter ſtets zur Hand haben, während die große Arbeit

des alljährlichen Waſchens und Scherens von herumziehenden

Mietlingen beſorgt wird. Fällt viel Regen, ohne daß
gerade Ueberſchwemmungen kommen, und bleiben die Woll
preiſe günſtig, ſo mag der Squatter binnen wenigen

Jahren ein reicher Mann werden. Andererſeits aber geht

ſelbſt das große Kapital, welches d
ie

Schafzucht erfordert,

nur zu leicht durch Naturereigniſſe verloren. Bei großer

Trockenheit führt man die Schafe meilenweit zu irgend

einem grasbewachſenen Plätzchen, und dennoch ſterben ſi
e

alsdann zu Tauſenden dahin. Solch ein auſtraliſcher

Squatter iſ
t

vielleicht der erſte Schafkenner der Welt, für

alle landwirtſchaftlichen Dinge fehlt ihm niemals das Ver

ſtändnis. Man ſehe ſich bloß die Leute vor der großen

Wollernte an. Mit wichtig ernſter Miene gehen ſi
e um

her, lüpfen hier und d
a

das warme Wollkleidchen, von

deſſen Verſchiedenartigkeit der Nichtkenner keine Ahnung

hat, und fügen viel treffende Bemerkungen über Farbe,

Länge, Seidenglanz und Inſaſſen hinzu. Wenig ſpäter

geht das Scheren los, eine Prozedur, deren Mißliebigkeit

und Unzweckmäßigkeit unter den Schafen allſeits anerkannt

iſt. Und doch iſt es neben dem ebenſo alljährlich wieder

kehrenden Waſchen und Lammen das größte Ereignis des

Schaflebens, das ja auf Taufe, Hochzeit und feierliches
Begräbnis weniger Wert legt. Und daß die armen Ge
ſchöpfe weder das Waſchen, noch das Scheren, noch das
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Lammen ſonderlich lieben, das kann man ihnen gewiß

nicht verargen. Der Waſchprozedur hat Hr. Zöller in

Auſtralien niemals zugeſchaut, daß aber d
ie

Schafzüchter

ihren ſchädlichen Einfluß auf die Schafsnerven oder die

ſonſtige Schafskonſtitution befürchten, das geht doch am

beſten daraus hervor, daß ſi
e

ihren auf mehrere tauſend

Thaler geſchätzten Zuchtwiddern – während ein gewöhn
liches Schaf im Innern bloß gegen 5 Mark koſtet – der
gleichen zwangsmäßige Waſchungen niemals zumuten.

Und was nun das Scheren anbelangt, ſo nimmt ein kräf

tiger Mann das Schaf zwiſchen die Füße und beginnt mit

einer großen, ſcharfen Schere die Operation, die den Körper

allenthalben mit blutenden Schrammen bedeckt und nach

deren Beendigung das vor Angſt und Kälte zitternde Tier

juſt ebenſo ausſchaut wie ein wohlhabender Bierwirt, der

gerade ſeine Banting-Kur beendet hat. Neuerdings hat

man auch verſucht, ſüdamerikaniſche Lamas einzuführen,

doch ſcheint ſich die Idee noch keiner beſonderen Beliebtheit

zu erfreuen.

Das Axiswild im königlichen Favoritepark zu

Ludwigsburg.

Ein Beitrag zur Naturgeſchichtedieſer Wildgattung von Freiherrn
Wagner von Frommenhauſen.

Die überwiegende Mehrheit der württembergiſchen Re
genten hat ſich mit Vorliebe dem edlen Weidwerk ergeben.

Als infolge der zunehmenden Kultur und anderer Ver
hältniſſe die Ausübung desſelben immer mehr beſchränkt

wurde, ward den Tiergärten eine größere Sorgfalt als

bisher gewidmet und benützte man dieſelben auch zu jagd

lichen Zwecken. Schon Herzog Chriſtoph (1550–1568)

hielt in ſeinem Tiergarten zu Urach das damals noch

ſeltene Damwild und Gemſen, die e
r

von dem Herzog

von Bayern erhalten hatte. Unter ſeinen Nachfolgern

wurden a
n

verſchiedenen Orten neue Tiergärten angelegt,

welche allerlei Tiere beherbergten und ſich bis in die jetzige

Zeit teilweiſe erhielten. Von dieſen Tieren dürfte das

anmutige Axiswild im königlichen Wildpark Favorite bei

Ludwigsburg um ſo mehr Erwähnung verdienen, als eben

nur in genanntem Park in ganz Europa dieſe Wildgattung

gezüchtet wird.

Der Park beginnt am Nordende der Stadt Ludwigsburg

und zieht ſich von d
a

ſeiner größten Längenachſe nach in

nordweſtlicher Richtung hin. Der Mittelpunkt liegt unter

48055“ nördl. Br. und 260 51 30“ öſtl. L. Die Erhebung

über die Meeresfläche beträgt 262–282 m
.

Die Grund
formation des Bodens iſ

t Muſchelkalk, mit Lettenkohlen

gruppe und Diluviallehm bedeckt; die obere Schichte beſteht

aus tiefgründigem ziemlich gebundenem Thon, Verwitte
rung des unteren Keupermergels, der mitunter auch von

Diluviallehm bedeckt iſt
.

Das Terrain iſ
t

leicht wellen

förmig mit Einſenkungen, welche gegen die vorzugsweiſe

herrſchenden Winde Schutz gewähren, im großen Ganzen

trocken, d
a

eine kleinere bei anhaltendem Regenwetter naſſe

Stelle durch Drainage unſchädlich gemacht iſ
t. Der Wald

iſ
t

lichter Eichenhochwald, beinahe ohne alles Unterholz

mit wenigen Buchen gemiſcht, ein etwa 150–200jähriger

Beſtand, in welchem das Aeckerich vorzugsweiſe gedeiht.

Größere teils mit Obſtbäumen bepflanzte Raſenplätze, ſo

wie der Wald ſelbſt haben einen üppigen Graswuchs. Die

durch den Park führende Fahrſtraße iſ
t größtenteils von

tragbaren wilden Kaſtanienbäumen eingerahmt. Für den

Waſſerbedarf iſ
t

durch zwei kleinere künſtlich angelegte

und laufende Brunnen geſorgt.

Gegründet wurde dieſer Park durch den Herzog Eber

hard Ludwig im Jahre 1708 als Faſanerie. Das in

demſelben befindliche, dem königlichen Reſidenzſchloß gegen

überliegende Jagdſchloß wurde von dem Baumeiſter Paul
Retti in italieniſchem Styl erbaut und im Jahr 1718 b

e

endet. Etwas entfernt davon befindet ſich das Jägerhaus

mit den nötigen Oekonomiegebäuden, welche auch Unter

kunftsräume für das Wild enthalten. Herzog Karl ver
legte im Jahr 1750 die Faſanerie und beſetzte den Park
mit weißem Edelwild; auch dieſes kam im Lauf der Zeit

a
n

andere Orte; der Park diente verſchiedenen Zwecken, ſo

namentlich unter König Wilhelm außer dem Wilde als

Akklimatiſationspark für verſchiedene fremdländiſche Tiere.

Gegenwärtig iſ
t

e
r mit einigen Stücken Edelwild, einer

kleinen Anzahl Damwild und 80–100 Stücken Ariswild
bevölkert. Sein Flächengehalt beträgt 7

5 h
a

2
5 a
,

wovon

aber ungefähr 26a, welche unter der Regierung des jetzigen

Königs mit Nadelholzkulturen beſtockt wurden, dem Wilde

nicht zugänglich ſind. -

Bezüglich der klimatiſchen Verhältniſſe haben die in der

Stadt Ludwigsburg gemachten Beobachtungen das Reſultat

ergeben, daß der mittlere Barometerſtand daſelbſt 736,94mm,

der mittlere Thermometerſtand +9,50 C., die Durchſchnitts
temperatur im Winter + 0,780 C

.,

im Sommer +18,410C.

beträgt.

Nach den Akten des Stuttgarter Archivs geſchieht des

Axiswildes erſtmals im Jahre 1778 Erwähnung als

„ſcheckiger Rehe“ im Echterdinger Faſanengarten; ihre

Zahl betrug 2
4

Stücke. Wann und woher dieſelben nach
Württemberg gekommen, konnte ic

h

leider nicht mehr e
r

mitteln. König Friedrich bezog ſeiner Zeit einige Stücke

aus London; dieſe und etwa aus Herzog Karls Zeit noch

vorhandenen ſind die Stammeltern der heutigen Generation.

Das Axiswild gehört zur Familie der Hirſche – Cer
vina; es bildet eine beſondere Art unter dem Namen Cervus

Axis (Linné) oder Axis maculata (Brehm). Am meiſten

Aehnlichkeit hat e
s mit dem Damwilde, iſ
t jedoch nicht ſo

ſtark wie dieſes. Der Leib iſ
t geſtreckt, am Widerriſt etwas

höher als auf dem Kreuze, der Hals verhältnißmäßig lang

und ſehr beweglich, bei dem männlichen Geſchlechte ſtärker

und dicker als bei dem weiblichen, der Kopf breit und kurz.

Die Läufe ſind ſchwächer und kürzer als die des Dam
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wildes. Die Höhe eines ausgewachſenen Hirſches beträgt

am Widerriſte bis zu 81 cm, auf dem Kreuze 78, d
ie

Länge des Leibes vom Widerriſt bis zur Blumenwurzel

78, die Halslänge 28, die der breit behaarten Blume 1
9

cm.

Das Mutterwild iſ
t

in allem etwas ſchwächer.

Die Zahl der Zähne beträgt 32: 8 Schneidezähne im

Unterkiefer und 6 Backenzähne in jedem Kiefer. Bei den

Schneidezähnen findet, wie bei den meiſten Wiederkäuern,

ein paarweiſer Wechſel ſtatt, der ſich in der kurzen Zeit

von 1
4 Tagen vollzieht. Die Augen ſind groß, lebhaft,

klug, mit Thränenhöhlen verſehen, das Gehör mittellang,

aufrecht ſtehend, ſchmal und ſehr beweglich.

Das Gewicht beträgt ausgeweidet beim ausgewachſenen

Hirſch bis zu 55 kg, beim ausgewachſenen Tier bis zu 36,

beim neugeborenen Kalb 3,4–3,75kg. Zwiſchen dem dritten
und vierten Lebensjahre ſind die Hirſche ausgewachſen, die

Tiere zwiſchen dem zweiten und dritten.

Der Farbe nach wird das Axiswild mit Recht als die

ſchönſte Hirſchgattung bezeichnet. Die Grundfarbe iſ
t

ein

feuriges Rotgelb; über dem Rücken zieht ein ſamtartiger,

tief dunkelbrauner, ins ſchwarze ſchimmernder Aalſtrich,

welcher am Widerriſte ſchwarz gefärbt iſ
t. In dieſem

Aalſtrich zu beiden Seiten des Rückgrates ſind zwei paral

lele Streifen weißer Flecken, a
n

welche ſich auf jeder Seite

fünf weitere Streifen ebenfalls weißer, unregelmäßig g
e

ſtellter Flecken anreihen, die im unterſten Streifen ein bei

nahe weißes Band vorſtellen. Die rückwärtigen Enden

dieſer Längsſtreifen ſind durch ein dem Keulenrande parallel

laufendes weißes Band verbunden. Bei jüngeren Exemplaren

umfaßt dieſes Band nicht wie bei älteren ſämtliche unterſten

ſechs Streifen, ſondern nur d
ie

mittleren. Die Bruſt iſ
t

graubräunlich bei Hirſchen, namentlich bei älteren mit

ſchwärzlichem Anflug; zu beiden Seiten des Halſes befindet

ſich e
in weißgelber Ovalfleck, die untere Seite des Halſes

bis zur Kehle iſ
t weiß, letztere, Bauch und Innenſeite der

Läufe ſind gelblich weiß, d
ie

Außenſeite derſelben gelblich

braun; auf dieſer befindet ſich a
n

den Hinterläufen eine

ovale Wulſt von dunkleren abweichend gerichteten Haaren.

Die Augen ſind durch zwei nach oben und unten gebogene

dunkle Streifen verbunden, von welchen der obere etwas

heller gefärbt erſcheint; die Mitte des Scheitels iſ
t

etwas

dunkler als der übrige Kopf; die beiden Mundwinkel ſind

durch ein gegen die Kehle gekrümmtes ſchwarzes Band auf

dem Unterkiefer verbunden.

Sogenannte Farbenvarietäten, wie ſolche beim Edel-,

Dam- und Rehwilde vorkommen, ſind bis jetzt nicht b
e

kannt; indeſſen wird ein aufmerkſamer Beobachter die

Grundfarbe bald mehr gelblich, bald mehr bräunlich finden.

Ebenſo ſind die verſchiedenen Farben und Zeichnungen

mehr oder weniger deutlich ausgeprägt, wie z. B
.

der Aal
ſtrich, die Ovalflecken am Halſe u. dergl. Bei einzelnen

Stücken zeigen ſich auf der Stirne weiße Haare, welche

mitunter einen weißen Fleck bilden, wie e
r

beim Pferde

den Namen Stern führt. Bei älteren Exemplaren nimmt

der Kopf vorzüglich gegen die Naſe hin eine hellere Färbung

an, auch verſchwindet der dunkle Streifen oberhalb der

Augen. Trotz des jährlich zweimaligen Haarwechſels ver

färbt ſich das Axiswild nicht, Sommer- und Winterkleid

iſ
t dasſelbe, ſelbſt der Hirſch in der Brunft, auf welche

ic
h

unten zurückkommen werde, hat kein ſogenanntes Brunft
kleid wie unſer Edelhirſch, nur der Hals iſ

t angeſchwollen,

dadurch ſtehen die Haare etwas a
b

und erſcheint derſelbe

deshalb etwas dunkler.

Das männliche Geſchlecht trägt ein Geweih. Im erſten
Lebensjahre zwiſchen dem achten und neunten Monat zeigen

ſich beim Hirſchkalb die Anfänge des Geweihes als kleine

Erhabenheiten auf der Stirne; aus denſelben bildet ſich

in der Zeit von drei bis vier Monaten das erſte Geweih,

zwei einfache meiſt gerade Stängchen von größerer oder

kleinerer Länge bis zu 12 cm und einem mittleren Durch

meſſer von 1,5 cm, glatt, ohne Perlen, mit kaum bemerk

lichen Roſenanfängen. Gegen das Ende des zweiten Lebens

jahres wirft der Spießer ſein Geweih ab, um dasſelbe in

der obengenannten Zeit durch ein neues zu erſetzen.

Dieſes zweite Geweih iſ
t

dem erſten ganz ähnlich, nur

von ſtärkeren Dimenſionen; a
n

demſelben iſ
t

die Roſe

deutlich ausgeprägt, auch ſind mitunter die Augſproſſen

angedeutet. -

Das dritte Geweih bildet die Grundform der ſpäteren.

Die Stangen ſind leierförmig gebogen, ſi
e

haben eine

Länge bis zu 3
4
cm von der Roſe a

n in gerader Linie

gemeſſen und biegen ſich nach außen und rückwärts. Der

Durchmeſſer der Roſe beträgt bis zu 3 cm; kurz über den

letzteren zweigen die Augſproſſen bis zu 10 cm Länge nach

außen und aufwärts gebogen von der Stange auf deren

Vorderſeite ab.

Das vierte Geweih iſ
t in der Form dem vorhergehenden

gleich, aber ſtärker in ſeinen Dimenſionen mit einem weiteren

Ende, der Mittelſproſſe, welche etwas über der Mitte der

Stange auf der inneren Seite derſelben abzweigt; e
s e
r

reicht eine Länge bis zu 9 cm, iſt nach oben etwas ein

wärts gerichtet und meiſtens gerade, höchſtens ganz leicht
gekrümmt.

Eine weitere Entwickelungsſtufe der Geweihe giebt e
s

nicht mehr; dieſelben nehmen nur a
n Stärke zu. Ich gebe

hier die Dimenſionen der ſtärkſten mir bekannt gewordenen

in gerader Linie gemeſſen an:

Länge der Stangen . . . . . . . . 6
1 cm

/ „ Augſproſſen . . . . . . . 2
2 „

„ „ Mittelſproſſen . . . . . . . 1
0 „

Weite der Stangenenden . . . . . . . 3
6 „

f „ Mittelſproſſenenden . . . . . 30 „

r „ Augſproſſenenden . . . . . . 3
4

„

Durchmeſſer der Roſe . . . . 5 m

f „ Stangen a
n

der Mittelſproſſe 3,2 „

Das Gewicht eines Geweihes ſamt Hirnſchale beträgt

bis zu 2 kg.

Die Geweihe ſind ſehr hart, wenig porös, wenig g
e
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perlt, mehr von Längsfurchen durchzogen von weißlich gelber

Farbe. Die verhältnismäßig ſehr große Zeitdauer des

Fegens erkläre ic
h

mir durch den Mangel a
n

Unterholz.

Das Fegen der Stangenenden findet o
ft auf der Erde

ſtatt. Vielleicht iſ
t

dieſer Umſtand auch auf die Farbe von

Einfluß. Ich habe mir, um Vergleichungen darüber wie

über die Geweihbildung überhaupt anzuſtellen, alle Mühe

gegeben, Geweihe aus dem Heimatlande des Axiswildes

zu bekommen, jedoch waren meine Bemühungen reſultatlos.

Abnorme Geweihbildungen ſcheinen äußerſt ſelten zu

ſein, d
a

bis jetzt nur ein ſolcher Fall vorgekommen iſt.
Der Träger dieſes Geweihes war ein Hirſch vom dritten
Geweih, die dritte Stange iſ

t normal, hat nur die Aug

ſproſſe; die linke hat außer Aug- und Mittelſproſſe, welche

erſt beim vierten Geweih auftreten ſoll, ein weiteres 3,5 cm

langes Ende, das unmittelbar über der Augſproſſe auf
und vorwärts gerichtet abzweigt.

Daß ſtarken Hirſchen vom vierten und fünften Geweih

die Mittelſproſſe fehlte, iſt ſchon öfters vorgekommen, auch

daß die Augſproſſen namentlich bei Geweihen der dritten

Stufe auffallend kurz und abwärts gerichtet waren. Ebenſo

kam das Ueberſpringen einer Stufe vor, wie dies bei an
deren Cervusarten hauptſächlich in der Gefangenſchaft und

bei ſolchen, die in vorzüglicher Aeſung ſtehen, ſchon oft

beobachtet wurde. Ein Zurückſetzen kam noch nicht vor,

weil man, wie ic
h

glaube, die Hirſche das dazu nötige

Alter nicht erreichen läßt.

Als eine Merkwürdigkeit will ic
h

hier erwähnen, daß

ein am 12. März 1870 geborenes Hirſchkalb, welches künſt

lich aufgezogen wurde, als Spießer vom erſten Geweih

am 4
.

Oktober 1871 wegen Bösartigkeit kaſtriert werden

mußte. Die Operation wurde in meiner Gegenwart vor
genommen und gelang vollſtändig; beide Teſtikel wurden

entfernt. Der Spießer warf am 14. und 17. Oktober

gleichen Jahres a
b

und ſetzte ein Geweih der dritten Stufe

von ſehr ſtarken Dimenſionen, fegte aber nicht; e
s

bildeten

ſich im Laufe der Zeit perückenartige Auswüchſe, welche

ſpäter in Eiterung übergingen, ſo daß e
r

im Juni 1875
getötet werden mußte. Das in jeder Hinſicht ſeltene Ge
weih befindet ſich im königlichen Jagdſchloß Bebenhauſen.

Das Abwerfen nach der Kaſtration erkläre ic
h

mir dadurch,

daß die Hauptmatrix des Geweihes zu dieſer Zeit eben ſchon

abgeſtorben war; für die Neubildung desſelben vermag ic
h

keinen Grund anzugeben, ic
h

muß dies Fachmännern über

laſſen.

Eine andere wenn auch durch äußere Gewalt herbei

geführte merkwürdige Geweihbildung muß ic
h

ebenfalls noch

anführen. Ein fünfjähriger Hirſch vom vierten Geweih

hat am 15. Dezember 1877 die linke Stange in die Futter
raufe gebracht und dort gewaltſam abgeriſſen, ſo daß a

n

der Bruchfläche unter der Roſe Teile des Roſenſtockes bis

zu 1 cm Länge haften blieben. Dieſer Hirſch, der als der

ſtärkſte vor dem Bruch dieſer Stange ſeine Rechte als

Platzhirſch eifrigſt wahrte, brunftete von jetzt a
b bis zu

Ausland. 1881. Nr. 27.

dem am 28. April 1878 erfolgten Abwerfen der rechten
Stange nicht mehr, und überließ, weil die anderen vorhan

denen Hirſche mittlerweile auch abgeworfen hatten, dies den

ſtärkſten Spießern, ohne ſi
e

im mindeſten dabei zu ſtören.

Am 10. Juni waren die Geweihanfänge bemerkbar und
entwickelte ſich das Geweih von dieſem Zeitpunkt an; am

9
.

November fieng der Hirſch a
n

zu fegen und hatte dies

am 7
.

Dezember vollendet. Am 15. Februar 1879 wurde

e
r

von Sr. Königlichen Hoheit dem Prinzen Wilhelm von
Württemberg erlegt. Ich hatte Gelegenheit, das Geweih

genau und eingehend zu beſichtigen und gebe in folgendem

die Beſchreibung desſelben.

Die linke Stange iſ
t normalmäßig ausgebildet, nur

mit der Abweichung, daß die Mittelſproſſe nicht auf der

inneren Seite nach einwärts, ſondern auf der äußeren

Seite der Stange nach oben und auswärts gebogen ſehr

weit oben 2
9

cm von der Roſe entfernt abzweigt. Die

rechte Stange blieb in ihrer Entwickelung ganz zurück; ſie

iſ
t eigentlich nur durch einen 1,5 cm hohen Zapfen ange

deutet der elchartig zur Seite ausweicht. Die Augſproſſe

iſ
t ausgebildet, jedoch ſehr beſcheiden, die Roſen ſind nur

angedeutet. Ich hätte nach dem gewaltſamen Bruch der

linken Stange die gegenteilige Geweihbildung, d. h. die

normale Entwickelung der rechten und das Verkümmern

der linken Stange erwartet.

Die Dimenſionen betragen:

Länge der linken Stange . . . . . . 3
1

cm

Augſproſſe . . . . . 13,5 „

r ºf „ Mittelſproſſe . . . . 3 „

Durchmeſſer der Roſe . . . . . . . 3 „d

r a
n

der Mittelſproſſe . . . 2,2 „

Länge der rechten Augſproſſe . . . . 6 „

Weite der Augſproſſenenden . . . . . 2
7

„
Gewicht des Geweihes ſamt Hirnſchale 435 g
.

Die Gangarten des Ariswildes ſtehen in d
e
r

Mitte

zwiſchen denen des Edelwildes und der Rehe. Es beſitzt in
dieſer Hinſicht weder den Adel des erſteren, noch die Grazie

der letzteren; vom Damwilde, mit welchem e
s

im allge

meinen die meiſte Aehnlichkeit hat, weicht es in den Gang

arten inſoferne ab, als ihm das ziegen- und gemſenartige

Springen fehlt. Dagegen beſitzt es eine ganz ungeheure

Schnellkraft, die ſich im Ueberfallen der Umzäunung und

der Fanggarne bis zu zwei Meter Höhe deutlich genug ge

zeigt hat. Im allgemeinen kann man ſagen, daß bei allen
Bewegungen, namentlich in voller Flucht, der Kopf tiefer

getragen wird und der Hals geſtreckter iſt als bei den ein
heimiſchen Hirſcharten. Die Fährte iſt der des Rehes gleich,

jedoch etwas ſtärker.

So vorteilhaft der Geſamteindruck iſt, welchen dieſe
Wildgattung macht, ſo muß doch zugeſtanden werden, daß

dieſelbe im Winter unter den klimatiſchen Verhältniſſen

zu leiden hat, obgleich man den Wärmeentzug durch Futter

zuſatz zu kompenſieren ſucht. In dieſem Umſtand dürfte
der Grund zu ſuchen ſein, warum das Axiswild gewiſſer

81

r
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maßen haustierartige Gewohnheiten angenommen hat, näm- daß ältere, fünf- bis ſechsjährige Tiere zwei Kälber ſetzen,

lich diejenigen, daß d
ie Begattung und infolge davon die

Setzzeit ſowie das Abwerfen und Wiederaufſetzen der Ge
weihe a

n

keine zeitliche Schranke gebunden iſt. Es wurde,

um dieſem Uebelſtande vorzubeugen, ſchon unter König

Friedrich der Verſuch gemacht, die Hirſche von den Tieren

abzuſondern; erſtere waren nur vom Oktober bis Weih

nachten bei den Tieren, allein d
ie

dadurch erzielten Reſultate

bezüglich der Vermehrung erwieſen ſich ungünſtiger als die

bisherigen, wahrſcheinlich weil zu wenig Tiere zu dieſer

Zeit brunfteten. Auch war das Abſondern der Hirſche mit

großen Schwierigkeiten verbunden, e
s giengen dabei meiſtens

einige Stücke zu Grunde.

Dietrich aus dem Winkell, der Altmeiſter, behauptet, von

einem Freunde – der Name iſ
t

nicht genannt – welcher

in Abweſenheit des Beſitzers über den Wildpark des königl.

preuß. Oberſtallmeiſters Grafen von Lindenau zu Machern

bei Leipzig die Oberaufſicht führte und am 4
. Juni 1799

für dieſen Park zwei Stücke Axiswild aus dem „heſſiſchen
Wildgarten“ (ohne Zweifel Wilhelmshöhe bei Kaſſel, wo

ſelbſt bis gegen die Mitte dieſes Jahrhunderts Axiswild

gezüchtet wurde) erhielt, gehört zu haben, daß beſagtes

Wild in ſeiner Heimat Bengalen gleichfalls dieſe auch in

Machern beobachtete Eigenſchaft habe. Ob dieſe Behauptung

zutreffend iſt, kann ic
h

nicht entſcheiden; die darüber wie

über das Axiswild im allgemeinen vorliegenden Notizen

ſind zu dürftig; im übrigen dürfte ſi
e

ſtark angezweifelt

werden. Warum ſoll von allen Cervinas nur dieſe einzige

Spezies eine Ausnahme von der Regel machen?

Dieſer leidige Umſtand iſ
t

von den nachteiligſten Folgen

für d
ie Vermehrung des Wildes. Die Mehrzahl der in

den Wintermonaten geſetzten Kälber geht ein a
n

den Folgen

unſeres Klimas; überhaupt ſcheint das Axistier ſeinen

Mutterpflichten in etwas gleichgültiger Weiſe nachzukommen,

indem häufig friſchgeſetzte Kälber von den Tieren verlaſſen

und aufgegeben werden. In ſolchen Fällen, wenn ſi
e

recht

zeitig entdeckt werden, muß d
ie

künſtliche Aufzucht mit

Kuh- oder noch beſſer Ziegenmilch eintreten, d
ie

aber auch

nicht immer gelingt. Merkwürdig erſcheint der Umſtand,

daß noch nie ein Tier, deſſen Kalb in den erſten Tagen

eingieng, a
n

Milchfieber erkrankte.

Die Brunft verläuft wie bei unſeren Hirſcharten, nur

mit dem Unterſchiede, daß der ſtärkſte Hirſch dieſe Funktionen

meiſtens allein beſorgt. E
r

iſ
t in dieſer Zeit ſehr erregt

und kampfluſtig und ſchreit in lang gedehntem ziemlich

hohem durchdringendem Tone gewöhnlich dreimal nach

einander in ganz kurzen Pauſen mit „heller ſilbertönender
Stimme“, wie Belon ſagt. Der Laut der Tiere, der aber

nur bei vermeintlicher Gefahr abgegeben wird, iſ
t

e
in dumpfer

einmaliger kurz ausgeſtoßener Ton. Sind mehrere Tiere

zu gleicher Zeit brunftig, ſo gelangen auch ſchwächere Hirſche

zum Beſchlag. Dieſer iſt von ſehr kurzer Dauer, wieder

holt ſich aber in kleinen Zwiſchenräumen. Das Tier geht

3
2 bis 3
3

Wochen tragend und ſetzt alsdann ein Kalb;

wie der fürſtlich heſſiſche Oberforſtmeiſter von Wildungen

behauptet, iſ
t bis jetzt im hieſigen Parke noch nie vorge

kommen. Die Kälber folgen ſchon am zweiten Tage d
e
r

Mutter überall hin; ſi
e

ſind muntere graziöſe Tierchen,

welche, wenn mehrere annähernd gleichen Alters beiſammen

ſind, reizende Spiele unter ſich ausführen; ſi
e ſaugen a
n

der Mutter bis zu einem Jahr, wenn nicht inzwiſchen
jüngerer Nachwuchs angelangt iſ

t,

denn die Tiere brunften

o
ft in äußerſt kurzer Zeit – drei Wochen – nach dem

Setzen ſchon wieder. Aus der Zahl der jährlich zuwachſen
den Kälber läßt ſich dies nachweiſen, ſowie dadurch, daß d

ie

Tiere nach zurückgelegtem erſten Lebensjahre fortpflanzungs

fähig ſind. Ein zahm aufgezogenes Tier hat im Alter von

zehn Monaten mit Erfolg gebrunftet und ſein Kalb geſäugt.

Bezüglich der Lebensdauer giebt der Reichsgraf von

Mellin 2
0 Jahre als Ziel an; dies dürfte nach den hieſigen

Erfahrungen eher zu nieder als zu hoch gegriffen ſein, da

hier mehrere beſonders kenntliche Tiere von 1
8 Jahren,

welche dem planmäßigen Abſchuß zum Opfer fielen, in

jeder Beziehung geſund und beſchlagen befunden wurden.

Selbſtverſtändlich muß in den Wintermonaten künſtlich

gefüttert werden. Hierzu werden Hafer, wilde Kaſtanien,

Eicheln, Bucheln, Heu, Grummet und Malzkeime, mit Salz

und Wachholdermehl gemiſcht, verwendet. Während dieſer

Zeit zeigt ſich das Axiswild träge, apathiſch, unter den

klimatiſchen Verhältniſſen leidend, verläßt nur be
i

Tage auf

kurze Diſtanzen die Wildhütten und geht nur a
n

hellen

ſonnigen Tagen zur Tränke a
n

laufendes Waſſer, während

e
s

ſonſt lieber aus dem nahe gelegenen See oder den ſich

bildenden Pfützen ſchöpft. Bei Schneefall nimmt e
s

dieſen

mit Vorliebe an. Das ganze zahlreiche Rudel bleibt wäh

rend dieſer Zeit beiſammen. Mit Eintritt der wärmeren
Jahreszeit, ſobald die erſten Gräslein ſproſſen, tritt neues

Leben ein. Das dargereichte Futter, namentlich Heu und

Grummet, wird teilweiſe verſchmäht, die zarten Gräſer

werden mit bewundernswürdiger Ausdauer aufgeſucht und

abgeäſt. Das Rudel zerſtreut ſich bei Tage, beſucht aber

nachts noch vereint die Wildhütten und Futterplätze, bis

mit Beginn des üppigen Graswuchſes die Annahme trockenen

Futters, etwaige kalte oder anhaltend regneriſche Tage aus

genommen, ganz aufhört. In den Zeiten der Ruhe iſ
t

das

Rudel wieder vereinigt, liegt auf Blößen oder im Hoch

ſommer unter ſchattigen Eichen. Das Wild ä
ſt in dieſer

Zeit außer den verſchiedenen Gräſern, wobei es ſehr wäh

leriſch zu Werke geht, Knoſpen und Läub d
e
r

vorhandenen

Laubholzarten und Obſtbäume, ſpäter mit Vorliebe die

Früchte der letzteren ſowie die der Eichen und Buchen.

Dazu ſteht es auf die Hinterläufe und ä
ſt

die Aeſte ſo weit

ab, als es hinauf reichen kann. Zur Zeit wenn das Obſt

und die Kaſtanien zu fallen beginnen, ſteht dasſelbe vor
zugsweiſe unter dieſen Bäumen, ic

h

möchte ſagen in ab

wartender Stellung, und wirklich poſſierlich anzuſchauen iſ
t

e
s,

wie auf den Ton einer fallenden Frucht das Wild den
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Kindern gleich herbeieilt, um dieſelbe zu erhaſchen. Zwetſchen

werden ſelbſt mit den Steinen verſchluckt. Bricht in dieſer

Zeit Sturm aus, ſo kommt ſofort alles Wild, auch wenn

es ſich eben erſt niedergethan, herbei, um ſeine Ernte zu

halten. Die Salzlecken werden ebenfalls eifrig beſucht;

eine ſolche aus Steinkohlengries und Salz angelegte wird
vorzugsweiſe angenommen.

Brehm ſagt in ſeinem Tierleben, das Axiswild ſe
i

ſcheu,

furchtſam und ſehr liſtig. Dies trifft nun hier nicht zu,

im Gegenteil, ic
h

muß das hieſige dem Menſchen gegen

über vertraut nennen, auch iſt dasſelbe leicht zu zähmen.

Kälber von der Mutter verlaſſen, künſtlich aufgezogen,

wurden ſo zahm, daß ſi
e auf den Ruf des Wärters aus

dem Rudel herbeikamen. Auch ältere Exemplare, inſonder

heit Hirſche, laſſen ſich leicht gewöhnen, einen Leckerbiſſen,

Brot, Kaſtanien, ja ſelbſt Zucker aus der Hand zu nehmen.

Mit zwei zahm aufgezogenen Hirſchen dagegen wurden die
entgegengeſetzten Erfahrungen gemacht. Der eine oben

erwähnte mußte wegen Bösartigkeit im Alter von 12 Jahren
kaſtriert werden, der andere wurde mit 31/2 Jahren, als

ſelbſt für den Parkwärter gefährlich, abgeſchoſſen.

Unter ſich ſelbſt iſ
t

dieſes Wild verträglich, die Kämpfe

der Hirſche während der Brunft ausgenommen; aber ſelbſt

dieſe haben noch nie einen tödlichen Ausgang genommen.

Die häufig vorkommenden Kämpfe jüngerer Hirſche unter

einander können eine Spielerei genannt werden; auch mit

dem Edel- und Damwilde hat es ſich ſtets gut vertragen.

Eine Kreuzung mit letzterem hat noch nicht ſtattgefunden;

o
b

eine ſolche überhaupt möglich iſt, laſſe ic
h

dahingeſtellt

ſein, hier aber hat e
s

a
n

der dazu nötigen Bedingung ge

fehlt, daß nämlich von beiden Arten nur die entgegen

geſetzten Geſchlechter vorhanden geweſen wären.

Zu den charakteriſtiſchen Eigentümlichkeiten des Axis
wildes rechne ich, daß dasſelbe einen Witterungswechſel

namentlich im Winter durch eine auffallende Unruhe an
zeigt, bei eintretender Gefahr, z. B

.

bei einer Jagd, ſich

wie eine Schafherde zuſammenrudelt, ſo dicht, das e
s

unmöglich iſt, ein Stück herauszuſchießen; wird ein Stück

in der Nähe der anderen geſchoſſen und ſtürzt, verendet

oder nicht, ſo ziehen ſich die anderen, wenn ſi
e

nicht ver

ſcheucht werden, herbei und belecken die Wunde; ferner daß

e
s

nie ſuhlt, wie der Graf von Mellin irrtümlich behauptet

hat, nie ins Waſſer geht, auch nie ein Ungeziefer irgend

welcher Art hat.

Als Kurioſum der oben angeführten Behauptung, das
Axistier übe ſeine Mutterpflichten ſchlecht aus, ſcheinbar

entgegenſtehend, ſe
i

noch erwähnt, daß einmal bei einem

Jagen zwei Tiere, welche ein bis zwei Monate vorher ge

ſetzt hatten, durch unglückliche Schüſſe getötet wurden.

Die Kälber derſelben konnten nicht mehr eingefangen werden

und e
s lag die Befürchtung vor, beide in nicht zu ferner

Zeit verendet zu finden; indeſſen geſellten ſi
e

ſich zu zwei

Tieren, welche Kälber ziemlich gleichen Alters hatten, und

dieſe führten ſi
e bereitwilligſt a
n

der Spinne. Sie blieben

aber ſchwach von Leib und erreichten nie die normale

Größe.

Von den Feinden dieſes Wildes kann hier im einge

ſchloſſenen Raum nicht die Rede ſein. Füchſe, welche im

Winter unter den Planken einwechſeln, haben noch nie

Schaden angerichtet, wahrſcheinlich, weil ſie nicht den Mut
haben, ein Kalb im geſchloſſenen Rudel, geſchweige denn

ein größeres Stück anzufallen.

Das Wildpret iſt ſehr ſchmackhaft und kann wegen des
unregelmäßigen Brunftens und Setzens das ganze Jahr
hindurch in die Küche geliefert werden. Die Decke iſ

t

der

Farbenpracht halber ſehr geſucht und ſämiſch gar gegerbt

äußerſt dauerhaft.

Das in den zoologiſchen Gärten Europas und im

Privatbeſitz befindliche Axiswild ſtammt meines Wiſſens

alles aus hieſigem Park, oder iſ
t

von ſolchen gezüchtet.

Die Munifizenz Sr. Majeſtät des Königs erſtreckte ſich ſo

weit, daß e
r

im Jahre 1877 auf Bitten eines in Cincinnati

lebenden Württembergers dem dortigen zoologiſchen Garten

drei Stücke, einen Hirſch und zwei Tiere, zum Geſchenk

machte, welche die weite Reiſe glücklich überſtanden und

ſich gut akklimatiſiert haben.

In Vorſtehendem habe ic
h

das Reſultat meiner mehr

als zehnjährigen Beobachtungen aufgezeichnet. Dieſe Skizze

macht keinen Anſpruch auf wiſſenſchaftliche Syſtematik, ſi
e

giebt nur die Anſchauungen eines Laien, eines Weidmanns

und Naturfreundes wieder. Ich betone ganz ausdrücklich,

daß ic
h

nicht eine Naturgeſchichte des Ariswildes geben

wollte, ſondern ganz ſpeziell das über ein Jahrhundert

von den württembergiſchen Regenten in ihrem Lande ge

züchtete beſchrieben habe, das durch Inzucht und die klima

tiſchen Verhältniſſe wohl in etwas degeneriert ſein dürfte.

Sollte irgend jemand, der dieſe Zeilen lieſt, im In
tereſſe der Sache über dieſen oder jenen Punkt eine ge

nauere Auskunft wünſchen, ſo bin ic
h

mit Vergnügen

bereit, ſolche zu geben. Mit dem verbindlichſten Danke
aber würde ic

h

jede Mitteilung entgegennehmen, welche

mir über die heimatlichen Verhältniſſe des Axiswildes Auf
ſchluß gäbe, d

a

die mir zu Gebot geſtandenen Quellen,

wie ſchon oben bemerkt, zu dürftiger Natur ſind.

Die Liu-Kiu-Inſel Amami Oſhima.

Im Monat Auguſt 1880 fand Dr. L. Döderlein Ge
legenheit, einen 16tägigen Aufenthalt auf der Liu-Kiu

Inſel Amami-Oſhima zu nehmen. Es war dieſe etwa

1
6

deutſche Quadratmeilen umfaſſende Inſel bisher von
Europäern noch nie bereiſt worden, ſo daß der Genannte

in den Mittheilungen der deutſchen Geſellſchaft für Natur

und Völkerkunde Oſtaſiens wohl die erſten genaueren Mit
teilungen darüber vorlegt.

Unter Liu-Kiu-Inſeln verſteht man häufig die ganze
Inſelreihe, die ſich von der Südſpitze von Kiuſhu bis zur
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Oſtſeite von Formoſa hinzieht. Der Japaner ſchließt vom
Begriffe der Liu-Kiu-Inſeln die nördlichen Gruppen aus;

letztere betrachtet er teils als beſondere Inſelgruppen wie

die „Shichi-to“ oder „ſieben Inſeln“ zwiſchen 290 und
300 nördlicher Breite, teils als untrennbare Glieder der

benachbarten Landſchaften von Kiuſhu; ſo gehören die

großen Inſeln Tanegaſhima, A)akunoſhima und Kuchino
Erabuſhima zur Landſchaft Oſumi, während die kleinen

Inſeln Tageſhima, A)uoſhima, Koſeſhima u. ſ. w. zur
Landſchaft Satſuma gehören.

So liegen die eigentlichen Liu-Kiu-Inſeln, und in dieſer
Beſchränkung werden wir das Wort auch brauchen, zwiſchen

24 0 bis 28/2 0 nördlicher Breite und 123 0 bis 1300

öſtlicher Länge von Greenwich. (Zu bemerken iſt, daß

der Name Luchu oder Duchu (Great Loochoo) oft für
Okinawa, die größte und wichtigſte der Liu-Kiu-Inſeln
allein angewandt wird, ſo auch auf japaniſchen und

fremden Karten.)

Dieſe Inſeln zerfallen wieder in drei natürliche Gruppen,

nämlich Nambu-ſhoto oder ſüdliche Inſelgruppe mit der

Hauptinſel Jricmotoſhima, Chubuſhoto oder mittlere Gruppe

mit der Hauptinſel Okinawa, und Hokubu-ſhoto oder nörd

liche Gruppe mit Amami-Oſhima. Die drei Inſelgruppen

waren in früherer Zeit politiſch teils unter einem ein

heimiſchen König vereinigt, ſeltener getrennt, aber unab
hängig oder höchſtens in einem freiwilligen Tributverhält

niſſe zu China. Vor über 200 Jahren wurden dieſe
Inſeln aber vom Fürſten von Satſuma erobert, wobei
die nördlichſte Gruppe mit Oſhima unter deſſen direkte

Oberhoheit geſtellt und dem Lande Satſuma einverleibt

wurde, während die beiden anderen nur in einiger Ab
hängigkeit von demſelben blieben, ihren eignen König aber

behielten. Die vor einigen Jahren durch Japan voll
zogene Annexion der Liu-Kiu-Inſeln, die ſo viel von ſich
reden machte und noch jetzt nicht ganz erledigt iſt, betraf

nur die beiden ſüdlicheren Gruppen, auf welche die vom

Fürſten von Satſuma erworbenen Beſitzrechte geltend ge

macht wurde. Dieſe beiden bilden den jetzigen japaniſchen

Ken Okinawa, während Amami-Oſhima zum Ken Kago

ſhima gehört.

Stellt man zur Einteilung der beſchriebenen Inſeln
ihre phyſikaliſche Beſchaffenheit in erſte Linie, ſo dürfte

ſich vielleicht für die nördlicheren derſelben die Einteilung

in eine äußere und eine innere Inſelreihe empfehlen. Die

äußere dem großen Ozean zugewandte Reihe würde be

ſtehen hauptſächlich aus den großen nicht vulkaniſchen

Inſeln Tanegaſhima, A)akunoſhima, Amami-Oſhima, To
kunoſhima und Okinawa nebſt einigen kleineren, die innere

Reihe würde beſtehen aus den kleinen vulkaniſchen Inſeln,

die vielleicht mit Kumeſhima (ob vulkaniſch?) beginnen,

ſich fortſetzen zum Vulkan Toriſhima (Sulphur-Jsland),

den Shichi-to, Erabuſhima, Koſeſhima, A)uoſhima, Tage

ſhima; dieſe Linie trifft direkt auf den vulkaniſchen Kai
montake oder Satſuma-Fujiyama und die ebenfalls vul

kaniſche Inſel Sakuraſhima gegenüber der Stadt Kago

ſhima. Freilich iſ
t

von manchen dieſer Inſeln ihre erup

tive oder nicht – eruptive Natur noch nicht authentiſch
nachgewieſen.

Amami-Oſhima iſ
t

ein durchaus gebirgiges Land. So
bald man ſich aus dem Gebiete der kleinen Mündungs

delta der zahlreichen Bäche entfernt – das bedeutendſte

iſ
t

das von Naſe – befindet man ſich auf den ſteil an
ſteigenden Bergabhängen. Jedoch bilden die Bäche im

unteren Teile ihres Laufes meiſt ein zuerſt nur ziemlich

ſchwach anſteigendes Thal, das freilich gewöhnlich ſehr

ſchmal iſt; erſt in einiger Entfernung kommt man dann

zu den ſteileren Partien. Oſhima zeigt durchgängig die
gleiche geologiſche Beſchaffenheit. Die Geſteine, die dieſe

Inſel zuſammenſetzen, gehören faſt ausſchließlich der kry

ſtalliniſchen Gruppe an. Als überwiegendes Material
tritt kryſtalliniſcher Schiefer auf, vor allem Granulit, b

e

ſtehend aus Quarz und Hornblende mit etwas Turmalin,

wechſellagernd mit Gneis. In einer Höhe von etwa
200 m beginnt überall Granit, der die Kuppen der
Berge bildet.

Wie gewöhnlich haben die Sediment-Geſteine durchaus

nicht ihre horizontale Lagerung beibehalten, ſi
e

ſind in

verſchiedenen Winkeln geneigt; a
n

einzelnen Stellen fanden

ſich die Schichten ſelbſt auf den Kopf geſtellt. Allenthalben,

wo die geſchichteten Geſteine zu Tage treten, ſind ſi
e auf

fallend ſtark verwittert und zerbröckelt. Dieſem Grunde

iſ
t

e
s wenigſtens teilweiſe zuzuſchreiben, daß die Berge

bis ungefähr in eine Höhe von 200 m gewöhnlich ſehr

ſteil anſteigen, während die Kuppen die ſanften Wöl
bungen des Granites zeigen. Die Verwitterungsſchicht

iſ
t

überall ſehr tiefgehend, oft kaolinig, ſtellenweiſe von

auffallend roter Farbe – rotes Steinmark. An wenigen
Orten trifft man ſchwarzblauen Thonſchiefer, ſo am Kap

Jchiſaki; der Einfallswinkel iſ
t

hier ſehr groß, bis 900;

der Fuß dieſer Schieferablagerung wird noch vom Meere

beſpült, in einer Höhe von etwa 100 m macht ſi
e

aber

den überall vorkommenden Gneis-Geſteinen Platz, d
ie

ihrerſeits weiter oben wieder dem Granit wichen. Auch

a
n

andern Orten fanden ſich Spuren von Thonſchiefer

nur in geringer Höhe über dem Meeresſpiegel.

Vulkane ſcheint e
s

in Oſhima nicht zu geben, weder

thätige noch erloſchene; neuere Eruptiv-Geſteine fehlen

daher vollkommen; nur a
n

einer einzigen Stelle fand

Dr. Döderlein Spuren ſolcher vulkaniſchen Geſteine: in

dem kleinen Orte Kanekumura a
n

der Oſtküſte, wo auf

dem Küſtenſande zerſtreute Bimsſteine augenſcheinlich an
geſchwemmt waren. Daß ſi

e aus weiterer Entfernung

durch das Meer hergetragen wurden, war ſehr wahrſcheinlich;

doch woher, ſchien vorläufig noch ſehr ſchwer zu erklären.

Wie Döderlein nachträglich erfuhr, beſitzt die dieſer Stelle

gegenüberliegende Inſel Kikaiſhima Schwefellager. Hier
dürfte vielleicht auch die Heimat jener Bimsſteine zu

ſuchen ſein.
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Erdbeben ſollen in Oſhima ganz unbekannt ſein; den

Einwohnern ſind ſi
e geläufig, doch bloß als Eigentüm

lichkeit von Japan.

Die Höhe der Berge von Oſhima iſ
t

nicht ſehr bedeu

tend; der höchſte Gipfel, der A)owangatake, mag über

700 m hoch ſein; einige andre Berge beſonders im

Südoſten der Inſel erheben ſich zu einer Höhe von 500

bis 600 m
.

Die Berge der nordöſtlichen Hälfte ſind

niedriger und gehen kaum über 300 m, ebenſo die
Berge von Kagerumaſhima. Der größte Fluß mündet

auf der Oſtſeite der Inſel; ſein Lauf iſt faſt genau weſt
öſtlich; e

r nimmt ſeinen Urſprung am A)owangatake, und

durchmißt die Inſel faſt in ihrer ganzen Breite. Die
Berge treten überall hart a

n

die See und bilden außer

dem eine große Anzahl weit ins Meer vorſpringender

Vorgebirge. Da die ſteilen Abfälle der Berge ſich noch

unterhalb des Waſſerſpiegels fortſetzen, ſo iſ
t

das Meer

in der Nähe der Küſte gewöhnlich ſehr tief. Oſhima ver

dankt dieſen Eigentümlichkeiten den Beſitz einer Menge

vorzüglicher Häfen.

Die Gebirgsketten der ſüdlicheren Hälfte der Inſel

haben mehr weſt-öſtlichen Verlauf; dadurch erklärt ſich die

Richtung der ſüdlicheren Halbinſeln, ſowie die Längsrich

tung von Kagerumaſhima, das als der ſüdlichſte Gebirgs

zug gelten muß, deſſen nördliche Thalſohle in ihrer ganzen

Länge unter den Meeresſpiegel fällt. Die Gebirge der

nördlicheren Hälfte dagegen verlaufen mehr ſüd-nördlich,

was ſich auch hier in der Richtung der Halbinſeln kund

giebt. Die Seitenthäler, die die Berge durchfurchen, zeigen

häufig eine auffallend regelmäßige Anordnung. An ver

ſchiedenen Stellen kann man leicht ganze Reihen von

Seitenthälern erſter, zweiter, dritter Ordnung unterſchei

den, die in ſehr regelmäßigen Abſtänden vorkommen, und

faſt genau ſenkrecht auf ihren entſprechenden Hauptthälern

ſtehen.

Die Waſſermenge iſ
t

in Oſhima auch zu gewöhnlichen

Zeiten ſehr groß; in den Bergen trifft man nicht ſelten

ſtattliche Waſſerfälle, die der Gegend einen romantiſchen

Zauber verleihen. Daß ſich ſolche Waſſerfälle nach längeren

Regen häufen, iſ
t natürlich; auf der Oſtſeite der Inſel

zwiſchen Ichimura und Kanekumura überblickt man vom

Meer aus auf einen Blick etwa zwölf große ſchäumende
Waſſerfälle, die ſich auf den ſteil abfallenden dunkeln

Bergen wie leuchtende Silberbänder ausnehmen und direkt

in das Meer ſtürzen, ein prachtvoller Anblick. Die Ab
ſchwemmungen, d

ie

d
ie Gewäſſer veranlaſſen, ſind ſehr

bedeutend; ganz unglaubliche Schuttmaſſen hatte z. B
.

der

vergangene Taifun zu Thale geführt; faſt jeder Fluß oder
Bach hat ſich a

n

ſeiner Mündung ein größeres oder

kleineres Delta gebaut; hauptſächlich auf dieſem Boden

ſtehen faſt ſämtliche Anſiedlungen. Auch iſ
t

e
s

ein

günſtiger Boden für Reis- und Zuckerrohrfelder. Dieſe

ſandigen Ablagerungen a
n

den Bachmündungen ſind ſtellen

weiſe etwas moraſtig; ſie umſchließen gelegentlich auch noch

größere brakiſche Waſſeranſammlungen. Dünenbildung

exiſtiert vor einigen Dörfern a
n

der Oſtküſte; die Dünen

ſind ſo hoch, daß vom Meere aus der Anblick der Häuſer

dahinter verborgen iſ
t.

Der ſandige Küſtenſaum, ſoweit e
r

noch vom See

waſſer durchtränkt wird, trägt undurchdringliche Dickichte

von oft baumförmigem Pandanus. Während Reis und

Zuckerrohr die charakteriſtiſche Vegetation des niedrigeren

Teils der Thäler ſind, zeigen ſich den Flußläufen entlang,

ſoweit ſi
e in die Berge fallen, bis zu ungefähr 100 m

Höhe, dichtgedrängte Bananenpflanzungen. Der übrige

Teil der ſteilen Gebirgsabhänge iſ
t

bedeckt von über

mannshohem Gebüſche, in welchem die Cycadeen eine

Hauptrolle ſpielen, d
ie

von der Ferne geſehen wie ſchwarze

Punkte ganze Berghänge bedecken. Wo der Granit b
e

ginnt, beginnt auch der dichte Hochwald, hauptſächlich aus

immergrünen Eichen zuſammengeſetzt, zwiſchen denen zahl

reiche Schlingpflanzen ſich ihres Daſeins freuen. Der

Boden iſ
t allenthalben, unten im Thale wie oben auf den

Bergen, von üppig wuchernden Farrenkräutern bedeckt.

Die Abgrenzung der genannten Pflanzenregionen iſ
t

oft

eine auffallend ſcharfe.

Das Klima von Oſhima erweiſt ſich als ein ſehr mil
des; während noch im Süden von Kiuſhu die Temperatur

gelegentlich bis zum Gefrierpunkt ſinken ſoll, fällt hier

ſelbſt auf dem Gipfel der höchſten Berge im Winter nie

Schnee; auch die Hitze iſ
t im Sommer noch ſehr erträg

lich, dank dem mildernden Einfluſſe des Meeres. Wäh
rend Döderleins Aufenthaltes im Monat Auguſt hat er

keine höhere Temperatur im Schatten gehabt als 330 Celſius.

Die direkten Sonnenſtrahlen allerdings ſind o
ft

von ge

waltiger Glut, und während ſeiner Landreiſe traf er einige

Male in engen geſchloſſenen Thälern die Luft dermaßen
erhitzt, daß das Atmen förmlich beſchwert war.

Die Feuchtigkeit iſ
t

äußerſt bedeutend; ſelten ſollen

drei Tage vergehen, ohne daß e
s wenigſtens einmal ge

hörig regnet. Mehrtägige Regengüſſe kommen häufig vor;

die Niederſchläge erſcheinen ziemlich plötzlich und in der

Form von heftigen Platzregen, räumen aber leicht der

Sonne wieder das Feld. Auch Gewitter ſind nicht unbe

kannt. Beſonders der großen Feuchtigkeit iſ
t wohl die

eigentümliche, faſt tropiſche Vegetation von Oſhima zuzu

ſchreiben mit ihren Baumfarren, Cycadeen, Bananen u. ſ.w.

Das Klima ſcheint auch ſehr geſund zu ſein, von ein

heimiſchen Krankheiten iſ
t

nichts zu bemerken, die Leute

haben auch alle ein ſehr gutes Ausſehen.

Einen eigentümlichen Charakter geben dem Klima noch

die heftigen Stürme, von denen die Inſel ziemlich regel

mäßig heimgeſucht wird. Dieſelben finden vorzüglich im

Auguſt und September ſtatt, ohne ſich ſtreng a
n

dieſe

Monate zu binden. Daß, wenn ſolche Stürme regelmäßig

erſcheinen, das ganze organiſche wie das unorganiſche Reich

ihnen Rechnung tragen muß, iſ
t

leicht verſtändlich. Viele

Eigentümlichkeiten des Klimas ſind jedenfalls dem Um
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ſtande zuzuſchreiben, daß d
ie Inſel mitten im Gebiete des

Kuro-ſiwo oder pazifiſchen Golfſtromes liegt. Die Wärme

des Meeres zeigt ſich beſonders in der Fauna desſelben,

d
ie

ſich erheblich von der See-Fauna von Süd-Japan

unterſcheidet, dagegen viele Aehnlichkeit zeigt mit der der

Bonin-Inſeln.

Die Inſel Amami-Oſhima iſ
t in 13 Bezirke geteilt;

der Hauptort mit dem Sitz der Verwaltung iſ
t Naſe; dort

wohnt der „Guncho“, der Vorſteher der ganzen Inſel,

während jeder Bezirk noch einen beſonderen „Kocho“ b
e

ſitzt. Die Bevölkerungszahl wurde von Beamten auf
50,000 Seelen angegeben, die in 11,500 Häuſern leben

ſollen. Dieſe Zahlen erſcheinen Dr. Döderlein entſchieden

zu hoch gegriffen. Nennenswerte Ortſchaften, die ſämt

lich mit ganz verſchwindenden Ausnahmen a
n

der Küſte

gelegen ſind und zwar an der Mündung größerer Bäche,

mag e
s

höchſtens 9
0 geben. Die beiden größten, Itſube

mura und Kanekumura, bilden zuſammen den Hafenplatz

Naſe, der etwas über 400 Häuſer zählt. Der nächſtgrößte

Ort iſt Aginamura a
n

der Oſtküſte mit nur 150 Häuſern;

über 100 Häuſer haben vielleicht noch vier andre Plätze,

Sanekuho beſitzt 9
3

Häuſer. Als Durchſchnittszahl ſind
höchſtens 6

0 bis 7
0

Häuſer in jedem Orte anzunehmen,

wobei auch die nicht zu den oben erwähnten 9
0 größeren

Ortſchaften zählenden Wohnungen berückſichtigt ſind. Dieß

giebt eine Anzahl von ungefähr 6000 Häuſern. Selbſt

dieſe Zahl dürfte noch zu hoch ſein. In der obigen Zahl
von 11,500 Häuſern ſind, wenn ſi

e überhaupt richtig iſ
t,

wohl auch alle Ställe und Wirtſchaftsgebäude mit einge

rechnet. Die Wohnhäuſer ſind klein, o
ft

ſehr klein, immer

nur von einer Familie bewohnt, d
ie

durchſchnittlich jeden

falls fünf Perſonen nicht überſteigt. Dies giebt alſo etwa
30,000 Einwohner. Bei einer Größe von cirka 900 qkm

(mit Kagerumaſhima) kommen dann auf 1 qkm in Oſhima

ungefähr 3
3 Seelen, was durchaus nicht zu niedrig e
r

ſcheint angeſichts der Thatſache, daß nur einzelne Strecken

der Küſte bewohnt und bebaut werden.

Unter der Bevölkerung von Amami Oſhima laſſen ſich

unſchwer zwei verſchiedene Typen erkennen. Die einen

ſind offenbar echteJapaner, die hauptſächlich von Satſuma

nach den Liu-Kiu-Inſeln herübergekommen ſind. Die e
r

wachſenen Männer des andern Typus unterſcheiden ſich

merklich von jenen. Sie ſind von der Größe der Japaner,

der ganze Bau aber etwas zierlicher. Das Geſicht iſ
t

nicht ſo breit und verſchmälert ſich nach unten ſehr bedeu

tend; dadurch wird das Kinn ſehr ſpitz, eine Eigenſchaft,

die ſich nur ſelten beim echten Japaner findet, der im

Gegenteil meiſtens ein breites und abgerundetes Kinn

zeigt. Die bei letzterem häufig ſo ſtark ausgeſprochene

Prognathie iſ
t

Herrn Dr. Döderlein bei dieſen Oſhimanern
gar nicht aufgefallen. Die Lippen ſind dünn, ebenſo die

Naſe, deren Wurzel durchaus nicht ſtark eingedrückt e
r

ſcheint; dazu iſ
t

der Naſenrücken gerade, eher konvex, als

konkav, während beim Japaner häufig das Gegenteil ein

tritt und d
ie

Naſenwurzel ſehr tief liegt. Die Augen ſind

groß, denen der Südeuropäer ähnlich. Am auffallendſten

iſ
t

d
ie

ſtarke Behaarung, d
ie

ſich b
e
i

Leuten von der b
e

ſchriebenen Körperbeſchaffenheit o
ft

konſtatieren läßt. Der

Bart zeigte ſi
ch gewöhnlich ſehr kräftig entwickelt, ſtruppig,

doch trugen nur niedere Leute ihn als Vollbart, während

d
ie

Vornehmeren nur Schnurrbart oder auch daneben noch

einen langen Bart unter dem Kinn ſtehen ließen. Bruſt,
Arme, Beine aber waren mit dichtem Haar bedeckt. In

dieſem Punkte gaben ſi
e

einem wohlbehaarten Europäer

gar nichts nach. Bei Weibern fand ſich ähnliche Geſichts
bildung, das Geſicht n

ie platt wie ſo häufig b
e
i

Japa
nerinnen, im übrigen waren ſi

e wohl proportioniert.

Doch herrſcht im ganzen nur geringer Unterſchied zwiſchen

oſhimaniſchen und japaniſchen Frauen.

Man findet d
ie

beiden Raſſen durch d
ie ganze Inſel

gleich verteilt. Beſonders frappant erſchien der Unter
ſchied, wenn, wie e

s

o
ft vorkam, zwei Leute, d
ie gute Ver

treter der beiden Typen waren, auf derſelben Ruderbank

nebeneinander ſaßen, Oberkörper und Beine entblößt. Der

eine behaart machte durch den Kontraſt beinahe den Ein
druck, als o

b

e
r

einen Pelz trüge, des andern Geſicht und

Körper faſt völlig kahl. Einen ſehr großen Bruchteil d
e
r

Bevölkerung müſſen wir aber entſchieden als Miſchlinge

betrachten.

E
s
iſ
t wahrſcheinlich, daß der eine Typus die urſprüng

lichen Oſhimaner darſtellt. Leute von ähnlicher Körper

beſchaffenheit kommen allerdings gar nicht ſelten unter

echten Japanern vor. E
s

wird auch behauptet, daß d
ie

ſelben beſonders im Süden, alſo auf Kiuſhu häufiger

ſeien. Dann giebt e
s

beſonders unter den ehemaligen

Samurai gar nicht wenige, d
ie

einzelne der oben her
vorgehobenen Merkmale ſo gut zeigen wie d
ie

Oſhimaner

ſelbſt.

Doch um auf ſolche Unterſuchungen näher einzugehen,

iſ
t

das geſammelte Material von Liu-Kiu, und auch b
e

ſonders von Japan noch viel zu gering. Daß jene Oſhi
maner in gewiſſer Beziehung auch a

n

die Aino von A)ezo
erinnern, iſ

t

nicht zu leugnen, doch iſ
t

vor voreiligen

Schlüſſen zu warnen. Jedenfalls iſ
t

dieſen Oſhimanern

ſelbſt der Unterſchied von Japanern gar nicht oder ſehr

wenig bewußt. Sie ſind vollſtändig zu Japanern gewor

den. Doch zeigt ſich die urſprüngliche Verſchiedenheit ab

geſehen von der Körperbeſchaffenheit immer noch in ein

zelnen anderen Zügen.

Die jetzige Sprache iſ
t vollſtändig japaniſch, allerdings

ein Dialekt, der ſich auch vom Satſumaniſchen noch gut

unterſcheiden ſoll. Die allermeiſten Worte identifizierte

Döderleins Begleiter ohne weiteres mit ähnlichen japa

niſchen Ausdrücken; aus Kioto gebürtig, konnte derſelbe

ſich meiſt ohne Schwierigkeit mit jedem Oſhimaner unter

halten. Viele Worte ſind überhaupt nicht zu unterſchei

den von den entſprechenden japaniſchen; eine große Reihe

anderer zeigen dagegen kleinere Verſchiedenheiten, indem

-
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ein oder mehrere Laute durch verwandte erſetzt werden

oder in dem einen Dialekt ganz wegfallen. Doch kommen

auch verſchiedene Worte vor, welche von den Japanern

jetzt wenigſtens nicht mehr gebraucht werden.

Die Oſhimaner hat unſer Beobachter faſt nur von

angenehmer Seite kennen lernen. Sie waren ſtets freund
lich und zuvorkommend, nur mußte man ſich mit Geduld

in ihre Anſchauung finden, daß nichts ſolche Eile hat,

daß es nicht ein paar Stunden oder Tage aufgeſchoben

werden könnte. Die Leute ſind noch ſehr höflich; die

meiſten, denen man unterwegs begegnet, blieben ſtehen

und grüßten; in Japan erlebt man das ſelten mehr. Die

Oſhimaner zeigten ſich zwar neugierig, aber durchaus nicht

zudringlich, und hielten ſich von ſelbſt in gemeſſener Ent
fernung; eine unerwartete Bewegung des Oranda (Hollän

der, wie hier und in Satſuma die Fremden bezeichnet

werden) brachte manchmal eine wahre Panik hervor. Ihr
Benehmen war immer ſehr anſtändig; nie war zu be

merken, daß ſi
e

etwa über den Fremden lachten oder ſich

luſtig machten. In Reinlichkeit geben ſi
e

den Japanern

nichts nach. Dagegen ſtehen d
ie

Leute von Okinawa b
e
i

den Japanern im Rufe, daß ſi
e in dieſer Eigenſchaft ſich

die Chineſen zum Muſter genommen hätten. Fremdes

Eigentum wird auf Oſhima ſehr geachtet. Japaniſche

Zimmer ſind nicht verſchließbar, alle Sachen Döderleins

lagen gewöhnlich offen auf den Matten umher, darunter
vieles, was ihre Neugierde ſehr reizte; doch kam e

s

nie

vor, daß während ſeiner oft viele Stunden dauernden

Abweſenheit vom Hauſe auch nur das geringſte berührt,

geſchweige denn weggenommen worden wäre.

Auffallend iſ
t

die Zurückgezogenheit der Weiber. Wäh
rend des ganzen Aufenthaltes kann ſich unſer Gewährs

mann nicht erinnern, daß eine Oſhimanerin ein Zimmer

betreten hätte, ſo lange e
r

oder ſein Begleiter ſich darin

aufhielt. Selbſt beim Eſſen, wo in Japan faſt überall

weibliche Bedienung herrſcht, wurde in Oſhima ausſchließ

lich von Männern aufgewartet. Nur in Naſe wurde
dieſe Zurückgezogenheit nicht ſo ſtreng beobachtet. Trotz
dem wurde Döderlein meiſt bei ſeiner Ankunft auch durch

die Frauen im Hauſe begrüßt; dann wurde einfach die

Wand des anſtoßenden Zimmers weggeſchoben und aus

dieſem heraus die erforderlichen Verbeugungen gemacht.

Auf der Straße zeigten ſich die Frauen nicht gerade ſehr
ſcheu; unter der Menge, die ſich überall einfand, um den

Europäer zu beſchauen, konnte man auch ſtets Weiber

bemerken, manchmal in faſt paradieſiſchem Negligé. Sie

hielten ſich zwar immer im Hintergrunde, blieben o
ft

vom

Gebüſch halb verborgen; doch ſchien letzteres mehr dazu

zu dienen, ihre Neugierde weniger auffallend zu machen,

als ſi
e

ſelbſt zu verſtecken.

Die Kleidung der Oſhimaner iſ
t

bis ins Einzelnſte

japaniſch. Wie in Japan, iſt ſie beim niederen Volke
während der Arbeit of
t

auf das unentbehrlichſte beſchränkt;

Kinder bis zu etwa acht Jahren gehen o
ft ganz nackt.

Die Haartracht zeigte früher bei den Männern dieſelbe

Form, die jetzt noch auf Okinawa gebräuchlich iſt: Das

Haar wird von allen Seiten nach dem Scheitel gekämmt,

und dort über einer raſierten Stelle zu einem kleinen

Knopfe vereinigt, in den zwei lange Nadeln geſteckt wer

den. Jetzt trägt man faſt allgemein das Haar in euro

päiſcher Weiſe. Die Frauen aber haben heute noch die

Liu-Kiu-Sitte behalten; b
e
i

ihnen iſ
t

nur der Haarknoten

größer, ſonſt ähnlich wie b
e
i

den Männern; auch tragen

ſi
e nur eine Nadel. Tättowieren ſoll beim männlichen Ge

ſchlechte nie geherrſcht haben im Gegenſatze zu Japan, wo

noch bei einer großen Anzahl von erwachſenen Kuli Bruſt
und Rücken, Schenkel und Oberarme die verſchiedenſten

Muſter aufweiſen. Die oſhimaniſchen Weiber aber tätto

wierten ſich regelmäßig, allerdings nur den Rücken der

beiden Hände. Die Tatuzeichen ſind ſtets d
ie gleichen;

man weiß jedoch keine Bedeutung derſelben anzugeben und

erklärt ausdrücklich, dieſe Sitte ſe
i

von Okinawa aus erſt

eingeführt worden. Meiſt im 13. Jahre ließen ſich die

Mädchen dieſe Zeichen einätzen von beſonderen Leuten,

die dieſe Kunſt verſtanden. Mit drei zuſammengebundenen
Nadeln wurden Reihen von Einſtichen gemacht und darauf

die gewöhnliche Tuſche eingerieben, die ſonſt zum Schreiben

benutzt wird. Die Farbe wurde indigoblau. Seit vier

Jahren hat die japaniſche Regierung das Tättowieren auch

hier verboten, wie ſchon ſeit viel längerer Zeit in Japan.

Schwarzfärben der Zähne b
e
i

den verheirateten Frauen

fand und findet nicht ſtatt, ſo allgemein e
s jetzt noch in

Japan verbreitet iſt; ebenſowenig raſieren ſi
e

ſich die

Augenbrauen.

Die Religion der Oſhimaner iſ
t

die denkbar einfachſte.

Auf dieſer glücklichen Inſel giebt es thatſächlich keine Tem
pel und keine Prieſter; die Leute behaupten auch nichts

zu wiſſen von einem Gott oder von Göttern, zu denen ſi
e

beten ſollten. Der einzige Gegenſtand religiöſer Verehrung

ſind ihnen ihre Vorfahren; und zwar ſind e
s

die Vor
fahren jedes einzelnen, nicht etwa die des Stammes oder

Volkes, denen e
r

ſeine Opfer bringt. Letztere beſtehen aus
grünen Zweigen irgend welcher Art, die in einer Vaſe a

n

einem bevorzugten Platze im Innern des Hauſes aufge

ſtellt ſind; ähnliches trifft man auch in Japan; doch ſcheint

auf Oſhima dem Religionsbedürfnis dies vollkommen zu

genügen; Opfer a
n Reis oder anderen Lebensmitteln b
e

merkte Dr. Döderlein nie.

Es ſtellt dieſer eigentümliche Ahnendienſt vielleicht die
urſprünglichſte Form der japaniſchen Shintoreligion dar,

wie ſi
e

aber in Japan wohl nicht mehr angetroffen wird.

Beim eigentlichen Shintodienſt treten d
ie Vorfahren des

einzelnen ganz in den Hintergrund vor den göttlich ver

ehrten Kaiſern und einigen Volksheroen, von denen aber

die Kaiſer abzuſtammen ſich rühmen. An Prieſtern und

Tempeln dieſer Religion iſ
t

auch in Japan kein Mangel.

Vor kurzem hat die japaniſche Regierung befohlen, die
Staatsreligion, den eigentlichen Shintoismus, auch auf
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Oſhima einzuführen. Zu dieſem Zwecke wird irgendwo

ein kleiner Tempel errichtet und ein Prieſter angeſtellt

werden, damit die heimiſchen Götter auch hier verehrt

werden können. Den einzelnen Oſhimaner geht dieſe Ver
ordnung gar nichts an.

In den Liu-Kiu-Sagen ſpielt übrigens Oſhima eine
Rolle; auf dieſer Inſel ſoll nämlich vor alter Zeit ein
Götterpaar Namens Amamiko (nach anderen hieß der Gott
Amamikiu, die Göttin Shinerikiu) vom Himmel nieder

gefallen ſein – der Name Amami-Oſhima weiſt darauf
hin; – dieſe zogen weiter nach Okinawa, bauten dort das
Land und ſäeten zuerſt Reis und Hirſe. Aus dieſer und
mehreren anderen damit zuſammenhängenden japaniſchen

und liu-kiuaniſchen Sagen ſchloßen nun einige, daß Japa

ner einſt von Oſumi aus zuerſt nach Oſhima, dann nach

Okinawa gekommen ſind und hier den Anbau von Reis

und Hirſe eingeführt haben. In Oſumi befindet ſich auch
ein Tempel für eine der hier in Frage kommenden Perſonen.

Mythologiſche Analogien zu
r

Erklärung der Sage

d
e
r

Tarpeia.

Von Marg. Aug. Krepelka in München.

I.

Mitteilung durch Analogien hält Goethe für ſo an
genehm als nützlich. Der analoge Fall, ſagt e

r,

will ſich
nicht aufdringen, nichts beweiſen; e

r

ſtellt ſich einem an
dern entgegen. Mehrere analoge Fälle vereinigen ſich

nicht zu geſchloſſenen Reihen, ſi
e

ſind wie gute Geſellſchaft

die immer mehr anregt als giebt.

Daß wir überall in den Sagen, Gebräuchen und Aber
glauben viel Analoges bemerken, iſ

t

vollkommen erklärlich;

denn, auch abgeſehen von der urſprünglichen Einheit der

Völker als Glieder einzelner Völkerfamilien, welche einen

gemeinſamen Schatz der Anſchauungen vorausſetzt, dürfen

wir notwendigerweiſe erwarten, daß wie der Menſch ſelbſt,

ſo auch die Schöpfungen des Menſchen neben den beſon

deren eigentümlichen Zügen, welche die Nationen und

Individuen charakteriſieren, auch jene gemeinſame Merk
male zeigen, welche dem Menſchen als ſolchen eigen ſind.

Wie Sagen, Gebräuche und Aberglauben in wechſel

ſeitiger Beziehung zu einander ſtehen, ſo laſſen ſich o
ft

die Sagen und Aberglauben eines Volkes durch die Ge
bräuche eines anderen erklären, und umgekehrt. Wir
finden bei den Deutſchen Sagen und Aberglauben über

das wilde Heer oder das Mutesheer, welches z. B
.
in dem

Martinsbauernhof zu Baiersbronn durch die Thüre und

Klappe eines Gewölbes regelmäßig zu Weihnachten zu ziehen

pflegte; ſobald der Hausknecht e
s hörte, mußte e
r

ſchnell

1 E
.

Meier. Deutſche Sagen, Sitten und Gebräuche aus

Schwaben.

Thüre und Klappe öffnen, und das Geſpenſterheer brauſte

hindurch. – Die Römer hatten dafür die ſogenannte
Kriegspforte, ein Erzgewölbe mit zwei gegenüberliegenden

Thoren; dieſe öffnete der König, ſpäter der Konſul vor

dem Auszug, während d
ie Kriegstrompete erſcholl. Dürfen

wir aus der gebotenen Analogie einen Schluß ziehen, ſo

glaubte ſich das römiſche Heer im Kampf gegen den Feind

von den Geiſterſcharen begleitet, welche der deutſche Bauer

in den Sturmnächten der Weihnachtszeit mit Grauen da

hinziehen hörte.

-

Unter den Sagen des klaſſiſchen Altertums giebt es

viele, welche durch jugendfriſche, poetiſche Schönheit zu

immer neuer Betrachtung anlocken; eine giebt es, deren

Zauber unvergänglich iſt, nicht nur weil ſie an der welt

berühmten Stätte des Kapitols haftet, ſondern auch weil

ſich in ihr die Anmut mit dem Ernſte vereint. Wer kennt

nicht die Sage der Tarpeia, der leichtfertigen Tochter des

Burghauptmanns, welche die Freude a
n glänzendem Schmuck

zur Uebergabe der kapitoliniſchen Burg a
n

die Sabiner

verleitet hat; die ſich zum Preiſe des Verrats, was die
Sabiner am linken Arme trugen, nämlich die gol

denen Ringe und Spangen ausbedang, und ſtatt deſſen

von den Schilden, welche die Sabiner ebenfalls am linken

Arme trugen, lebendig begraben wurde? – Der Verräterin
Name begleitet als Träger der ernſteſten Gedanken das

römiſche Volk durch die Jahrhunderte der Geſchichte und

noch heute treibt ſie, wie das Volk glaubt, in der Tiefe

jenes Felſens, ausgeſtattet mit ihren alten Attributen ihr

märchenhaftes Weſen. 1 Niebuhr erzählt, daß e
r

von den

Bewohnern des kapitoliniſchen Hügels, Töchtern von

Bauern und Handwerkern vernommen habe: tief im Berge

ſitze die ſchöne Tarpeia mit Gold und Geſchmeide bedeckt,

verzaubert; wer zu ihr zu kommen ſuche, finde den Weg

nimmer; ein einziges Mal habe der Bruder der Einen ſi
e

geſehen.

Die heutige Volksſage der im Berge ſitzenden Tarpeia

hat ſchon der Verfaſſer der Anmerkungen in Schambach

und Müllers „Niederſächſiſche Sagen“ mit den deutſchen

der „weißen Frau“ verglichen. Was iſt jenes lichte Ge
ſpenſt, das nach dem Aberglauben des Volkes hier und

dort mit ſeinem Schlüſſelbunde ſpukt, und bald den

erhofften Erlöſer bittet, e
s von der drückenden Laſt des

Goldes zu befreien, bald ſich wirklich in dem goldigen

Schimmer des Wetterleuchtens dem Auge darbietet? Auf

dieſe Frage hat ſeit längſt Adalbert Kuhn geantwortet

und dargelegt, daß die urſprüngliche Stätte der weißen

Frau die Wolkenburgen ſind, welche ſi
e als Blitzjungfrau

im Gewitter öffnet. Auf Erden boten verfallene, a
n

den

Feind verlorene oder zerſtörte Burgen und Schlöſſer g
e

eignete Stätten zu ihrer Lokaliſierung; weil ſie am Himmel

die Wolkenverſchlüſſe zerſprengt, erſcheint ſi
e als ſchlüſſel

tragende Schaffnerin und oft zugleich als die untreue

1 Krahner. Tarpeia.
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Burgfrau, welche dem Feinde den Eingang der Feſte er

ſchloß. So lautet z. B. die niederſächſiſche Sage, welche
von den Urhebern jener Sammlung mit der römiſchen

der Tarpeia auf eine Stufe geſtellt wird.

An der Stätte, wo jetzt der ſogenannte Burggraben

bei Pöhlde liegt, war eine feſte Burg von einem alten
kriegeriſchen Fürſten bewohnt. Einſt wurde der Pöhlder

von den Nachbarn in einer Schlacht beſiegt, und ſodann

in ſeiner Burg belagert. Da ließ ſich die böſe Frau des

Thorwächters durch Gold beſtechen und öffnete den Fein

den das Thor. Als nun der Burgherr, tödlich verwun
det, im Sterben lag, ſprach er: er wolle, daß derjenige,

welcher das Thor geöffnet hatte, an dem Jahrestage ſeines

Todes auf dem Schloßhofe ſpuken müſſe. Und da hat

es ſich gefunden, daß es des Thorwächters Frau geweſen iſt,

denn dieſe geht nun alle Jahre in der Nacht, in welcher

die Burg zerſtört wurde, da ſpuken, und hat ein Bund
Schlüſſel in der Hand.

Die nordiſche Menglada, deren Namen die „Schmuck

frohe“ bedeutet, harrt auf den Bergen ihres Erlöſers;

das Gitter, hinter welchem ſi
e ſitzt, heißt „Donnerſchall.“

Ein beſonderer Reiz der römiſchen Sage liegt in der
Doppelſinnigkeit der Bedingung, welche das tragiſche Ende

der Verräterin veranlaßt. Vielmehr als das Produkt

geiſtreicher Erfindung iſ
t

ſi
e

eine Folge der Mannigfaltig

keit der poetiſchen Bilder, unter welchen die Erſcheinung

des Blitzes aufgefaßt wurde. Wir ziehen hier einige

ſchwäbiſchen Gebräuche zum Vergleich.

Auf Aſchermittwoch folgt im Schwabenland der „Funken
ſonntag“, auch „Scheibenſonntag“ genannt. An dieſem
Tage wurden einſt Funkenfeuer und feurige Scheiben in

die Luft geſchlagen. Die Alten ſagten: Wenn der Menſch

keine Funkenfeuer am Funkenſonntag mache, ſo mache der

Herrgott welche durch ein Wetter. In Oberſchwaben
werden am Funkenſonntag „Funkenringe“ gebacken. In
Friedingen rufen die Jungen beim Scheibenſchlagen: „Wem

ſoll die Scheibe ſein? – Die Scheibe fliegt wohl über
den Rhein – Die Scheibe ſoll meinem Schätzle ſein!“

– In Wieſenthal ſammeln die Burſchen Funkenringe be
ſonders bei den Mädchen, denen zu Ehre ſi

e

eine Scheibe

geſchlagen. – Ein merkwürdiger Austauſch, wenn wir

a
n

die Rolle denken, welche die Ringe und Schilde in

unſerer römiſchen Sage ſpielen. Es braucht nicht bemerkt

zu werden, daß die Funkenſcheiben und Funkenringe ein

irdiſches Subſtitut für die himmliſchen Blitzesfunken ſein

ſollen.

Propertius ſetzt den Verrat der Tarpeia a
n

den Tag

der Palilia (dem 21. April) an, den d
ie Hirten der rö

miſchen Altſtadt mit Anzündung von Heu- und Stroh
bündeln feierten. Der Tag, a

n

welchem der römiſchen

Burgtochter die ausbedungenen Ringe mit den geworfenen

Schilden bezahlt wurden, war alſo auch den Römern ein
Funkentag.

1 Meier a
.

a
.

O.

Noch mehr: Die Schilde, welche Tarpeia begruben,

zeigen auf Münzen der tituriſchen und petroniſchen Gens

das Emblem des Donnerkeiles des Jupiter. ! Die Be
ziehung des Schildes zum Blitze zeigt ſich in der Angabe,

daß Jupiter den heiligen Schild, welcher die Stadt Rom

beſchirmte (das Ancile), unter Donner und Blitz dem

Numa herabgeſendet habe.

Nach Erſtürmung der mythiſchen Wolkenburg verſchwin

det die Blitzjungfrau ſelbſt, hat ſi
e

zum Werke der Zer
ſtörung geholfen, ſo erhält ſi

e

dafür ihren Lohn: ein

Stärkerer ſchlägt ſi
e

durch wiederholte Blitzeswürfe nieder.

Der Zuſammenhang wird dadurch ermöglicht, daß der Blitz

als die Offenbarung der Gewitterweſen ſelbſt, und zugleich

als Attribut derſelben (Ring und Schild) aufgefaßt wurde.

Noch bevor ſich der Tempel des Blitzgottes auf dem
kapitoliniſchen Hügel erhob, galt dieſer unter ſeinem älteren

Namen (Mons Saturnius, ſodann Tarpeius) als eine

Stätte des Donnerers. Bereits damals, ſagt Virgil,

ſchreckte ein heiliges Grauen das verzagte, ländliche Volk;
e
s

ſah auf der belaubten Spitze den Donnerer den ſchreck

lichen Schild erſchüttern und Wetter erregen.

Geſchichtliche Thatſachen haben d
ie

zeitliche Fixierung

der Sage unmittelbar vor der Gründung des romuliſch

ſabiniſchen Staates beſtimmt. Die ſabelliſchen Stämme

pflegten, wie Krahner bemerkt, goldene Ringe als mili
täriſche Ehrenzeichen am Arme zu tragen; Sabiner haben

den „Mons Tarpeius“ beſetzt, ihnen gehörte das alte

Kaſtell auf demſelben. Selbſt jene Zumutung der Tar
peia – die Sabiner möchten ihr gewähren, was ſi

e

am

linken Arme trugen – findet einen hiſtoriſchen Anknüpfungs
punkt. Warum nannte Tarpeia das Gold nicht? Die

Römerin wußte dafür keinen Namen; das Wort aurum

(oder ausum) iſt ſabiniſchen Urſprungs; mit dem Golde

führten e
s

die Sabiner in Rom ein. ?

Religiöſe Momente erhöhen die tiefſinnige Bedeutung

der Sage. Der Blitzgott iſ
t

Gott des Schwures und

Rächer der Treue. * Der ſabiniſche Held iſ
t wohl in der

Sage a
n

die Stelle des Donnerers getreten. Ein römiſcher
Antiquar berichtet uns, daß ſich das Bild der Tarpeia

im Tempel des Jupiter (J. Stator) befunden habe; e
s

war wohl ein Siegesdenkmal des Gottes über die treuloſe
Jungfrau. Die Ueberlieferung läßt Tarpeia und Tatius

ihren Vertrag ſchwören; das Verſprochene wird ihr ge

halten, und daß e
s ihr gehalten wird (freilich nicht in

ihrem Sinne), dadurch eben wird ihr Treubruch a
n

dem

Vaterland geſtraft.

II.

Wir haben die gangbare Erzählung über Tarpeia zu

erklären verſucht, ohne die vielen Abweichungen, die ſich

1 Krahner a
.

a
.

O.

2 Krahner a
.

a
.

O
.

3 Vgl. Juv. Sat. XII, 78 per solis radios Tarpeiaeque
fulmina iurat.
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bei den verſchiedenen Schriftſtellern finden, zu berückſich

tigen. Eine Verſion dürfen wir jedoch nicht ſtillſchwei

gend übergehen, da ſi
e

einen ganz eigentümlichen Beleg

zur Charakteriſtik des römiſchen Volkes liefert.

Nach Propertius öffnet Tarpeia, hier eine Veſtalin,

die kapitoliniſche (damals ſaturniſche) Burg den Sabinern,

weil ſie ihren König liebte. Nach der Uebergabe – ſo

lautete die Bedingung – ſollte e
r

ſi
e

zur Gemahlin

nehmen. Der trügeriſche Doppelſinn liegt hier im Worte

„nubere“: ſich mit dem bräutlichen Schleier verhüllen,

und, was nun Tarpeia zu Teil wurde, das Verhüllen

oder Begraben unter den Waffen.

Daß Tarpeia als Veſtalin das Vaterland verriet,

war eine um ſo ſchwerere Schuld als den Hüterinnen des

Staatsherdes das Heil des Staates anvertraut war; daß

ſi
e als Veſtalin die Ehe begehrte, war auch ein Verbrechen,

wodurch ſi
e

der Strafe unkeuſcher Prieſterinnen verfiel:

ſi
e

mußte lebendig begraben werden.

Der Charakter einer Feuerprieſterin in der hiſtoriſierten

Sage entſpricht aber demjenigen einer Blitzjungfrau im

Mythus. Wie nun das Wort „nubes“ (Wolke) mit nupta

(Braut) und nubere am engſten verwandt iſt, ſo galten

in der Periode der Mythenbildung die Wolkenmädchen als

Bräute der Götter, um deren Beſitz dieſe im Gewitter

mit den dunkeln Dämonen kämpfen. Inſofern berührt

ſich der Begriff einer Feuerprieſterin mit demjenigen einer

Braut, wie denn auch in der Sage von Servius Tullius

Geburt die Herdjungfrau eine geſchmückte Braut iſ
t,

und

am heiligen Herde der Veſta die Symbole der Zeugung

und der Ehe göttliche Verehrung genoſſen.

Es war der Willkür der dichtenden Phantaſie der
Völker überlaſſen, das Schickſal der Bräute der Götter

tragiſch zu geſtalten; ſo haben die Griechen den Mythus

von Semele, welche von der leuchtenden Herrlichkeit ihres

Geliebten vernichtet wird. War die Braut mit höherer
Macht begabt, ſo durfte das Unglück natürlich ſelbſt den

Bräutigam treffen. Die nordiſche Dichtung bietet einen

ſolchen Fall. Der Rieſenfürſt Thrym hatte Thors Blitzes
hammer „Miöllnir“ entwendet. E

r

erbot ſich zur Zurück

erſtattung, wenn ihm die Göttin Freya als Braut

zugeführt würde. Die Götter indeſſen „Das bräutliche
Linnen – Legten dem Thor ſie an – Dazu den ſchönen –

Schimmernden Halsſchmuck – Auch ließ e
r erklingen –

Geklirre der Schlüſſel – Und weiblich Gewand – Um
wallte ſein Knie. – Es blinkte die Bruſt ihm – Von
blitzenden Steinen – Und hoch umhüllte – Der Schleier
ſein Haupt.“

Wir ſehen hier den Gewittergott als Gewitterbraut
verkleidet; d
a

wurden jene Funken erzeugt, welche nach

dem ſchwäbiſchen Ausdruck der Herrgott im Wetter macht:

„Felſen brachen, – Funken ſtoben – Da Odins Sohn
reiſte – Gen Rieſenheim.“
Daneben kommen auch hier die Ringe vor: „Ein trat

die traurige – Schweſter Thryms, – Die ſich ein
Brautgeſchenk – Zu erbitten wagte: – Reiche die roten

– Ringe mir dar – So dir verlangt – Nach meiner
Liebe“ – –. Es war altnordiſche Sitte, die Braut
mit dem Hammer des Blitzgottes zu weihen, indem man

denſelben ihr in den Schoß legte: „Da hub Thrym an, –

Der Turſenfürſt: – Bringt mir den Hammer – Die
Braut zu weihen; – Legt den Miöllnir – Der Maid

in den Schoß.“

So bekam Thor ſeinen Hammer wieder: „Thrym traf

e
r

zuerſt – Den Turſenfürſten – Und zerſchmetterte
ganz – Der Rieſen Geſchlecht. – Er ſchlug auch d

ie

alte – Schweſter des Joten – Die ſich das Brautge
ſchenk – Zu erbitten gewagt; – Ihr ſchollen Schläge –

An der Schillinge ſtatt – Und Hammerhiebe – Er
hielt ſie für Ringe.“
War die Weihe der Braut mit einer todbringenden

Waffe vollzogen, ſo war auch Tarpeia durch geworfene

Waffen (Propertius nennt nicht ausdrücklich die Schilde)

zur Braut geweiht, was ſeine Beſtätigung in den römiſchen
Hochzeitsgebräuchen findet. Die römiſche Braut kam, ſo

zu ſagen, unter den Waffen (sub hastam); ihr Haupt

wurde nämlich mit einer Lanzenſpitze geſcheitelt (hasta

coelibaris), welche mit dem Blute eines gefallenen Fech

ters gefärbt war.

Dieſer ſonderbare Gebrauch mag wohl eine Erinnerung

a
n jene geſetzloſe Zeiten ſein, die bei der Brautwerbung

Gewalt zu brauchen geſtatteten, und in welchen der Liebes

wunſch durch die Waffen erlangt wurde, welche das Blut

eines Nebenbuhlers des Bräutigams oder eines Anver

wandten der Braut vergoſſen hatten. Dies iſ
t möglich;

ſicher iſ
t

e
s aber, daß die Hochzeit eine Nachahmung der

himmliſchen im Gewitter ſein ſollte; die Hochzeitsgebräuche,

wie die Mythologen richtig bemerken, deuten darauf hin;

vor allem das „flammeum“, welches den Kopf der Bräute

bedeckte, und nach dem Ausdruck der römiſchen Schrift

ſteller den feuerroten Blitz darſtellte.

Solch eine hochzeitliche Hülle als ein verhängnisvolles

Gewand aufzufaſſen, lag in der Natur der Sache; das

deutſche Märchen kennt das gefährliche Brautgewand,

das von außen wie Gold glänzt, aber Schwefel und Feuer

verbirgt, welche diejenige verbrennen, die e
s anlegen.

Die Eigentümlichkeit des römiſchen Sinnes giebt ſich

aber darin zu erkennen, daß in der Sage der Tarpeia d
ie

furchtbare Bedeutung, welche die Hochzeitsfeier im Mythus

annehmen konnte, als eine Ironie erſcheint, deren tödliche
Bitterkeit die erſte Römerin trifft, welche das Vaterland

aus Liebe verraten hat -

Nach der Verräterin (oder deren Vater), ſo lautet die

1 At Tatius – neque enim sceleri dedit hostis honorem –

„Nube“ ait „et regni scande cubile mei.“
Dixit et ingestis comitum superobruit armis.“

Prop. IV, 4, 90 f. Edda überſetzt von Simrock.



Die Ruinen des Sonnentempel zu Lurin. 539

Ueberlieferung, wurde der ſaturniſche Hügel „Tarpeius“

genannt; ſpäter trug dieſen Namen nur jener Fels des
Kapitol, von welchem die Hochverräter hinabgeſtürzt wurden.

Die Ruinen des Sonnentempel zu Lurin.

Von Dr. C. Löffler.

Von Lima, der „Stadt der Könige“, führte uns eine
erbärmliche, ſtaubige Straße, die, als wir rechts das Dörf
chen Surco, deſſen üppige Vegetation die verfallenen Hütten

wenig hervortreten ließ, und das Seebad Chorrillos hinter

uns hatten, wo in früheren Jahren, als aus dem Füllhorn

des peruaniſchen Wappens noch Gold und Silber ſtatt

der jetzigen Staatspapierlappen hervorquoll, das „grüne

Tuch“ und die knöchernen Würfel die „faſhionable“

Welt Perus zuſammenführten, noch erbärmlicher wurde

und wegen des loſen, tiefen Sandes kaum für Pferde und

Maultiere paſſierbar war, in das 5 Leguas (ſpaniſche

Meilen), d. i. 27 Kilometer entfernte Thal des „Rio de
Lurin“, eines der fruchtbarſten und beſt bebauteſten Thäler

Perus. Herrliche Gärten und Felder, aber armſelige Häuſer

und Gehöfte! das Auge wendet ſich ab von dieſen und

bleibt haften auf jenen, welche nach dem langen ermüden

den Ritte auf weißgrauer öder Sandfläche um ſo erfriſchen

der und wohlthuender auf dasſelbe wirken.

Vor der Eroberung des Landes durch die Spanier war

das Thal von Lurin eines der bevölkertſten der ganzen
peruaniſchen Küſte, beſonders als es noch unter der Allein

herrſchaft des Hatun Apu Ccysmanco ſtand, der von dem

General Ccápak A)upanqui dem Inka Pachacutek unter

worfen wurde. Damals hieß das ganze weite Thal „Pacha
camak“, weil in der Nähe des Meeres, nördlich vom Fluſſe,

ein ſehr großer Tempel ſtand, welcher dem „Pachacamak“,

dem „großen Schöpfer, der die Erde aus nichts hervor

brachte,“ geweiht war. Pachacamak war die höchſte

Gottheit der A)unka, d
e
r

autochthonen Bevölkerung des

Thales von Lurin, und erſt nachdem dieſer wilde kriegeriſche

Stamm von den Inka unterjocht war, betete er mit den
übrigen Stämmen Tahuantinſuyus, des Reiches der „vier

Provinzen“, die Sonne an. Den Inka war „Pachacamak“
der „unbekannte Gott“, deſſen Namen ſi

e

nur mit tiefſter

Ehrfurcht ausſprachen, von dem ſi
e

ſich kein „geſchnitztes

Bild“ machten und dem ſi
e aus heiliger Scheu auch keinen

Tempel bauten. Deshalb weihten ſi
e

nach der Unter

werfung der A)unka jenen von Lurin dem göttlichen

Stifter ihrer Dynaſtie, dem „Inti yaya“ (Inti = Sonne,
yaya = Vater), warfen die Götzen des unterjochten Stam
mes hinaus und beſtimmten zu ſeinem Dienſte eine Anzahl

königlicher Jungfrauen, die hier in dem berühmteſten aller

Tempeln – derſelbe ſoll den in der Metropole des Reiches,
den von Kosko, noch übertroffen haben – zwei Jahr
hunderte lang den prächtigen Sonnenkultus hegten und

pflegten, bis die ſpaniſche Invaſion dem Peruaner alles:

ſeine nationale Unabhängigkeit, ſeinen heitern Gottesdienſt

und ſeinen lebensfrohen Charakter nahm. Als nach der
Erdroſſelung des Inka Atahuallpa und der Einnahme
Koskos, der Hauptſtadt des geſtürzten Reiches, Pizarro als

neue Hauptſtadt Lima, „la ciudad d
e losreyes“, gründete,

kam e
r mit ſeiner Horde Abenteurer auch in dieſes Thal,

zerſtörte die Dörfer, riß den Tempel nieder, raubte deſſen

goldene und ſilberne Schätze und ließ die königlichen, dem

Sonnendienſte geweihten Jungfrauen, nachdem e
r

ſi
e

zuvor

den Gelüſten ſeiner Soldaten preisgegeben hatte, erſchlagen.

Die Ruinen zu Lurin, d
ie

zu den intereſſanteſten der

ganzen Küſte gehören, liegen auf einem 175m hohen

Hügel, deſſen Spitze ungefähr 9,5 m hoch aus Adobes

(an der Luft getrockneten Lehmſteinen) aufgeführt iſ
t. Auf

dieſer künſtlichen Kuppe ſtand der Sonnentempel, welcher

von hohen, amphitheatraliſch gebauten Mauern umgeben war.

Der Tempel ſelbſt liegt ganz in Trümmern, nur Weniges

iſ
t

teilweiſe noch erhalten. Tſchudi ſah noch einige Säle
und Niſchen und a

n

deren Wänden halbverwiſchte, unkennt

liche ziegelrote und gelbe Malereien, von denen im Sep

tember v
. J. kaum noch Spuren zu entdecken waren. Am

Fuße des Hügels und an ſeinen Seiten lagen d
ieWohnungen

der königlichen Prieſterinnen, von denen ebenfalls nur nackte,

halb eingeriſſene Wände übrig geblieben ſind. Das Ganze

war von einer 2,5 m breiten und ſehr hohen Mauer um
geben, d

a

noch jetzt die Höhe derſelben a
n

der einen und

der andern Stelle faſt 4 m beträgt. Die Gier und Wut

der Kreolen und ihrer Miſchlinge überall, beſonders aber

a
n geſchichtlich merkwürdigen Plätzen nach Schätzen zu

ſuchen, haben von Jahr zu Jahr mehr und mehr dieſes
Denkmal einer Vergangenheit zerſtört, die wohl wert war,

daß ihre Monumente mit mehr Achtung und Schonung

behandelt worden wären. Doch in Folge der unaufhör

lichen Bürgerkriege, die das Land zerrütteten und keine

ſtabilen Zuſtände aufkommen ließen, hat keine Regierung,

auch wenn b
e
i

dieſer oder jener der Sinn für dergleichen

nicht ganz und gar abgeſtorben geweſen ſein ſollte, wie es

trotz der häufig zur Schau getragenen Schwärmerei für

die nationalen Ueberlieferungen altperuaniſcher Herrlichkeit

leider! der Fall war und iſ
t,

auf d
ie Erhaltung geſchicht

licher Denkmäler ihr Augenmerk richten können, d
a jede

auf ihre eigene Erhaltung alle ihre Kräfte konzentrieren

mußte. So ſind nicht nur die Ruinen des Sonnentempels

zu Lurin und d
ie

der übrigen im Innern des Landes vor
handenen Inka-Bauten immer mehr verfallen und teilweiſe

bis auf unbedeutende Spuren verſchwunden, ſondern auch

die Kunſtſchätze aus der alten Inka-Zeit, die von Privat

leuten geſammelt waren, in fremde Hände und Länder über

gegangen und d
ie wenigen wertvollen Stücke, d
ie

ſich noch

hier und dort vorfinden, werden ebenfalls unter den Ham
mer kommen, ſobald deren gegenwärtige Beſitzer ihre Augen

geſchloſſen.
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M is c el l e n.
Indiſche Begräbniſſe. Am 16. März hat in

Bangkok, der Hauptſtadt Siams, die Leichenfeier der im

vergangenen Juni mit ihrer einzigen Tochter bei einer
Flußfahrt ertrunkenen Lieblingsgattin des Königs mit
großer Pracht ſtattgefunden. Am Tage vorher wurden

die beiden in Sandelholzſärgen ruhenden Leichen von Prie
ſtern und Hofbeamten in einen beſonders zu dieſem Zwecke

erbauten hölzernen Palaſt übertragen und hier auf einen

aus wohlriechenden Holzarten errichteten Scheiterhaufen

geſtellt. Die Königin war in europäiſche, ihre Tochter

dagegen in einheimiſche Gewänder gehüllt, und Beiden

waren auch ihre koſtbarſten Schmuckſachen angelegt worden.

Während der Nacht hielten Offiziere und Hofdiener mit

brennenden Fackeln Wache in dem Leichenhauſe. Am

Morgen wurden zwei, mit Waſſer aus dem heiligen Ganges

ſtrome gefüllte Eimer aus Silber auf den Scheiterhaufen

geſtellt, vor welchem ſodann die Prieſter einige Totengebete

verrichteten. Hierauf trat der König Tſchula-Longkom,

von ſeinen Brüdern und Miniſtern begleitet, in das Ge
bäude, ſprach ein kurzes Gebet vor dem Scheiterhaufen,

nahm von den teuern Toten Abſchied und ſteckte ſodann

mit einer Fackel den Scheiterhaufen in Brand. Nachdem

nun Alles den Palaſt verlaſſen hatte, wurde derſelbe an

den vier Ecken von Hofbedienten angezündet, um mit ſeinem

koſtbaren Inhalte bis auf den Boden niederzubrennen.

– Auch kommt es in Indien noch heute ſehr oft vor,
daß man einen Toten, ſtatt ihn zu begraben, in den

heiligen Fluß Ganges wirft, wo er den Fiſchen zur Nah
rung dient, oder falls die Leiche verbrennt wird, läßt man

die Aſche in den Strom werfen. Im vergangenen Auguſt
ſtarb in der birmaniſchen Stadt Ava die Gattin des Für
ſten Tong-mu-pi, die Prinzeſſin Scharepi, im Alter von

33 Jahren; dieſelbe rühmte ſich, von den alten indiſchen
Königen abzuſtammen. Auf dem Sterbebette ließ ſi

e

ſich

von ihrem Gatten das Verſprechen geben, daß e
r

ihre

Aſche dem Ganges überliefern werde. Aus dem Gold
geſchmeide der Fürſtin wurde nun eine Urne angefertigt,

und nach der feierlichen Verbrennung die Aſche der Ver
ſtorbenen in dieſelbe geſchüttet. Vier Brahmanen reiſten

ſodann mit dieſer Urne nach der heiligen Stadt Benares,

wo ſi
e

unter gewiſſen Ceremonien die Aſche in den Ganges

warfen. Die Urne wurde hierauf mit dem heiligen Fluß
waſſer gefüllt und nach Ava zurückgebracht, wo ſi

e

der

trauernde Gatte einer Göttin ſpendete. F. B
.

2:

Die Viti-Inſeln. Die amtlichen Statiſtiken der
Viti-Inſeln über das Jahr 1879 enthalten folgende An
gaben, welche den raſchen Fortſchritt der jungen Ko
lonie konſtatieren. Die Gruppe umfaßt ein Areal von

8034 Quadratmeilen. Ungefähr 8
0 Inſeln, mit einem

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Areale von 7740 Quadratmeilen, ſind bewohnt. Die Be
völkerung belief ſich am Schluſſe des Jahres 1879 auf
120,659 (67,697 männlich und 52,962 weiblich), wovon

der weißen Raſſe nur 2000 angehörten. Im Jahre 1879
wurden 3654 geboren, während 3,532 mit Tode abgingen.

Heiraten fanden 1356 ſtatt. Die Einwanderer des Jahres

(meiſt Polyneſier und Kuli als Arbeiter für die Plan
tagen) zählten 2386, die Auswanderer dagegen nur 345.

Die öffentliche Revenue ergab 67,771 Pfd. Sterl., wovon

42,697 Pfd. Sterl. aus der Taxation floſſen, die Aus
gaben ſtellten ſich auf 71,108 Pfd. Sterl. Die öffentliche

Schuld betrug 120,000 Pfd. Sterl., iſ
t

aber nunmehr

durch eine am 7
. April 1881 zu London kontrahirte neue

Anleihe von 150,000 Pfd. Sterl. auf 270,000 Pfd. Sterl.
geſtiegen. Der Import bewertete 142,213 Pfd. Sterl.,

der Export 169,040. Es liefen 131 Schiffe ein und 125
aus mit einem Tonnengehalte von reſp. 28,967 und 28,085.

Von den 111,801 Acres Land (ein Acre = 40,46 Ar),
welche in Privatbeſitz übergegangen waren, befanden ſich

24,289 unter Kultur, und zwar 2240 unter Mais (Ertrag

54,685 Bushels); 3815 unter Baumwolle (Ertrag 649
Tonnen); 1260 unter Kaffee (Ertrag 28,135 Pfund);

1138 unter Zuckerrohr; 12,921 waren mit Kokosbäumen

beſtanden u
.

ſ. w
.

Der Viehſtapel zählte 300 Pferde,

4000 Stück Rindvieh, 3771 Schafe und 50.000 Schweine.

A n zeige n.
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Ein unbekannter Brief von Alexander v. Humboldt.

Bekanntlich bereiste Alexander v
. Humboldt von

1799 bis 1804 Südamerika in Begleitung A
.

Bon
plands, des großen Botanikers, der in Braſilien (in

der Nähe von S
. Borja) faſt ignoriert von der heu

tigen Welt ſtarb, trotzdem e
r

einen großen Namen in der

Wiſſenſchaft beſaß. Aus Bonplands Nachlaß iſt nun durch
Zufall ein Brief Humboldts a

n

den Freund und eine Nota

von Beſtellungen a
n

denſelben in die Hände des Oberſt

Frota, Direktor des Arſenals in Porto Alegre, gekommen.

Der Brief iſt auf grobem halbblauen Papier geſchrieben;

die vergilbte Tinte und die kleinen und flüchtigen Schrift
züga Humboldts waren recht ſchwer zu entziffern.

Humboldt ſchrieb den für Bonpland beſtimmten Brief

in franzöſiſcher Sprache; Stil und Ausdruck ſind noch
nicht ganz ſo korrekt wie in ſeinem ſpäteren vorzüglichen

Franzöſiſch, verraten aber trotzdem nur ſehr wenig den

Fremden. Datiert iſt der Brief vom 30. Ventoſe des

13. Jahres der Republik (20. März 1805) aus Lyon.

Humboldt hatte ſich ſoeben von ſeinem langjährigen Reiſe

begleiter in Paris getrennt und ging mit Gay-Luſſac nach
Italien, um ſeinen Bruder Wilhelm in Albano zu be

ſuchen und mit Leopold v
.

Buch den Veſuv zu unterſuchen.

Die deutſche Zeitung in Porto Alegre leiſtet der

deutſchen Wiſſenſchaft einen wahren Dienſt, indem ſi
e

dieſen Brief, der höchſt intereſſante Einzelheiten über
die damaligen Arbeiten Humboldts enthält und prächtiges

Licht auf ſeinen liebenswürdigen Charakter wirft, der Ver
geſſenheit entreißt und dieſes Subſidium der Humboldt

Litteratur zuführt. An der Authentizität des Briefes iſt

Außland. 1881. Nr. 28.

keinen Augenblick zu zweifeln; es iſt Humboldts weltbekannte

Hand und die Empfangsnota darauf iſt von Bonplands

Schrift; der Brief wurde von einem Sohne Bonplands

a
n

einen Freund des Oberſt Frota gegeben und iſ
t für

das Nationalmuſeum in Rio beſtimmt. Wir laſſen hier

nun die Ueberſetzung beider Schriftſtücke folgen:

„Mein zärtlicher Freund!

Jch adreſſiere dieſe Zeilen nach dem Jardin des plantes,

bei Cuvier, da ic
h

die Dummheit (bètise) begangen habe,

das Buch, auf dem Sie Ihre Adreſſe verzeichneten, in

meinen Koffer zu ſtecken. Wir ſind hier am 25. Ventoſe
angekommen, ohne irgend welche unangenehme Zwiſchen

fälle, trotzdem wir ſehr ſchlechte Geſellſchaft in der Dili
gence hatten. Das Wetter konnte gar nicht herrlicher ſein;

d
a

aber der Waſſerſtand der Saône noch ſehr hoch war,

ſind wir per Land von Macon nach Lyon gereist. Ah,

welche Erinnerungen hat dieſe Reiſe in mir erweckt! Es

war genau derſelbe Weg, den wir vor 6 Jahren zuſammen

machten. Sie haben recht gethan, mein zärtlicher Freund,

mir den Schmerz des Abſchiedes zu erſparen. Als ic
h

Sie
ſuchte, waren Sie von der Diligence verſchwunden. Ich
bin Ihnen dafür dankbar geweſen. Sie werden wie ic

h

gefühlt haben, was es heißt, ſechs Jahre lang zuſammen

gelebt zu haben. Wir kennen uns. Ich bin von un
gleicher, bizarrer Stimmung, häufig ſehr exigeant, niemals

aber böſe (méchant). Ich weiß, daß Sie mich lieben,

daß wir nicht gerade ſehr unzufrieden mit einander ſind.

Wenn ic
h

dieſe Expedition heute von neuem beginnen

ſollte, ſo würde ic
h

Sie abermals mit Ihnen machen.

Dieſes Geſtändnis ſagt alles. Ihre Liebenswürdigkeit,

Ihre fröhliche, ſich ſtets gleichmäßige, nachgiebige Weiſe
82
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Ihr Mut – das alles ſteht für ewige Zeiten eingetragen
in meinem Herzen. Ich werde Ihnen ewig dankbar ſein,

und es giebt kein Opfer in dieſem Leben, welches ic
h

für

Sie nicht bringen würde. Möge Ihr Schickſal ſein,
welches e

s wolle, wenden Sie ſich ſtets a
n mich, zählen

Sie ſtets auf mich. Niemand liebt Sie mehr. Kaum

haben wir uns getrennt und ſchon denke ic
h

auf di
e

Mittel

uns wiederzuſehen. Wenn ic
h

Sie nicht aufſuche, ſo müſſen

Sie mich im kommenden Jahre in Berlin zu ſehen ſuchen.

Wie hat ſich unſere Republik ſo ganz aufgelöſt. Sie,
Carl, Cruz, Cachy – wir bildeten eine ſo lange Zeit

hindurch ein Ganzes und jetzt haben wir uns alle g
e

trennt! Derjenige, der e
s

am wenigſten fühlt, Cachy, iſ
t

vielleicht der glücklichſte von uns allen. Eine Konfuſion,

die hinſichtlich unſerer Plätze (in der Diligence) ſtattfand,

hat verhindert, daß wir vor dem 30. Ventoſe abreiſen

konnten. Wir werden den 3. Germinal auf dem Mont

Cenis ſein und im Hoſpiz einen Aufenthalt von 5–6
Tagen haben.

Ihr Barometer iſ
t

hier hergerichtet worden. Ah, das

unglückliche Muriatum hat die Potaſche inkommodiert, e
s

iſ
t geplatzt und das weiße Pulver iſ
t

zwiſchen alle meine

Manuſkripte gekommen. Es hat nichts weiter geſchadet,

aber e
s

mußte alles gereinigt werden und der größte Teil
dieſes koſtbaren Salzes gieng verloren. Ich habe den
Ausweg ergriffen, die Blechſchachteln wegzuwerfen und

habe meine Manuſkripte (MSS) in fünf Pakete mit Wachs

leinwand gepackt. Die Stöße der Diligence haben auch

meinen Hygrometer beſchädigt und denſelben Schaden

angerichtet wie auf unſerer Reiſe nach Marſeille. Es war

aber möglich, hier alles zu reparieren. Ich habe wahr

ſcheinlich vielerlei vergeſſen. Zwei Sachen fallen mir

gleich ein: 1
)

bitte ic
h Sie, den Meiſter Caragonho von

Carlos zu bezahlen, der bei Toro wohnt; er hat Kopien

für mich gemacht und ic
h

habe ihn nicht bezahlt; ic
h

ſchulde

ihm 1
8 bis 2
6 Dollars. E
r

ſelbſt wird die Summe b
e

zeichnen. E
r

iſ
t

ein ehrlicher Mann; 2
)

bitte ic
h Sie,

im Hauſe von Mad. Gantier den Gouverneur des Knaben

zu bezahlen, Sfr. Sickler, der für meine Schwägerin,
glaube ich,64 Dollars ausgelegt hat. Ich hatte den Auf
trag, ihn zu bezahlen, aber das Geld iſ

t

mir nie abge

fordert worden. Hr. Sickler wohnt Rue Coqueron Nr. 58.
Ich bitte Sie von neuem, mein teurer Bonpland, ein
Buch anzulegen, in dem Sie alle Ausgaben verzeichnen
werden, ſelbſt die geringſten, die Sie für mich machen.
Nur unter dieſer Bedingung kann ic

h

Ihnen meine Be
ſorgungen übergeben. Grüßen Sie Meckel (?), Carlos und
alle, die ſich nach mir erkundigen. Informieren Sie ſich
ebenfalls, o
b Havas (?
)

wirklich den jungen Rocafuerto

bezahlt hat, damit dieſer keinen Mangel leide. Nach Rom

ſchreiben Sie mir direkt in die preußiſche Geſandtſchaft.
Die Einlage iſ

t

für Cruz. Adreſſieren Sie dieſelbe a
n

1 Carlos Montuvar, ein vornehmer Spanier, der ſichHum
boldt und Bonpland in Quito auchloß.

Toro in Madrid, im Falle daß Cruz bereits abgereiſt ſe
i.

Haben Sie die Güte, ein Siegel darauf zu drücken, welches

ic
h

bei Ihnen vergeſſen habe. Dieſes Papier kann ſehr

nützlich werden, im Falle Cruz in die Hände der Eng

länder fallen ſollte. Ich empfehle Ihnen von neuem,

mein teurer Freund, die Abſchrift meines botaniſchen

Manuſkriptes. Beſchäftigen Sie ſich vorzugsweiſe damit,

Meckel könnte recht gut etwas helfen. Ich verlange eine

wortgetreue Abſchrift ohne die geringſte Aenderung. Denken

Sie über die Sache nach; vielleicht finden Sie jemanden,

der e
s übernimmt; ic
h

gebe 2
0 Louisd'ors für alles. Ich

habe e
s

ſehr nötig für die Abfaſſung meiner Reiſebeſchrei

bung, in der ic
h

natürlich etwas von den Pflanzen ſprechen

muß, die in dieſer oder jener Gegend gewöhnlich ſind.

Auf dieſe Weiſe wird mein Manuſkript niemals aus Ihren
Händen kommen. Niemand wird die kleinen Nachläſſig

keiten im Stile ſehen, die untergelaufen ſind. Ich werde

e
s

mit vieler Vorſicht aufheben.

Ich bitte Sie, d
ie

deutſche Einlage a
n

Meckel zu geben;

e
r wird die Sache ſogleich verſtehen. Ich hatte ihm einen

Brief nach Berlin gegeben, der von Jungferneiſen b
e

gleitet ſein ſollte. Jetzt habe ic
h

das Eiſen in meinem

Koffer und ic
h

ziehe nun vor, e
s

zu behalten und bitte

Hrn. Meckel, meinen Brief an Hrn. Karſten öffnen zu wollen,

den beifolgenden Zettel einzulegen und von neuem zu

kouvertieren, d
.

h
.

ein Kouvert darum zu machen, worauf

das begleitende Käſtchen nicht erwähnt wird.

Cruz hat die Konfuſion angerichtet; ſtatt das Eiſen

aufzuheben, hat e
r

e
s

in den Koffer gepackt. Es iſt wahr
ſcheinlich, daß Meckel den Brief noch nicht abgeſandt hat;

iſ
t

e
s

dennoch geſchehen, dann bitte ic
h ihn, die Einlage

a
n Hrn. Karſten zu adreſſieren. Ich küſſe Sie. Wir

reiſen dieſen Morgen. Adieu, mein zärtlicher Freund.

(Unterzeichnet) Humbolt.
In Lyon, 30. Ventoſe; 13. Jahr.“

Die hier nun folgende Nota von Aufträgen von Hum

boldt a
n Bonpland iſ
t

vom 6
.

Oktober 1805 aus Mailand

datiert, wo Humboldt mit Leopold v
.

Buch weilte.

Sie lautet wie folgt:
„Beſtellungen, welche Humboldt a

n Hrn. Bonpland

macht, Mailand, 6
.

Oktober 1805.

1
) Bitte ic
h Sie, daß Sie in der erſten Woche nach

Ihrer Ankunft in Paris durch Vermittelung des Hrn. Schöll
eine Kiſte mit meinen Pflanzen a

n

d
ie

Adreſſe des Frei
herrn v

. Humboldt nach Berlin expedieren. Getrocknete
Pflanzen, vor Allem Melastoma, Cinchona, Chrisanto

dendron. Da ic
h

d
ie

ſchnelle Ankunft dieſer Kiſte wünſche, ?

kann Hr. Schöll ſie bis zu einem gewiſſen Punkt per Dili
gence, ſpäter aber durch Frachtfuhrleute befördern laſſen.

1 Merkwürdigerweiſe iſ
t

die Unterſchrift wie oben, d
.

h
.

nicht mit d
t.

Trotzdem iſ
t

ſi
e

unzweifelhafterweiſe echt, wie der

ganze Brief.

2 Anfang Dezember kehrte Humboldt mit L. v
.

Buch nach

Berlin zurück – nach einer mehr als ſechsjährigenAbweſenheit.
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2) Ich bitte Sie, den ganzen Reſt meiner anderen

Pflanzen bis zum 20. Dezember abzuſenden. Dieſer Reſt
geht unter derſelben Adreſſe, aber durch Frachtfuhrleute

c. a. d
.,

auf dieſelbe Weiſe, wie Hr. Schöll ſeine Bücher

nach Leipzig ſchickt. Dahingegen mache ic
h

mich verbindlich,

Ihnen die Hälfte aller jetzt in Berlin exiſtierenden ame

rikaniſchen Pflanzen zu ſchicken.

3
)

Schicken Sie mir mit Nr. 2 ein beſonderes Käſtchen
mit Proben von Quinquina, von Guano, und wenn e

s

möglich iſ
t,

einen der geſchwärzten Steine von den Waſſer

fällen des Orinoko – einige Muſcheln und Inſekten.

4
)

Wenn Sie noch gewillt ſind, das Silber Muriatum

dem Kabinet des Königs abzutreten, ſo ſenden Sie e
s per

Poſt direkt a
n Hrn. Karſten, Geheimer Bergbaurat des

Königs von Preußen in Berlin. Man wird Ihnen dafür

ſchöne Proben verſchiedener europäiſcher Mineralien geben.

4)! Korrigieren Sie auf dem Tableau der Pflanzen
geographie die Bonplandia trifoliata und die Ahexiae (?

)

mit gelber Blüte (von 1600 Toiſen). Vergeſſen Sie nicht

in der 3. Lieferung der „Aequinoktialen Pflanzen“ unter

der Bonplandia zu citieren: Cusparia febrifuga, Humb.,

Geogr. des Plantes.

5
)

Geben Sie das geſchriebene Buch dem Hrn. Petit
Rendel, Freund des Hrn. Snard, zurück. Vergeſſen Sie

e
s

nicht.

6
)

Senden Sie mir einen Auszug aus der Analyſe
Vauquelins über den Guano. Fragen Sie Vauquelin,

o
b

e
r

etwas gethan hat hinſichtlich des Jungferneiſens

(vom Himmel gefallen?) aus Mechoacan, Mexiko? Schrei

ben Sie mir dieſes.

7
)

Suchen Sie unter Ihren Büchern „Botarini, En
saje d

e una Historia d
e Nueva España“, ein kleiner,

gelb eingebundener Oktavband, und ſtecken Sie denſelben

in die Kiſte Nr. 3.

8
)

Preſſieren Sie Cuvier, daß er mir einen der ame

rikaniſchen Köpfe im Format meiner Zoologie zeichnen läßt,

denjenigen oder diejenigen, die ihm die intereſſanteſten zu

ſein ſcheinen.

9
)

Senden Sie mir Abſchrift der Beſchreibung der
Pflanzen von Cumana und Caracas. Ich brauche ſie für

die Abfaſſung des erſten Bandes unſerer Reiſe.

9)* Waſſer der Seen von Florenz, mit Borax (Lago

d
i

Malta im Florentiniſchen) für Thénard.

10) Schicken Sie die Pflanzen auf Seidenpapier nach
Berlin, um feſtzuſtellen, ob es neue oder bereits bekannte ſind.

11) Teilen Sie mir allmonatlich die Ausgaben mit
Verpackung, Kiſten, Papier, Briefporto u

.
ſ. w
.

mit.“

Die Wiederholung der Numerierung ſteht im Original.

? Abermalige Wiederholung im Original.

Aus dem Wanderbuche eines Weltreiſenden.

II.

In Viktoria.

Melbourne, wohin Herr Zöller uns nunmehr führt,

macht einen recht günſtigen Eindruck, nicht etwa als o
b

d
ie Umgebung auch nur annähernd ſo zauberhaft ſchön

wie bei Sydney wäre. Auf Hügeln erbaut, die weder ſo

felſig wie diejenigen von Rom, noch ſo ſandig und halt

los wie diejenigen San Franciscos ſind, liegt die Stadt
allzuweit vom Meer entfernt, als daß der Anblick der

Bai den Charakter der landſchaftlichen Umgebung beein

fluſſen könnte. Durch die Anlage von Parks und Gärten

haben dieſe a
n

ſich recht unſchönen Hügel nach und nach

einen ganz ſtattlichen Anſtrich bekommen. Das aber iſt

e
s nicht, was uns reizt, ſondern der unverkennbare Typus

der Großſtadt, den ſelbſt ein geſchworener Feind der Vik
torianer nicht leugnen könnte. Man hat ſie die Mankees
Auſtraliens genannt, und wenn damit auf Thatkraft und
Energie, auf den großartigern Stil des Geſchäftslebens
hingewieſen werden ſoll, ſo verdienen ſi

e

e
s gewiß. Wenn

nun auch Melbourne eine Großſtadt iſt, ſo iſt es doch

keine zuſammenhängende. E
s

dürfte aber ſehr die Frage

ſein, ob dieſe zahlreichen, durch ausgedehnte Parks g
e

trennten Gemeinweſen den Bewohnern nicht größere An
nehmlichkeiten darbieten als unſere dichtgedrängten Feſtungs

ſtädte daheim. Mitten hindurch fließt d
ie Marra-Marra,

ein recht ſtattliches, von üppigen Trauerweiden über

ſchattetes Flüßchen, ſo groß wie die Saale bei Kiſſingen

und bis vor kurzem gleich dieſer von einem winzigen

Dampfer, jetzt aber nur noch von Rennböten und Gon
deln befahren. Die Straßen ſind breit, die Trottoirs

ganz vorzüglich gehalten und d
ie Stadt macht einen ſo

ſaubern Eindruck, wie ſich deſſen bloß die neuern Stadt
teile unſerer heimiſchen Reſidenzen rühmen dürfen.

E
s

mag wenig Städte geben, in denen es ſich ſo an
genehm lebt wie in Melbourne, und wenig Völker, unter

denen man ſich ſo ſchnell heimiſch fühlt, wie unter den

Engländern, letzteres gewiß einer der Hauptgründe, warum

alle engliſchen Kolonien die Auswanderung ſo ſehr an
locken. E

s

herrſcht allerdings ſelbſt in Melbourne nicht

das lebhafte Treiben einer deutſchen oder franzöſiſchen

Stadt. Oeffentliche Konzerte giebt e
s nicht, auch keine

Biergärten, in denen ſich jung und alt, Männlein und

Weiblein verſammelten. Das Schauſpiel wird wenig be

ſucht und eine Oper gehört ſchon zu den Seltenheiten.

Und dennoch genießt man das Leben in vollen Zügen,

nur muß der Fremde mit engliſchen Sitten vertraut ſein,

um ſich heimiſch zu fühlen.

Und wie alſo pflegt man in Melbourne wie in Auſtra

lien zu leben? In der Familie, antworten wir, in der
das weibliche Geſchlecht eine ganz andere und freiere Rolle

ſpielt als bei uns. Die Hausfrauen geben ſich wenig
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Mühe mit der Küche. Gutes Fleiſch wird ſchnell in den

Ofen geſchoben, oberflächlich gebraten oder gekocht und

damit baſta. Zieht man aber d
ie geſelligen Vorteile des

Syſtems in Betracht, ſo ſcheint das doch weit vorteil

hafter zu ſein, als wenn die Frauen, wie bei uns, den

ganzen Tag in der Küche hocken. Man mag kommen zu

welcher Stunde des Tages oder des Abends man wolle,

man wird die Frauen, falls ſi
e

nicht ausgegangen ſind,

ſtets zu einem Plauderſtündchen bereit finden, man wird

bleiben dürfen ohne den unangenehmen Eindruck, daß

man irgendwelche Störung veranlaſſe. Und dann geht

man ſpazieren, veranſtaltet Pikniks und ſpielt bachelors
catching a wife. Und die blütenduftenden Abende ver
bringt man unter den hübſchen Veranden. Dann wird

Klavier geſpielt, dann ſingen die Mädchen deutſche Lieder

mit engliſchem Text, dann wird auch wohl getanzt und

die Götter joke und fun beginnen ihr liebenswürdiges
Spiel. Für ſich allein haben die Herren ihre Klubs –
der feinſte von allen iſ

t

der Melbourne Klub – und die
jungen Leute im beſondern ihre athletiſchen Uebungen,

Football, Kricket u. ſ. w., lauter Spiele, a
n

denen man

ſich namentlich Samstags nachmittags ergötzt, d
a

die

„Offices“, d
ie Banken, Kontore und dergleichen alsdann

ſchon um 1 Uhr mittags geſchloſſen werden. Aber auch

a
n größeren Feſtlichkeiten fehlt es nicht, a
n Bällen und

Gaſtmählern, bei denen die Damen ihre neueſten Toiletten

entfalten können,

Kirchweih und Schützenfeſte giebt e
s in Auſtralien

nicht, ihre Stelle vertreten die Rennen, darunter als die

berühmteſten die von Melbourne, zu denen zuweilen a
n

die hunderttauſend Leute zuſammenſtrömen. Die Sache

iſ
t

ebenſo wie im europäiſchen England zu Ascot und

Derby ein reines Volksfeſt, von dem auch die höheren

Stände ſich nicht ausſchließen.

Für Kunſt, Theater und Wiſſenſchaft iſt, namentlich

unter den Männern, etwas weniger Sinn als in Europa.

Die Damen haben ſchon eher Zeit oder ſind auch zuweilen

durch Vermögensverhältniſſe genötigt, ſich mit dergleichen

Dingen zu beſchäftigen. Sie pflegen den Dilettantismus,

wie in der Muſik ſo auch in der Malerei, und dutzend

weiſe ſieht man die Malmädchen in der Kunſtgalerie emſig

und kokett ihren Studien obliegen.

Weit weniger entwickelt als in deutſchen und roma

niſchen Ländern iſ
t

das Junggeſellenleben. Die arbeits

unluſtigen jungen Leute laufen a
n

den bars herum, nehmen

mit guten Freunden einen drink nach dem andern, ſi
e

rauchen, ſpielen Billard und plaudern mit den barmaids,

den hochaufgeputzt hinter dem Schenktiſch ſtehenden Kell
nerinnen, die in allen engliſchen Ländern eine gewiſſe

Rolle ſpielen. Das ſind nicht ſelten Mädchen aus ganz

guter Familie, zuweilen auch Töchter des Wirts, die im

unaufhörlichen Verkehr mit den Gäſten eine ſeltene Menſchen

kenntnis und eine noch ſeltenere Gewandtheit der Unter
haltung erlangen. Eine hübſche und kluge barmaid, die

jedermann ein freundliches Wort zu ſagen weiß, iſ
t

für

den Wirt ein unſchätzbares Kapital, das e
r nur ungern

dem Gott Hymen überantwortet. Viel Abwechslung bietet

das auſtraliſche Junggeſellenleben nicht, wohl aber liegt

nicht ſelten eine gute Portion Humor darin.

Unſer Verfaſſer erörtert in einem beſonderen ausführ

lichen Kapitel d
ie Entwicklung und Zukunft Auſtraliens,

wobei e
r

trefflich zeigt, wie die Engländer, durch Zufall

und äußere Verhältniſſe begünſtigt, ſich mit wenig Witz

und viel Behagen zu Herren eines Viertels der Erde em

porgeſchwungen haben. Wir folgen Herrn Zöller nicht

weiter in der Entwicklungsgeſchichte Auſtraliens, denn viel

mehr intereſſiert uns d
ie Frage, welche Stellung Auſtra

lien dereinſt im großen Völkerverkehr und Völkergetriebe

einnehmen werde. Getreu dem Wahlſpruche der älteſten

aller auſtraliſchen Kolonien: „Advance Australia“, ſtrebt

das Land rüſtig vorwärts. Daß e
s

aber jemals a
n Be

deutung mit dem amerikaniſchen Kontinent wetteifern werde,

das iſ
t wohl entſchieden zu verneinen. Um dieſe Rolle

zu ſpielen, dafür iſ
t

denn doch einesteils der kultivierbare

Landſtrich zu klein und liegt andererſeits der ganze Kon
tinent zu weit abſeits vom großen Weltverkehr. Wie die

entgiltige Zukunft Auſtraliens ſich geſtalten wird, darüber

vermögen einſtweilen die beſten Kenner auſtraliſcher Ver

hältniſſe bloß oberflächliche Vermutungen aufzuſtellen. Daß

weit größere Strecken des Kontinents, als man früher

annahm, daß vielleicht die Hälfte, vielleicht zwei Drittel,

vielleicht drei Viertel als Weideland und ſelbſt Ackerland

benutzbar ſein werden, ſteht heute feſt. „Auſtralien, afri
kaniſcher als Afrika, iſ
t vorzugsweiſe das Wüſten- und

Steppenland der Erde,“ ſo ſchrieb vor kurzem ein deutſcher

Geograph, und zwar kein geringerer als Oskar Peſchel. In
Auſtralien erklärt man das zwar, ſo verſichert Herr Zöller,

für einen veralteten und längſt widerlegten Standpunkt.

Baron Ferdinand v
. Müller und Herr Ernſt Giles, der

erſte in wiſſenſchaftlicher Hinſicht der beſte Kenner des
Landes, der andere unter den großen Auſtralienforſchern

der jüngſte, ſchildern die Zukunft Auſtraliens, allerdings

unſerer Meinung nach etwas allzu ſanguiniſch, wie folgt:

Das Land ſe
i

urſprünglich weder gänzlich wüſt noch b
e

ſonders fruchtbar geweſen; durch zunehmende Kultur, zuerſt

durch Viehzucht, dann durch Ackerbau, aber werde e
s g
e

wiß einmal eine annähernd ebenſo zahlreiche Bevölkerung

wie d
ie augenblickliche Europas ernähren können. Refe

rent erlaubt ſich dies gründlich zu bezweifeln. Wahre

Flugſandwüſten, ähnlich denen der Sahara, gebe es nicht,

auch fehle die kalte und kaum bewohnbare arktiſche Zone

unſeres Kontinents. Vielfach ſe
i

fruchtbarer Baſaltboden

vorhanden, am ſchlimmſten ſe
i

der poröſe, das Waſſer

durchlaſſende Kalk a
n

der weſtlichen Hälfte der Südküſte.

Das ganze Land ſe
i

bewachſen, wenn auch teilweiſe nur

mit ſtachlichtem Alkaligeſtrüpp. Länger als während eines

17tägigen Marſches ſe
i

niemals ein Reiſender ohne Waſſer

geweſen (– das ſcheint uns gerade lange genug –),
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aber auch dieſe Strecken wären gewiß nicht waſſerlos,

denn überall hätten ſich die Spuren der Eingeborenen

gefunden. An anderen Stellen könnte die Hand des
Menſchen durch arteſiſche Brunnen, durch Dämme und

Durchſtiche des poröſen Geſteins das nötige Waſſer her

vorſprudeln laſſen. Somit ſe
i

Auſtralien auch in Bezug

auf Waſſerreichtum viel günſtiger geſtellt, als beiſpiels

weiſe ein Teil der Weſtküſte Südamerikas, wo man ja

ſelbſt das Trinkwaſſer aus dem Meerwaſſer deſtillieren

oder aber auf dem Seewege beziehen muß. Der Mangel

hoher Gebirge mache Auſtralien leicht kultivierbar. Faſt

das ganze Land ſe
i

verhältnismäßig flach. Die höchſte

Erhebung des Innern betrage 4000 Fuß, und ewiger

Schnee zeige ſich nur in der Form einer Art von Gletſchern
bei einigen dem Kosciuskoberge benachbarten Thälern; der

heitere Himmel, das warme, aber mit Ausnahme der nörd

lichen und mittleren Küſten ganz trockene Klima laſſe keine

Epidemien aufkommen. Beſonders heilſam erweiſe ſich das

Land für Lungenkranke, die außerdem, falls ſi
e

nicht reich

genug ſeien, um müßig auf Madeira und in Kairo zu

leben, viel eher auf eine lohnende Beſchäftigung hoffen

dürften. Leberkrankheiten und Rheumatismen ſeien in

allen Kolonien häufig, Malaria oder Wechſelfieber komme

im heißeren Norden vor, dagegen würden ſich wahrſchein

lich die heißen Quellen Neu-Seelands als beſonders heil

ſam für manche Krankheiten erweiſen. Und daß ein Land

ohne Winter, ohne Froſt und laubleere Bäume nament

lich die ärmeren Klaſſen vor Erkrankungen ſchütze, das

brauche wohl nicht erſt bewieſen zu werden. Dann dürfe

man nicht vergeſſen, daß Auſtralien nicht wie Südamerika

politiſch zerriſſen und von inneren Kriegen zerfleiſcht, ſon

dern trotz der Mehrzahl der Kolonien ein einziges Gebiet

- mit einer einzigen homogenen Bevölkerung ſei.

Nur wenige Teile des Innern ſind gänzlich unbekannt,

ſelbſt ſolche nicht, welche auf unſeren Karten noch weiß

erſcheinen. Unerforſcht iſ
t

ein Teil der A)ork-Halbinſel,

ein Stück von Arnhem-Land, die öſtlichſte Seite von

Tasman-Land ſowie ausgedehntere Landſtriche zwiſchen

dem 120. und 130. Längengrad. Dagegen haben die

Squatters ihre Herden über den größten Teil von Queens
land, Alexandraland und Nord-Auſtralien getrieben. Trotz

der leeren Flecke unſerer Landkarten weiß man ziemlich

genau über die Beſchaffenheit dieſer Striche Beſcheid, wenn

. auch noch keine Vermeſſungen ſtattgefunden haben. Die

betreffenden Strecken ſind durchweg eben, und man reitet

von der Oſtküſte bis zur Telegraphenlinie ununterbrochen

durch ſchönes Weideland. Nicht aber, ſo bemerken wir,

durch Ackerboden, wie e
s

doch unerläßlich wäre, wenn

das obige glänzende Prognoſtikon je zur Wahrheit wer
den ſollte. Eingepferchte Runs giebt es dort noch nicht,

berittene und bewaffnete Hirten (Schotten, Deutſche oder

auch wohl Chineſen) beaufſichtigen die Schaf- und Rinder

herden. Die Grenze zwiſchen Queensland und Süd
Auſtralien wird erſt eben jetzt vermeſſen, damit d
ie

Ausland. 1881. Nr. 28.

Squatters wiſſen, a
n

welche Kolonie ſi
e

ihre Abgaben zu

entrichten haben.

An eine Berechnung der wahrſcheinlichen Bevölkerungs

zunahme hat ſich noch niemand herangewagt. Bei Amerika

gieng das an, weil der Zuſtrom der Einwanderer, ob

wohl ſchwankend, doch niemals gänzlich aufhörte. Auſtra
lien aber hat ſich bloß ruckweiſe entwickelt. Daß das Land

zu Ende des Jahrhunderts a
n

die 1
0 Millionen Einwoh

ner beſitzen werde, wird vielfach behauptet und hinzugefügt,

unter beſonders günſtigen Verhältniſſen könnte ſich die

Ziffer vielleicht noch höher ſtellen. Was die Qualität der

Bevölkerung anbelangt, ſo ſcheint e
s allerdings, daß die

engliſche Raſſe in Auſtralien ein wenig von ihrer
Arbeitskraft einbüßt. Handwerker und Arbeiter ſind
fleißig, aber ſie leiſten, namentlich im heißeren Norden,

was dort ſehr begreiflich, nicht dasſelbe wie in Eng

land. Die Colonial Merchandise gilt noch immer als

inferior. Die auſtraliſchen Schulkinder ſind intelligent,

verlieren aber in einem gewiſſen Alter die Luſt am Ler

nen. So viel Mühe man ſich auch in einigen Kolonien,
namentlich in Viktoria, mit dem Schulweſen giebt, ſo

ſollen doch die Leiſtungen ſehr ſchwach ſein. Mit jeder
Verpflanzung eines Volkes auf neuen, alſo Kolonial
boden, muß wohl zunächſt ein gewiſſer Rückſchritt ver
knüpft ſein, denn allerorts ſpricht man von der Notwen

digkeit höherer Volksbildung. Um das volkswirtſchaftliche

Gedeihen braucht man deshalb gewiß nicht beſorgt zu ſein.

In dem jungen Lande giebt e
s

der Hilfsquellen ſo viele,

und wenn die Ausfuhr friſchen Fleiſches (etwa in gefrorenem

Zuſtande) gelingt, ſo iſ
t

das eine nicht minder ergiebige

Ouelle des Reichtums als Gold und Wolle.

Die Ureinwohner des Landes, von den Engländern

„black fellows“ genannt, ſind ſo ſchnell hinweggeſchwun

den, daß ſi
e

niemals und nirgendwo ein ernſtliches Hemm

nis der Kultur wurden. Gegenwärtig ſieht man ihrer in

Sydney nur wenige, in Melbourne faſt gar keine mehr,

während ſi
e

im Norden noch zahlreich umherſtreifen. Die

auſtraliſchen Offiziere haben ſi
e in Uniformen geſteckt und

als Polizeibeamte oder ſonſtige Bedienſtete benutzt, wozu

ſi
e

ſich vortrefflich eignen. Man hat auch Muſterfarmen
errichtet, auf denen die Kinder unterrichtet und zu ernſt

licher Arbeit angehalten werden ſollen. Dieſe Sprößlinge

der auſtraliſchen Raſſe zeigen ſich bis zu einem gewiſſen

Alter faſt intelligenter als die weißen Kinder, je näher

aber die Berührung mit der höheren Raſſe, deſto geringer

wird durch das Wegſterben die Gelegenheit zu ſolchen Be
obachtungen. Ethnographiſches Material iſ

t gegenwärtig

noch leicht und verhältnismäßig billig zu beſchaffen ſpäter

wird e
s

kaum mehr zu erhalten ſein. Ueber das bekannte,

wahrhaft beſtialiſche Benehmen der Engländer gegen die

Schwarzen teilt auch Hr. Zöller grauenerregende Einzel

heiten mit.

Mit beſonderer Vorliebe iſ
t Herr Zöller den Verhält

niſſen der im Auslande lebenden Deutſchen nachgegangen,

83
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und was er über die in Auſtralien wohnenden Landsleute

berichtet, dürfte allgemeines Intereſſe beanſpruchen.

Nach der höchſten Schätzung leben in ganz Auſtralien

einſchließlich Neu-Seeland an die hunderttauſend Deutſche,

während man ja herausrechnet, daß von den Bewohnern

der Vereinigten Staaten Nordamerikas mindeſtens zehn

Millionen, wenn auch nicht mehr deutſch ſprechend, ſo doch

deutſchen Blutes ſeien. Ganz genau wird ſich die Ziffer

der auſtraliſchen Deutſchen niemals feſtſtellen laſſen, weil

es keine einzige Familie giebt, die nicht mit engliſchem

Blute untermiſcht wäre. Die Männer ſind vorwiegend

deutſch, die Frauen mindeſtens ebenſo häufig engliſch als

deutſch, die Söhne lernen auch wohl noch des Geſchäfts

intereſſes halber die Sprache ihres Vaters, mit den Töch

tern aber, die in engliſchen Schulen erzogen worden ſind,

die engliſche Haltung und engliſche Sitten angenommen

haben, dürfte eine Verſtändigung in deutſcher Mundart

etwas ſchwierig ſein. Selbſtverſtändlich ſind unter dieſer

ganzen deutſchen Bevölkerung Auſtraliens die Männer viel

zahlreicher vertreten als die Frauen.

Die deutſche Bevölkerung Auſtraliens trennt ſich ziem

lich ſcharf nach Stadt und Land. Auf dem Lande finden

wir Ackerbauer, Weinzüchter, Handwerker, Schenkwirte,

Bergleute, Tagelöhner und dergleichen, dazu Geiſtliche,

Aerzte und eine Anzahl Kaufleute von mittlerem Wohl
ſtand. In behäbigen Verhältniſſen leben viele, in glän
zenden faſt niemand. Geld aber iſ

t

in den Kolonien noch

mehr als anderwärts gleichbedeutend mit Einfluß. Da
zudem bloß gewiſſe Schichten der Bevölkerung Deutſch
lands, und zwar durchaus nicht die routinierteſten und

gewandteſten auswanderten, d
a England ein viel mannig

faltigeres, mit allen Beförderungsmitteln des Vorwärts
kommens ausgerüſtetes Auswanderer-Kontingent herüber

ſandte, ſo iſ
t

e
s gewiß nicht zu verwundern, wenn die

Deutſchen in ihrer Geſamtheit mit den ſpekulativen Eng

ländern nicht Schritt zu halten vermochten. Daß ſich
unter den hunderten und tauſenden von Squatters kein

einziger Deutſcher befindet, das iſ
t

mehr als alles übrige

für das Verhältnis der beiden Nationen bezeichnend. Dem

Deutſchen hat e
s

zunächſt a
n

dem nötigen Kapital gefehlt,

dann aber ſcheint e
r

ſeiner Naturanlage gemäß das mühe

volle Emporringen als Ackerbauer, Weinzüchter, Hand

werker und Kaufmann dem mehr Unternehmungsgeiſt vor

ausſetzenden Squatterſtande vorzuziehen. Viele deutſche

Farmer mögen einige hundert Schafe beſitzen, der Eng

länder aber betreibt die Sache im großen. Zu Schaf
hirten, Schafſcherern und was dergleichen verzweifelt lang

weilige Thätigkeiten mehr ſind, geben ſich die Deutſchen

ebenfalls nur ſelten her, ſo daß ihnen ſchließlich nur die

oben geſchilderten Erwerbszweige übrig bleiben. Auch in

den Städten findet man nicht wie in Süd-Amerika, am

Mittelmeer und in Oſt-Aſien faſt ausſchließlich Großkauf

leute oder hochgebildete Künſtler. Die deutſche Bevöl
kerung Sydneys und Melbournes rekrutiert ſich zu min

deſtens neun Zehnteilen aus dem Stande der höheren

Gewerbetreibenden. Manche Gewerbe, wie das d
e
r

Uhr

macher, der Optiker, vielfach auch der Gaſtwirte, ſind ja

ebenfalls in Nord-Amerika faſt ausſchließlich in den Hän.

den d
e
r

Deutſchen. Sie genießen eine geachtete bürger

liche Stellung, ſi
e

haben ih
r

deutſches Gemüt bewahrt, ſi
e

trinken gern Bier, ſi
e plaudern gern von der Heimat –

und was wollte man mehr!
Nirgendwo in Viktoria und Neu-Süd-Wales, in Neu

Seeland und Tasmanien, in Queensland und Weſt-Auſtra

lien ſind Ausſichten auf eine dauernde Erhaltung

des Deutſchtums vorhanden, während das deutſche
Element in Süd-Auſtralien vielleicht ſpäter einmal eine ähn

liche Stellung einnehmen wird, wie gegenwärtig d
ie

ke
l

tiſche Bevölkerung von Wales. Läßt man dieſe letztere

Kolonie bei Seite, ſo darf wohl behauptet werden, daß das

Deutſchtum, wenigſtens in den Städten, ſchon nach

der zweiten Generation erliſcht.

Was nun Charakter und Geiſtesanlagen der Deutſchen

anbelangt, ſo ſind letztere, ſagt Herr Zöller, „wenigſtens auf

dem Lande meiſtens recht ungeſchickt, wiſſen ſich in Geſell

ſchaft ſchlecht zu benehmen, ſind zum Teil auch herzlich
ungebildet, und man könnte nicht wenige von ihnen, wie

ic
h

das vielfach gehört habe, als Knoten im beſſeren Sinne

bezeichnen. Und dennoch liegt in ſolch deutſchem Knoten

nicht ſelten mehr Gemüt und Poeſie als in einem Schock

ſmarter Engländer. Durch die ganze Nation geht ein
Grundzug Kant-Schillerſcher Charakteranlage, der dort am

meiſten hervortritt, wo man e
s

am wenigſten erwartet,

d
.

h
.

bei den niederen und mittleren Ständen. Wer tiefer

in die Herzen dieſer Leute einzudringen verſteht, der wird

Edelſteine dort finden, um die ſi
e ganz Auſtralien beneiden

könnte. Einige Seiten giebt es zudem, in denen ſich die

Deutſchen der niederen Klaſſen auch äußerlich vor den Enge

ländern auszeichnen; ſi
e

trinken keinen Branntwein und
prügeln ihre Frauen nicht. Bei a

ll

dieſem habe ic
h

den

biedern Landmann oder Handwerker im Auge, nicht den

unausſtehlichen Judenjungen aus Berlin oder den gehalt

loſen Schwätzer, wie e
r

leider unter den Deutſchen im
Auslande nicht ſelten iſ

t. Dabei heißt e
s,

daß die Süd
deutſchen jene echt deutſchen Charaktereigentümlichkeiten

am ausgeprägteſten aufweiſen, daß die Norddeutſchen ſich

in manchen Punkten ſchon mehr dem Engländer näherten.

Die Plattdeutſchen gelten fü
r

ſparſamer und wirtſchaft

licher als ihre hochdeutſchen Brüder, letztere für fröhlicher

und lebendiger.“

Wir können von Auſtralien nicht ſcheiden, ohne noch
unſeren Weltreiſenden auf ſeiner intereſſanten Küſtenfahrt

nach dem tropiſchen Nord-Auſtralien zu begleiten. E
s

war, je weiter man nordwärts kam, ein um ſo ſtärkerer

Anklang a
n

d
ie

Küſten des Mittelmeers unverkennbar.

Bergzüge und Bergkuppen, davon aber keine einzige höher

als etwa 1000 Fuß aufſteigend; ferner vereinzelte Klippen,

a
n

denen d
ie Brandung ſchäumend herauftoſte; alles dies
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hätte an die flachere Südküſte Siziliens erinnern können,

wäre nur nicht das fatale Schmutziggrau der Vegetation

geweſen, das jeden künſtleriſchen Eindruck verdarb, ſobald

man in gewiſſer Entfernung der Küſte nahe kam. Das

ſüdlichere und mittlere Auſtralien beſitzt Palmen und

Farnbäume, aber es beſitzt ſie bloß in beſonders warmen

und wohlbewäſſerten Thälern, die gar nicht häufig ſind,

die man mühſam aufſuchen muß und die demnach für das

Geſamtbild auſtraliſcher Landſchaften ganz außer Betracht

kommen. Was man ſo gemeinhin von auſtraliſchen Bäumen

zu Geſicht bekommt, iſ
t häßlich, nicht bloß der Farbe, ſon

dern auch der Geſtalt nach. Nirgendwo graziöſe, rhyth

miſche Formen; ſtarr und öde iſ
t alles, als o
b

man in

die Kiefernwälder ruſſiſcher Sandebenen verſetzt wäre.

Der Nordoſtküſte Auſtraliens ſind, ähnlich wie der

norwegiſchen, viele hunderte von kleinen, teilweiſe von ein

paar Menſchen bewohnten Inſeln vorgelagert, ſo daß ſich

auf einem großen Teile der Fahrt ringsumher die herr

lichſten Felſenprofile vom Horizont abheben. Was man

von der Küſte in geringerer Entfernung zu ſehen bekommt,

iſ
t

ſtreckenweiſe mit Cypreſſen oder einer Tannenart be
ſtanden, die ſich beide recht traurig von den ausgedehnten

Flächen gelbdürren Mooſes abheben, das im übrigen d
ie

ſpärlich dünne Bodenſchicht bedeckt. In der Entfernung
einiger hundert Kilometer zieht ſich das große Barrieren

riff die Küſte entlang mit zahlreichen Oeffnungen, nament
lich dort, wo vom Lande ausſtrömendes Süßwaſſer die

Korallen getötet hat. Es giebt ſelbſtverſtändlich eine äußere

und eine innere Paſſage, von denen d
ie

letztere am kürzeſten,

aber auch am gefährlichſten iſ
t,

namentlich in den Herbſt

monaten Februar und März, wenn e
s

ſtürmt. Gegen

wärtig ſind wenigſtens d
ie

äußeren und inneren Grenzen

der Riffe in buntem Gewirr auf den Karten verzeichnet.

In der Südſee, wo dergleichen Aufnahmen noch für manche
Inſelgruppen fehlen, richtet ſich der Seemann vorwiegend

nach der intenſiv grünen Farbe des Waſſers, die allemal

darunter verborgene Riffe andeutet, während milchiges

Waſſer auf beigemengte Sand- oder Schlammteile, alſo

auf gewöhnliche Untiefen ſchließen läßt. Benutzt man d
ie

innere Paſſage, ſo wird die Entfernung zwiſchen dem Feſt
lande und dem riffumlagerten Inſelkranze ſelten ſo groß,

daß man nicht beide im Geſichtsfelde behielte. Beſonders

eng aber treten d
ie beiderſeitigen Abſtürze im Whitſunday

Paß zuſammen, der eine Szenerie ähnlich derjenigen des
Garda-Sees, wenn auch b

e
i

weitem nicht ſo großartig, dar
ſtellt. Zahlreiche Feuer- und Rauchſäulen waren abends

a
n

der Küſte ſichtbar; man ſagte Herrn Zöller, daß ſi
e

von wilden und kriegeriſchen Eingeborenen herrührten.

Der erſte Landungsplatz war Keppel-Bai, der Hafen von

Rohampton, der zweite Bowen, der dritte Port Mackay,

wo gegen 2000 Polyneſier in den Zuckerplantagen arbei
teten, der vierte Townsville. Bloß in Bowen und Towns

ville aber ſtiegen die Paſſagiere ans Land, d
a

das Schiff

a
n jedem dieſer Orte einen Tag lang vor Anker blieb.

Formen und Farben der die Bai von Bowen um
gebenden Berge könnten, abgeſehen von dem dunkleren

Grün, an das Siebengebirge erinnern. Der ſandige Dünen

ſtrand aber iſ
t

mit dürrem Gras beſtanden, wie das Hoch

gebirge der Inſel mit Ginſter. Die Häuſer, einſtöckig,

mit vorſpringendem, von dünnen Balken getragenem Dach,

liegen zerſtreut umher wie unſere Bauernhöfe und ſcheinen

ſich ihrer geringen Höhe wegen vor dem Beſchauer zu ver

kriechen. Auf hölzerner Pier, über die ein ſchmalſpuriger
Schienenſtrang führt, gelangt man ans Land und wird

ſofort von halbnackten Schwarzen beſtürmt, welche ihre

Nationalwaffen in großer Mannigfaltigkeit feilbieten.

Bowen trat mit großen Hoffnungen ins Leben, der

Burdekinfluß aber hinderte zunächſt die freie Bewegung,

dann trat Townsville als mächtige Nebenbuhlerin auf,

und gegenwärtig geht e
s

mit dem Orte entſchieden ab
wärts. Wovon die 1100 Einwohner, dieſe zahlreichen

Sattler, Spezereihändler und Uhrmacher, ihr Leben friſten,
iſ
t

unſerem Reiſenden nicht klar geworden, denn wenn e
s

auch einige Squatter in der Nähe giebt, ſo iſ
t

ihre Zahl

doch nicht groß. Man hat Bowen zwar als klimatiſchen
Kurort vorgeſchlagen, doch ſind dergleichen Einrichtungen

für Auſtralien gewiß noch verfrüht. Auch fand e
r

e
s

recht heiß und ungemütlich in dem zukünftigen Wiesbaden.

Die Plankenhäuſer ſtehen auf Pfoſten, als o
b

ſi
e morgen

oder übermorgen a
n

einen andern Ort geſchafft werden
ſollten, und die Preiſe des erſten Wirtshauſes ſtanden

hinter denen des Kurſaales zu Wiesbaden gewiß nicht

zurück.

Townsville, das wegen ſeiner Hitze verſchrieene, iſ
t,

wie alle Ortſchaften nördlich von Brisbane, in Holz ge

baut, nicht ausgeſchloſſen die hübſchen kleinen Kirchen,

deren e
s

eine ganze Anzahl giebt. Bloß ein ſteinernes

Gebäude fiel Herrn Zöller auf, und das war ſelbſtver

ſtändlich eine Bank. Durch den weitläufig gebauten Ort

zieht ſich in wohlthuenden Schlangenlinien und ſonſtigen

Krümmungen eine breite Straße, in deren Läden man

zahlreiche Chineſen hantieren ſieht. Längs einer Anzahl
anſpruchsloſeſter Baracken, um die ſich halbnackte Einge

borene als Diener und Wäſcher herumtreiben, geht e
s

alsdann bergan. Ein tüchtiger Fußmarſch von 21/2 bis

3 Stunden bringt uns auf den Gipfel eines eigentümlich

geſtalteten Berges, von dem ſich eine entzückende Ausſicht

entrollt. Der Unterſchied gegen Bowen iſ
t

recht bemerk

bar. Dort traten die Tropengewächſe vereinzelt auf, hier
umgeben Kokospalmen (obwohl ihrer Jugend wegen recht

niedrige) und Bananenſtauden jedes Haus und die dunkeln

Eukalypten treten vollſtändig gegen das friſchere Grün

einiger Tropengewächſe zurück. Früher gab e
s

bei Towns
ville Baumwoll- und Zuckerplantagen, von denen noch die

üppig wuchernden Ueberreſte zu ſehen ſind, die Entdeckung

eines einige hundert Kilometer entfernten Minendiſtrikts

entzog jedoch den Pflanzungen die Arbeiter. Trotzdem iſ
t

Townsville „a rising township“ (ſeine Einwohnerzahl



548 Hermunduren und Thüringer.

beträgt gegenwärtig etwa 4–5000), während die meiſten
anderen Städte Queenslands, u. a. ſogar Brisbane, zur

Zeit einmal einen kleinen Rückgang aufweiſen.

Am elften Tage der Abfahrt von Sydney lenkte man

in den nach Cooks Schiff benannten Endeavour-Fluß hinein.

Dort liegt am rechten Ufer Cooktown, die (abgeſehen von

den Stationen an der Torresſtraße) nördlichſte aller bri
tiſchen Anſiedlungen in Auſtralien. Vor ſechs Jahren
hauſte hier unumſchränkt und ungeſtört der Schwarze;

auch heute noch giebt es weder Ackerbau noch Viehzucht.

Das ganze Gemeinweſen verdankt ſeine Entſtehung den
Goldfeldern am Palmer- und Hodgkinſon-Fluß. Ende 1873

baute man das erſte Haus, heute aber ſcheint die ganze

Sache ſich ſchon überlebt zu haben. Traurige Eukalypten

bekleiden wie in den troſtloſeſten Gegenden Auſtraliens

die Berge, bloß der Fluß mit ſeinen Mangroveſümpfen

und ſeltenen Alligatoren (eigentlich ſollte man ſagen Kro
kodilen) erinnert an das heißere Klima. Eine einzige

ſtaubige Straße ſtellt der Ort dar, ein paar zweiſtöckige

Brettergebäude bezeichnen ſich als „Imperial“ und als

„Great Northern Hotel“.

Was Herrn Zöller hier im äußerſten Norden Auſtraliens
am meiſten intereſſierte, das waren Schwarze und Känguruhs,

beides die urſprünglichen Herren des Bodens, deren Verdrän

gung durch europäiſche Civiliſation hier erſt eben begonnen

hat. Ein ſtarker innerer Widerſpruch tritt zu tage, wenn
man Englands Humanitätsbeſtrebungen auf neutralem,

nicht engliſchem Gebiet mit der Behandlung vergleicht, d
ie

den Eingeborenen in einigen engliſchen Kolonien, wie bei
ſpielsweiſe in Queensland, zu teil wird. Wenn in der

Südſee Gewalt mit Gewalt vergolten wird, ſo ladet man

die Betreffenden, wie vor ein paar Jahren den Miſſionar
Brown, vor engliſche Gerichtshöfe, warum aber giebt es

keine Juſtiz gegen diejenigen Leute, die ſich in den Wirts
häuſern von Bowen, Townsville und Cooktown rühmen,

daß ſi
e ſo und ſo viele „Blacks“ erſchoſſen hätten, daß

ſi
e

ohne weiteres auf jeden Schwarzen feuerten, der ihnen

zu Geſicht käme? Als vor kurzem zwei Einwohner von
Cooktown eine Bootfahrt aufwärts des Endeavour-Fluſſes

unternommen hatten, wurden ſi
e

beim Landen von den

Schwarzen mit Speeren beworfen. Dem einen drangen

zwei dieſer Geſchoſſe in den Oberſchenkel, dem andern eins

in den fleiſchigſten Teil ſeines Körpers. Die Speere nach

ſich ſchleifend, entkamen die Engländer mit knapper Not

in ih
r

Fahrzeug. Daß daraufhin eine Razzia veranſtaltet
wurde, mag gerechtfertigt ſein, nun aber leſe man den

Zeitungsbericht. Als alle Männer totgeſchoſſen waren,

nahm man die Weiber und Kinder aufs Korn, die ſich
ins Waſſer geflüchtet hatten. Beſonders belobt wurde der

Trooper . . . ., denn e
r traf mit jedem Schuſſe diejenige

Perſon, die er ſich heraus „gepickt“ hatte.

In Queensland herrſcht der drückendſte Arbeitermangel,
und man läßt es ſich unglaublich viel Mühe und Geld

koſten, ein paar tauſend Kanaken aus der Südſee herüber

zuſchaffen. Weshalb alſo, darf man wohl fragen, werden

die Eingeborenen nicht zur Arbeit herangezogen? Der erſte

und wichtigſte Grund iſ
t wohl der, daß die Eingeborenen

Auſtraliens nicht bloß wie alle Naturvölker ſehr faul,

ſondern vor allem ſo wild und unbändig ſind, daß ein

Freundſchaftsverhältnis in ausgedehnterem Maßſtab bisher

nicht zu ſtande kam. Außer der eingeborenen Polizei,

ſowie jenen paar hundert Schwarzen, die als Diener,

Stallknechte, Wäſcherinnen und Köchinnen in engliſchen

Häuſern leben, zeigt ſich von einer Nutzbarmachung der

Schwarzen keine Spur. Und doch leben ihrer auf dem

ganzen Feſtlande von Auſtralien noch etwa 80,000, von

denen bloß 1200 auf Viktoria, etwa ebenſoviele auf Neu

Süd-Wales, dagegen mindeſtens 20.000 auf Queensland

entfallen. Civiliſationsverſuche würden, meint Hr. Zöller,

worin wir ihm jedoch kaum beiſtimmen können, vielleicht gute

Ergebniſſe erzielen, wenn ſi
e in größerem Maßſtab ins Werk

geſetzt würden. Dann aber könnte man d
ie

Schwarzen

nicht ſo ohne weiteres als rechtlos betrachten. Landankäufe

haben – von ein paar Fällen in Neu-Süd-Wales abge
ſehen – niemals ſtattgefunden, die Regierung betrachtet
das Land ohne Umſtände als ihr Eigentum, und falls ſi

e

die Schwarzen überhaupt als Menſchen anſähe, müßte ſi
e

doch immerhin für deren Unterhalt ſorgen. Wahrſchein

lich berechnet man, daß weder Sklaverei noch Zwangs

arbeit in holländiſchem Stil für das heutige England
mehr möglich ſind. Um ſich nun thunlichſt freie Bahn

zu ſchaffen, ſchießt man die Eingeborenen ab, um ſo mehr,

d
a

ſi
e

von ſelbſt durchaus nicht ſo ſchnell wie in Viktoria

und Neu-Süd-Wales ausſterben wollen. Arbeitszwang,

Nutzbarmachung und eine gewiſſe Ueberwachung – darin
geben wir unſerem Reiſenden unbedingt Recht – wirken
auf die meiſten Naturvölker augenſcheinlich günſtig; ſi
e

haben in Mittel- und Süd-Amerika ihr Ausſterben ver
hindert, auf Java und anderen holländiſchen Inſeln eine

in der Kolonialgeſchichte geradezu einzig daſtehende Zu

nahme der Bevölkerung zuwege gebracht. Wo dagegen

eine brutale Mißachtung des Menſchenlebens mit dem

fadeſten Humanitätsſchwindel Hand in Hand geht, wie

dies in Nordamerika und Auſtralien ſowie zum Teil auch

in der Südſee der Fall iſt, d
a wird von Naturvölkern

binnen wenigen Jahrzehnten nicht mehr die Rede ſein.

Hermunduren und Thüringer."

Von Dr. C
. Mehlis.

Haben die Chatten a
n

der Lahn und in der Wetterau,

ſpäter im Nordteil der mittelrheiniſchen Ebene als ener

giſche Feinde der Römer in der Kriegsgeſchichte ſich einen

1 Vorbemerkung. Der Verfaſſer darf wohl hier erwähnen,

daß e
r

ſelbſt vom thüringiſchen Blute ſtammt und das Land

ſeiner Väter durch mehrfacheeigeneAnſchauung kennengelernt hat.
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lauten Namen gemacht, ſo kann man dies weniger behaup

ten von einem Volke Suebias, das im Herzen Altdeutſch

lands ſeit dem Beginne der hiſtoriſchen Zeit ſeine Wohn

ſitze aufgeſchlagen hatte. Obwohl es geographiſch und

topographiſch betrachtet den Mittelpunkt der Ländermaſſe
einnimmt, welche Tacitus als Germania bezeichnet, ob

wohl mehrere Male in ſeine Gaue die Legionen des Dru
ſus, des Tiberius und des Domitius die Richtung ihres

Zuges nahmen, ſo kommt der Name der Bewohner, der

Hermunduren, weniger oft in den uns überlieferten An
nalen der römiſchen und griechiſchen Autoren vor, als der
Geſchichtsforſchung lieb und angenehm iſt. Während Gothen

und Vandalen, Burgunden und Langobarden, Franken

und Alemannen weite Wanderungen nach Süden und Oſten

unternehmen, ſehen wir, wenigſtens im Lichte der Ueber
lieferung, die Hermunduren ſtille ſitzen im Kreiſe ihres

anfangs beſeſſenen Territoriums. Aber dennoch mag man

a priori vorausſetzen, daß das Volk, dieſe civitas im

Sinne des Tacitus, ſo gut wie die andern ſeine Volks
menge vermehrt haben wird, daß es um ſich gegriffen hat,

der vermehrten Population Land und Brot zu verſchaffen,

und daß die Beſitzverhältniſſe im Laufe eines halben Jahr
tauſends an der „Saale ſchönem Strande“ nicht ungeſtört

geblieben ſein werden. Und mag auch der Kriegsruhm

ihrer Thaten nicht ſo laut ertönen, wie der anderer Ge
ſchlechter, die in die Ferne ſtrebten, gerade die Kompaktheit

ihres Wohnens, ihr Verharren intra parietes läßt uns

die Prognoſe gewinnen, daß von ihnen, einer latenten aber
permanenten Volksmacht, eine Reihe von in die Geſchicke

der Völkerzüge tief eingreifenden Veränderungen, welche

im Clairobſcur der Geſchichte erſchienen, ſtark mit beein

flußt wurde. Wie von geworfenem Stein auf dem Spiegel

einer Waſſerfläche weitere und weitere Kreiſe entſtehen,

der Stein aber verſinkt, ſo giengen von dem Centrum des

Hermundurenlandes und rings um dasſelbe Bewegungen aus,

deren Erſcheinung zwar ſichtbar, aber deſſen Grundmotiv

vielfach nur zu erſchließen iſt.

Nehmen wir die beſtimmten Nachrichten des Tacitus

in der Germania und des Vellejus Paterculus" zuſammen,

ſo erſcheint als das Gebiet der Hermunduren bis Ende

des erſten Jahrhunderts nach Chr. in der Hauptſache das

Land, welches man heutzutage als Thüringen bezeichnet,

d
ie

Stufenlandſchaft längſt der Saale, eingeſchloſſen im

Süden vom Kamme des hercyniſchen Waldgebirges, der

„Laube“? des Frühmittelalters, im Oſten begrenzt von

der mittleren Elbe, im Norden vom Harz, im Weſten reichend

bis zum Eichsfelde, der Waſſerſcheide zwiſchen Weſer und Un
ſtrut. An der Weſtſeite dieſes fruchtbaren Geländes, deſſen
nationalökonomiſchen Mittelpunkt „die goldene Au“ mit

ihrem Kornreichtum bildet, lagern die Päſſe, die a
n

der

1 Germ. C
.

4
1

und Vellejus II
,

106 im Vergleiche mit An
nales: XIII, 57.

2 Brückner in „Neue Beiträge zur GeſchichtedeutſchenAlter
tums“, 3
.

Lief. S
.

251, ſlaviſch Loibe oder Leube.

Ausland. 1881. Nr. 28.

Stätte von Eiſenach hinüber in die Defiléen der Kinzig

und Wetter, zum Gebiete der Mainlandſchaften führten.

Dies war ja
,

wie wir früher erklärt haben, die begangene

Paſſage, welche aus dem secretiora Germaniae, aus dem

Urgebiete der Sueben hinüberführte zu d
e
r

Trace des Rhein
landes, längs welcher ſeit älteſter Zeit eine Handelsſtraße

zwiſchen den Hyperboräern des Nordens und den Kulturſtätten

des transalpinen Südens exiſtierte. Ohne Zweifel gelangten

auf dieſem Wege nicht nur die Heermänner des Sueben

bundes nach dem kultivierten Südweſten, ſondern ihn zogen

auch die Händler und Kaufleute, den Barbaren ihre Boden

ſchätze gegen blinkendes Erz abzuhandeln. Zeuge dieſes

uralten Verkehres iſ
t

eine Reihe von Bronzefunden, welche

am Ufer der Saale und weiter die Elbe entlang bis a
n

den Südweſtrand der Lüneburger Heide gemacht worden

ſind. Zu Crölpa b
e
i

der Rudelsburg hat man den ganzen

Metallvorrat eines Händlers aufgedeckt, zu Baasdorf im

Amte Köthen waren Schwert, Meſſer und Lanzen aus

Bronze von ſüdlichen Formen einer Leiche beigegeben, zu

Neilingen, Helmſtädt, Darſekau hat der Boden prächtige

Bronzegefäße enthalten, welche niemals der nordiſche Barbar

mit ſeinen Steinmeißeln und Knochenwerkzeugen hätte voll
enden können.? Zu Halle endlich, am Fuße der mächtigen

Veſte Giebichenſtein iſ
t jüngſt eine Reihe von Ausgrabun

gen auf Grabfeldern gemacht worden, deren Ergebniſſe in

Bronzewaffen und -Werkzeugen ohne Zweifel auf einen lang

andauernden Verkehr mit dem erzkundigen Süden hinweiſen.”

Aehnliche Funde aus der Römerzeit ſind durch Dr. Voß

von Voigtſtedt bei Sangershauſen bekannt geworden, und

weiter oben a
n

der Saale will man ſelbſt die Beiſetzung echter

Römer konſtatiert haben. 4 Wie nun im Weſten ein Völker

und Handelsthor die im Rücken waldumſchlungenen Her
munduren mit der Südwelt in Verbindung ſetzte," ſo auch

auf der Südſeite. Von der Donau her längs der Nab, vom

römiſchen Reginum aus führte a
n

der Weſtſeite des fränkiſchen

Juras, am gewaltigen Ringwalle auf der Houbirg vorbei
hinab in das Regnitzthal bei Forchheim und wieder hin
auf die Defiléen des oberen Mainthales über das Fichtel

gebirg zur oberen Saale, ein ſeit Alters her beſtehender

Handelsweg, welcher das Donauland mit dem Saaleland

in direkte Verbindung ſetzte. Doch war hier a
n

der „alten

Eiſenſtraße“, deſſen Lauf das Kapitular Karls des Großen
vom Jahre 805 näher beſtimmt, ſº der Weg ſchwieriger, die

Steigung ſtärker und das Waldgebirge dichter, als a
n

der

1 „Ausland“ 1879, Nr. 31 und 49 „die Sueben des Arioviſt“
und „Sueben und Germanen“.

2 Genthe: etruskiſcherTauſchhandel nachdem Norden S. 169
bis 170, Nr. 166–170.

3 Zeitſchrift für Ethnologie XI. Bd. S
.

(47)–(67).

4 Nach einer Notiz in der „Didaskalia“ Jahrgang 1879.

5 Arnold: Anſiedelungen und Wanderungen deutſcherStämme

S
.

59, ſchließt dasſelbe aus den Formen der in dieſer Paſſage

gegend häufigen alten Fluß- und Ortsnamen.

6 Archiv für Anthropologie: die Houbirg im Pegnitzthal von

Dr. C
.

Mehlis S. 199.
84
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ſpäteren Magdeburg-Frankfurter Heeresſtraße. Die Tha
lungen der Nab, Regnitz und oberen Saale liegen un
ſtreitig höher und ſind viel rauher als die Paſſagen längs

der Kinzig, Wetter und Unſtrut. Deshalb ward wohl

als Handelspfad dieſe letztere Straße ſeltener begangen,

während ihn als Heerweg Semnonen und Burgunder.

früher Markomannen und Hermunduren wohl oder übel

benützen mußten.

Außer dieſen beiden Verbindungswegen, von denen

je eine Seitentrace zu den Thalungen derWerra (Cherusker),

Fulda (Chatten) und der Eger ableitet, iſ
t

aber Thüringen

nach Südweſt, Nordweſt, Südoſt von den Kämmen des

Harzes, des Thüringerwaldes, des Frankenwaldes, des

Fichtelgebirges und des Erzgebirges, dem Melibocus und

dem hercyniſchen Walde der Alten eingefaßt. Eine leichte
Verbindung war nur nach Nordoſten mit dem ziemlich

flachen Lande jenſeits der Elbe möglich, wo in hiſtoriſcher

Zeit die Semnonen des Tacitus ihren heiligen Hain hüteten.

Aus dieſen topographiſchen Verhältniſſen gehen zum Teil
auch die hiſtoriſch gewordenen hervor, welche auf ein Ueber

greifen im Süden nur im Notfalle, auf ein engeres Band

dagegen mit dem offenen Nordoſten, der ſpäteren Mark
Brandenburg, hinweiſen.

Umgekehrt ſpricht der geographiſche Kontext dafür, daß

wenn jenſeits der Elbe dem Germanentum feindliche Ele
mente im Vordrang begriffen, das offene Land a

n

der

Elbe nur ſehr ſchwer zu verteidigen war. Die im ſechsten

Jahrhundert bis zur Saale, ja in einzelnen Kolonieen

darüber hinaus erfolgte Ueberflutung mit ſlaviſchen Stäm

men erklärt ſich leicht aus der natürlichen Konfiguration

des Landes; ebenſo aber das politiſche Erwachſen der

thüringiſch-ſächſiſchen Territorien und ih
r

Jahrhunderte lang

andauernder Gegenſatz in Volkstum, Sitten, Sprache, Münze

zum Mainlande, das Thüringer- und Frankenwald getrennt

erhielt. In der Natur des Landes liegt es ferner gege
ben, daß eine im allgemeinen von Nordoſt nach Südweſt

mit mechaniſcher Gewalt wirkende Völkerſtrömung, deren

Expanſionskraft wir in drei Momenten, dem Verdrängen

galliſcher Stämme am Rande der Hercynia (1
.

Jahr
hundert v

. Chr.), dem Vorſtoße der Alemannen und Bur
gunden im 3

. Jahrhundert, dem Eindringen der Slaven

im 6
. Jahrhundert vor Augen ſehen, die Bewohner des

Thüringerlandes nur im äußerſten Notfalle mit ſich fort
reißen konnte. Denn während die Strömung gegen Süd
weſten oder Süden in der Richtung der angegebenen

Straßenzüge wirkte, konnten ſich d
ie

Bewohner in recht
guter Defenſive innerhalb des ganzen Dreieckes halten,

das die drei Punkte Eiſenach, Hof, Halle angeben, deſſen

Flächeninhalt zugleich das faktiſch in den Zeiten äußerſter

Gefährdung mit Erfolg verteidigte Terrain angiebt (Thü
ringen zur Zeit der Präponderanz der Slaven bis zur
Gründung der ſorabiſchen Mark in der Karolingerperiode!)

A
n

den beiden gegebenen Oeffnungen in de
r

Gebirgskette

aber konnten Thüringens Heerſcharen ſelbſt Vorſtöße

verſuchen und von dort aus ihren Territorialbeſitz ver

größern. Und je ſtärker a
n

dem einen Thor der gegebene

Widerſtand ſich geſtaltet haben wird, um ſo mächtiger

wird das Ueberſtrömen a
n

der anderen Oeffnung werden.

Kam nun ein feindlicher Druck im Nordoſten dazu, der

einzigen Stelle, wo e
in naturgemäßes Ausbreiten des thü

ringiſchen Volkes gegeben war, ſo mußten dieſe beiden

Motoren: der äußere Druck und der innere Expanſions

trieb in gleicher Richtung mit verdoppelter Vehemenz

wirken. Einerſeits ward dadurch zur Folge die Verklei

nerung und das Zuſammenpreſſen des Volkes in abge

legenen Waldgegenden, andererſeits d
ie

Beſitznahme von

Landſtrichen außerhalb der alten Landesgrenzen, welche

auch außerhalb der großen Völkerſtraße lagen; denn ſonſt

wäre eine ruhige Okkupation derſelben bei der nachdrän

genden Flut nicht möglich geweſen.

Zu dieſen natürlichen Geſetzen für den ethnologiſchen

Prozeß der thüringiſchen Stammesgeſchichte kommt noch d
ie

Art des Volkscharakters. Es iſt ſchwer, vom gegebenenTypus

einen Schluß in die Vergangenheit zu machen – aber nötig.
Und wer annimmt, daß ſich der gemäßigte Konſervatismus

und die ſtrikte Einfachheit, die Zufriedenheit und das Selbſt
behagen der jetzigen Hermunduren mit dem Charaktertypus

ihrer Vorfahren deckt, der wird in dieſem Moment ſowohl

den roten Faden für das Verſtändnis einer Volksart e
r

halten als auch eine Beſtätigung dafür finden in den

einzelnen Zügen thüringiſcher Geſchichte. Nur ſelten hat

dieſe weitausgreifende Heereszüge, abenteuerliche Wande
rungen, Beuteunternehmungen und Handelskarawanen nach

dem Süden aufgezeichnet, wohl aber kennt dieſelbe ein

liebevolles Feſthalten a
n

der von ehrwürdigen Wäldern

umrauſchten Heimat, eine pietätvolle Verbindung mit der

Sitte und der Tracht, dem Thun und Treiben der Vorzeit

und der Vorfahren, den Sinn nach idealen Gütern, die
Abwendung vom rohen Materialismus als Charakter

eigentümlichkeiten der Thüringer. Stammen doch Ideali
ſten wie Luther, Franke, Fröbel vom Blute und Boden
Thüringens ab. Wollen wir die in der Phyſiognomie des

Landes der Thüringer gegebenen Prämiſſen nunmehr im

Einzelnen bei der Geſchichte der Leute zur Anwendung

bringen!

In die Frühzeit der Dämmerung die über dem Lande
der Hyperboräer liegt, bringt uns eine rätſelhafte Notiz

bei dem um 200 n
. Chr. blühenden Militärſchriftſteller

Lucius Cincius Alimentus, erhalten bei dem Notizenſammler

A
.

Gellius (XVI. 4). Es handelt ſich um eine Kriegs
erklärung im Jahre 218, als die Bojer gemeinſame Sache
mit den Karthagern machten, an das Volk derHermunduli.

Der Anfang der Urkunde lautet: quod populus Hermundulus

hominesque populi Hermunduliadversus populum Roma
num bellum fecere etc. Die Aehnlichkeit, ja die Identität

mit Herm unduri ſpringt in die Augen, wenn man den
leichten Uebergang der Liquide l. und r. erwägt. Bemer

kenswert dabei iſt, daß im Frühmittelalter die Namens
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form der Thuringi auch als Turlingi erſcheint; 1 in Thü
ringen kommt ferner urkundlich e

in pagus Torlingus vor,

als deſſen Ort Valareslebo (= Fallersleben) mit der echt
thüringiſchen Endung –lebo, –leben genannt wird; a

n

der Ocker in Nordthüringen liegt ferner der Darlinggau

mit einer Ausrodung Duringesrod. Zu beachten iſt ferner,

daß Livius bei der Beſchreibung von Hannibals Alpen

übergang von gentes semigermanae ſpricht (XXI, 38)
und daß das bekannte Fragment der Kapitoliniſchen

Faſten aufzählt: die Siege d
e Galleis Insubribus et Ger

maneis (vgl. allerdings dazu: Watterich, „der deutſche Name

Germanen“, S
.
6
). Dieſe Halbgermanen, deren ethnologiſche

Miſchung eine ähnliche geweſen ſein mag, wie b
e
i

den ſich

germaniſcher Abkunft rühmenden Trevirern und Nerviern,

ſind ohne Zweifel mit den germaniſchen Gäſaten, den

Söldnerſcharen gleich zu ſetzen, welche a
n

den Alpen und

in den Rheinlandſchaften anſäſſig waren. Anzuziehen iſ
t

ferner der Stamm der Tulin gi, welche mit den Rau
racern und den Latobrigern von den Helvetiern beim g

e

meinſamen Abzuge von Cäſar erwähnt werden (de bello
gallico I, 5).

Die Namen Hermunduli und Tulingi ſtehen in zu

nahem Konnex mit Hermunduri und Thuringi (reſp. Tor
ling), als daß man denſelben dem Zufall zuſchreiben könnte.
Gegen rein galliſchen Urſprung ſpricht der Zuſatz Hermun–,

den man von Herminones, Ermin, Irmin (= Armin–ius)
als eine ſpecifiſch germaniſche Namensform und zwar d

ie

einer Gottheit zu betrachten gewohnt iſt.? Auch findet

ſich im galliſchen Sprachſchatz kein Wort, das außer Her
cynia mit Hermun auch nur im Anlaut Aehnlichkeit hätte.

Will man nun auf eine Erklärung der Gleichung: Her
munduli: Hermunduri = Tulingi: Thuringi (wobei die
Aspiration ohne Bedeutung iſ

t,

d
a

auch Turingi, Toringi

häufig vorkommt) nicht ganz verzichten, auch nicht in der
obigen Urkunde eine falſche Lesart vielleicht Hercyndulian

nehmen, ſo bleibt nichts übrig, als dieſe Hermunduler und

Tulinger zu den gentes semigermanae zu rechnen, d
ie in

einzelnen Gefolgſchaften oder in einwandernden Gauvölkchen

ſchon in früheſter Zeit d
ie

Grenze des Waldgebirges durch

brochen haben und ſich den nahen oberitaliſchen Galliern zum

Söldnerdienſt anboten. Wir hätten ſomit in dieſem vorhiſto

riſchen Vordringen ſuebiſcher Stämme dieſelbe Erſcheinung,

wie 150 Jahre ſpäter, als Arioviſt mit ſtarken ſuebiſchen Ge
folgſchaften Reisläuferei bei den benachbarten Arvernern und

Sequanern trieb und ſeine Scharen mercede den Galliern

verdingte. Und wie Trevirer und Nervier, urſprünglich gal

liſche Stämme, ſtark mit germaniſcher Einwanderung gemiſcht

waren, ſo auch dieſe Hermunduli und Tulingi vom Ende

des 3
.

Jahrhunderts n
. Chr. Ohne daß wir eine Ent

ſcheidung über die galliſche oder germaniſche Herkunft der

Wurzel –dul, –dur, –thur anticipierten, ſe
i

hier doch

1 Vergl. Paulus Diaconus Lib. XV (bei Ledebur: Nord
thüringen S
.
6 Anm. 3
,

4
,

5).

2 Holzmann: Deutſche Mythologie S
.

228; Irmin = Mars.

a
n

den Gaunamen der Turoni = Topovot erinnert, der
bei Ptolemäus mit den Marvigni= Magovvyot Lib. II

,

Kap. 10 vereinzelt vorkommt. Sie wohnen nach dem Alexan
driner ſüdlich der Dantuter und Nerterianer, öſtlich der Abno
bakette, welche man nach den Breiten- und Längenangaben

des Geographen als den Geſamtbegriff des niederrheiniſchen,

rechtsſeitigen Gebirgslandes anzuſehen hat. Hieher gehört

auch der Stamm der Teuriochaemae = Tevguo Yoziuczt,
welche Ptolemäus einige Zeilen weiter unten nördlich

(Üztéo) des Sudetengebirges kennt, ohne Zweifel des heu
tigen Thüringerwaldes. Turoni und Teuriochaemae haben

die Namenswurzel –tur, mit Ablaut teur–, gemeinſam,
und chaemae iſ

t

dieſelbe Ableitungsſilbe wie im Boihemum

des Tacitus, das hèmu, hèm, gothiſch haim, unſer heim

in den vielen fränkiſch-heſſiſchen Ortsnamen. Kiepert ſetzt

nun die Turoni des Ptolemäus, denen a
n

der Loire die

Turones mit Caesarodunum, jetzt Tours zur Seite ſtehen,

in das mittlere Maingebiet, und bezieht auf ſie die offen

bar nicht deutſchen Städtenamen in dieſem Gebiete: La
coritum, Segodunum, Devona (= Lohr, Würzburg, Bam
berg [?]), denen man aus Ptolemäus für dieſe Zone noch

Melokavus (= Schmalkalden?), Gravionarium (Grabfeld?),

Monosgada (= Mainſtadt, b
e
i

Kulmbach?) anfügen kann.

Ob dieſe Turoni noch im 2
. Jahrhundert n. Chr. im

Maingebiete ſich behaupteten, oder o
b Ptolemäus hier

nicht veralteten Quellen folgt, mag dahin ſtehen. Wichtig

iſ
t

für unſern Zweck jedenfalls der Umſtand, daß man in

hiſtoriſcher Zeit noch die Erinnerung a
n

den Stamm eines

galliſchen Völkchens hatte, das am Südweſtabhange des

Thüringerwaldes in der Nähe der alten Wohnſitze der

Helvetier (im Maingebiete) wohnte, und deſſen Name

einerſeits mit ſeinen Stammesbrüdern a
n

der Loire,

andrerſeits mit den Tulingi (= Turingi) des Cäſar und
drittens mit den Teuriochaemae des Ptolemäus in Zu
ſammenhang ſteht. Eine auffallende Erſcheinung iſ
t

die

Nachbarſchaft der Helveti, Boji und Tulingi am Boden

ſe
e

zur Zeit Cäſars und die der Helvetii, Boji und Tu
roni in früherer Periode, als die Helvetier noch das Land

zwiſchen Main, Rhein und dem Hercyniſchen Walde be
ſaßen, die Bojer noch in Böhmen hauſten und die Turoni

vielleicht noch jenſeits des Höhenrückens am Flüßchen

Thyra, einem Zufluſſe der Helme, wohnten. Man er

innert ſich dabei a
n

die Nachbarſchaft der Bojer und

Semnonen in Oberitalien am Strande der Hadria, ſowie

a
n

die von Bojohemum und dem Semnonenlande, dem

Wohnſitze des ſuebiſchen Hauptvolkes, der Semnonen. Wie

letztere in Oberitalien Nachbarn blieben, ſo mögen Bojer

und Semnonen ſchon a
n

einander gegrenzt haben, als die

galliſchen Stämme noch die Gaue bis an die Elbe behaupte

ten, lang vor dem ungeſtümen Andrange der Germanen. Und

wie nach Uſingers geiſtreicher Vermutung? die galliſchen

Chauken oder Kauken den germaniſchen Frieſen Land und

1 Arnold: Deutſche UrgeſchichteS. 165.

2 Uſinger: die Anfänge der deutſchenGeſchichte S
.

192–241.
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Namen ließen, wie unter den iriſchen Galliern Menapier

und unter denen auf deutſchem Boden Menapier genannt

wurden, wie am Ende die galliſchen Cambren oder Kym

ren den heimatlichen Boden germaniſchen Cimbren abtre

ten mußten, welche gleichfalls des Landes Namen als

odioſes Erbteil empfingen, ſo mag es in der Vorzeit grauer

Dämmerung auch am Kamme der Hercynia ergangen

ſein. Als die Elbe noch Gallier (= Kelten) und Ger
manen ſchied, wie ſpäter Deutſche und Slaven, da

mögen rechts der thüringiſchen Saale Turoni gehauſt

haben, Stammväter der früher an die Loire gewanderten

Turones. Unter dem Drucke der von Oſten jenſeits der

Elbe vordringenden Sueben zogen ſich dieſe galliſchen

Turoni allgemach aus den Ebenen nördlich des Thüringer

waldes nach Südweſten hinab in das Grabfeld, wohin

auch Ptolemäus ſeine Turoni ſetzt. Den Namen aber
des Landes adoptierten d

ie

neuen germaniſchen Ankömm

linge ſo gut wie Frieſen im Chaukenlande, Sueben im
Gebiete der Semnones, und ſetzten zur Unterſcheidung mit

Bezug auf ihren Stammvater Hermin, Jrmin als Her
minonen dieſes ihr ſpecifiſches Appellativum als Hermun

dem Stammworte tur– vor dur– (Önes, Öni, on-a, gal
liſche Völkerendung vgl. Lingones, Suessiones, Santones,

Epona, Sirona?), ſo daß d
ie Bildung des Wortes Hermun–

duri erklärlich wird. Das Land ſelbſt aber benannten ſi
e mit

Anſetzung der germaniſchen Ableitungsſilbe –hèmu, –hèm
nach der Analogie von Bojo-hèm mit Teurio-hèm oder

Turio-hèm, worin das Ptolemäiſche Teurio-chaemae ſeine

natürliche Erklärung findet. Ob der galliſche Namens

ſtamm tur–, dur– mit dem Flüßchen Thyra in Mittel
thüringen zuſammenhängt, wobei zu erinnern wäre, daß

ſich ſüdlich des Bodenſees und am Oberrhein, alſo im

Gebiete der Tulingi des Cäſar, je e
in Fluß Thur be

findet, daß aus dem 8
.

und 9
. Jahrhundert n. Chr. in

der Gegend Schwabens nördlich der Donau eine Dura

und e
in Duragowe genannt wird, daß zwei Zuflüſſe des

Po Duria ſich nennen (jetzt Dora Baltea und Dora Ri
pera), daß der ſpaniſche Duero Durius hieß und d

ie

franzöſiſche Dordogne Duranius, daß ſi
ch

alſo überall auf

altgermaniſchem Boden d
ie Flußnamenwurzel Dur–,

Thur-, Tur– vorfindet, muß man dahin geſtellt ſein
laſſen." Eine andere beſonders in galliſchen Städtenamen

angewandte Wurzel dur–, duro–, darum– iſt offenbar
davon zu trennen und bedeutet gleich lateiniſch durus nach

altiriſchen Gloſſen gleich daingean (davon dongon) „feſt“,

„ſtark“, „Befeſtigung“.“ Für e
in Landgebiet wie das alt

Karte des Ptolemäus nach dem Entwurfe von Paul Wis
licenus: d

ie

Geſchichteder Elbgermanen.

? Zeuß-Ebel: grammatica celtica S
.

772–773.

* Bacmeiſter: alemanniſcheWanderungen S
.

124 und C
.

Cuno:
Vorgeſchichte Roms S. 137.

* Zeuß-Ebel: grammatica celtica S
.

24–25 und S
.

2
5

Anm. 1
,

ferner Bacmeiſter: alemanniſche Wanderungen S
.
1
7

bis 18.

thüringiſche, das feſtungsgleich von Gebirgswällen geſchützt

iſ
t,

mag die Bedeutung des Volksnamens: „die Befeſtigten“,

„die Sicheren“ nicht übel gewählt ſein. Eine dritte Ablei

tung bietet der Name des galliſchen Stammes der alpinen

Taurisker und Tauriner. Noch heute wird die Bezeichnung

Tauern in ihrem Stammſitze für „Berg“ und „Gebirge“

gebraucht. G
.

Cuno findet d
ie Wurzel im iriſchen und corni

ſchen tor = kymriſch tur = „Berg“. Von Bedeutung iſ
t,

daß Cuno und Zeuß-Ebel die Ableitung des kymriſchen

o
u
in a
u

und e
u

nachweiſen. Während demnach Taur–isker

mit dem häufig vorkommenden Suffixe –isk gebildet iſt
,

wird am füglichſten von demſelben Stamme tour–,
tur–, teur– Turoni ſeinen Namen ableiten mit dem
Suffixe –on. Turoni, Turones bedeutet alſo „Bergbe
wohner“, Teuriohèm das „Heim der Bergbewohner“

(vgl. die Form Teuriskoi bei Strabo VII, 295), und
dieſelbe Wurzel gab das Grundwort der von den Sueben

beibehaltenen Benennung –tur, dur–, wovor ſie als
Erkennungs- und Trennungszeichen ih

r

Patronymikum

Hermin- ſetzten; alſo = Hermun–duri. Die Veränderung
der Tenuis in die Media kann dabei keinen Grund des

Hinderniſſes abgeben; nach der germaniſchen Lautverſchie
bung müßte man nach Turoni allerdings ein Hermunthuri
(ähnlich wie in Thüringer) erwarten, allein vor Allem kann

beim Uebergang aus dem galliſchen in den germaniſchen

Mund die Lautverſchiebung nicht regelmäßig vor ſich gehen,

und dann beſtätigt die Ptolemäiſche Form Teuriochaemae

ein urſprüngliches Hermunturi, wie Grimm ſehr richtig

bemerkt.? Der Wechſel des nuancierten Dentallautes kann

hier ſo wenig einen Grund der Abweiſung der Stammes

identität von Turoni und Hermunduri bilden, wie b
e
i

Hermunduri, Teuriochaemae und Thuringi. So gut d
ie

Namensform der frühmittelalterlichen Thüringer nach den

Autoren und den Urkunden des 6. bis 11. Jahrhunderts

wechſelt zwiſchen Toringi, Thoringi, Gögtyyou, Duringá,

Düringe, Durinch, Turing, Tiring, Thurinc 2c., bis ſich

Thuringi = Thüringer befeſtigt hat,” ſo gut mag im
altgermaniſchen Munde Hermundur und Hermuntur, im
römiſchen Hermunduri und Hermunturi gewechſelt haben.

Wenn aber im Mittelalter die Aſpiration th durchdringt,

ſo ſetzt dies regelmäßig in der klaſſiſchen Zeit die Tenuist,

höchſtens als Uebergang die Media d voraus. Aber das

Stammwort dur–, tur– wird wohl auch im ſuebiſch

germaniſchen Dialekte einen paſſenden Sinn gegeben haben,

ſonſt hätten wohl die Sueben dies Wurzelwort nicht

1 G
.

Cuno: VorgeſchichteRoms S
. 157–159; Zeuß-Ebel:

gr. celt. S. 106 ff.

2 J. Grimm: Geſchichte der deutſchen Sprache Kap. XII,
S. 577 (alte Auflage).

3 J. Grimm a
. O.; Zeuß: die Deutſchen und die Nachbar

ſtämme S
.

103 Anm., S
.

353 ff.; Förſtemann: altdeutſches

Namenbuch 1
.

Bd. S
.

1205–1206; Förſtemann will Thuringi

von ahd. turs, mhd. turse = gigas, Rieſe abgeleitet haben;
wohin kam dann das auslautende –s?
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ohne weiteres adoptiert. Und wie der Suebenmund das

galliſche Senönes = „die Alten“ zum germaniſchen Sem
nonen umſtempelte, deſſen Bedeutung „die Urſprüng

lichen“ ſich mit der galliſchen ziemlich deckt, ſo iſ
t

e
s

wahrſcheinlich, daß jene weſtlicher gerückten Brüder der

ſelben das Turoni zu einem germaniſchen Hermun–duri
umgeſtalteten. Zeuß vermutet dabei als Wurzel ein alt
nordiſches thora, wovon thor, thoran abgeleitet iſt

. – Duri
bedeutet darnach audaces, „die Kühnen“, und Hermun

duri „die Kühnen vom Stamme Irmins oder Ermins“.?
Allein wie auch das Detail des Ueberganges ſich ver

halten mag, das Verdrängen eines galliſchen Volkes aus

dem hercyniſchen Waldgebirge durch Einwanderer ſuebiſchen

Stammes geht aus der ganzen geographiſchen und lin
guiſtiſchen Situation hervor. Und damals, als die Thore

der Hercynia den weithin ſchweifenden Sueben offen ſtan
den, als die Turoni bereits a

n

den Südweſtrand des Ge
birgswalles gedrängt waren, als die Helvetier ſchon den

erſten Scharen der Sueben, den ſpäteren Marcomannen

und Vangionen, Tribocchern und Nemetern gewichen waren,

ſtreiften die berittenen ſtarken Gefolgſchaften der ſuebiſchen

Hermunduren weit hinab zum Donauſtrand längs der

Nab und waren, wie die römiſche Kriegserklärung vom

Jahre 218 beweiſt, als Reisläufer der Gallier bereits in

der reichen Ebene des Padus mit den Römern handgemein

geworden.
(Fortſetzung folgt.)

Vorläufige Mitteilungen über di
e

Fauna Oſtſumätras.

Von Dr. B
. Hagen.

Der Teil der Oſtküſte Sumátras, welchen mir ſeit zwei

Jahren zu durchforſchen vergönnt war, umfaßt die Sul
tanate Deli und Serdang, und wird im großen und

ganzen von den zwei gleichnamigen Flüſſen begrenzt. Die

großen undurchdringlichen Waldflächen, nur ſpärlich von

Kulturland unterbrochen, die ausgedehnten Sümpfe mit

ihrer überreichen Vegetation, und vor allem die verſchwin

dend kleine Zahl von Menſchen, die der Jagd obliegen,
bewirken, daß die Oſtküſte Sumátras vom Elefanten a

n

bis herab zum Kantſchil noch immer zu den reichſten Jagd
gründen der Welt zählt. Jäger und Zoologen finden hier

ein wahres Paradies. Ich habe bis jetzt (die Haustiere
mit eingerechnet) 6

0 Säugetiere und 120 Vögel gefunden,

1 Ueber die Bedeutung von Semnones und die silva Semana

vergl. J. Grimm a
. O., S
.

493–494 und Dr. C
.

Mehlis: Götter
glaube und Nibelungenring S

.

1
7

und S. 22 Anm. 16.

2 Zeuß a
. O
.

S
.

S
.

102–103 Anm.; e
r

nimmt ermin,

irmin als verſtärkende Vorſilbe, daher Hermunduri = auda
cissimi; ähnlich J. Grimm: deutſcheGrammatik II
,

448 und

Holtzmann: deutſche Mythologie S
.

228, H
. Kiepert: Lehrbuch

der alten Geographie § 468?.

Kriechtiere etwa 100. Von Inſekten ſammelte ic
h

(in weit

über 20.000 Exemplaren) mindeſtens 3000 Arten.

Den Satz Wallaces, daß die Faunen Sumátras und

Borneos einander viel näher ſtehen als diejenigen Sumá
tras und Javas oder Javas und Borneos, kann ic

h

nur

in vollem Umfang beſtätigen. Tiere wie Ptilocerus Lowii,

die, ſoviel mir bekannt, bislang nur auf Borneo gefunden

wurden, habe ic
h

hier auf der Oſtküſte Sumátras beob

achtet und geſammelt. Ebenſo beſitze ic
h

noch eine Anzahl

Belege hierfür unter den Inſekten. Da ſchon deswegen

eine namentliche Aufzählung der von mir beobachteten

und meiſt ſelbſt erlegten Säugetiere intereſſant ſein möchte,

will ic
h

nicht verſäumen, dieſe vollſtändig zu geben,

Unter den Affen müſſen wir billigerweiſe zuerſt e
r

wähnen den Orang-utan. Jeder Malaye hier auf der Oſt

küſte kennt ſeinen Namen, Mawas oder Mauas, – eine
merkwürdige Aehnlichkeit des Namens mit dem Namen

von Borneo für dieſes Tier: Mias oder Meias, – aber
Alle ſtimmen ebenſo darin überein, daß er auf der Oſtküſte

nur etwa noch in der Provinz Oberlankath gegen Atjeh

hin vorkomme. Vor einigen Tagen noch beſuchte mich ein
Malaye, der bei ſeinen Wanderungen in den naheliegenden

Bergen, etwa vier Tagereiſen von hier, ein Mawaspaar

in einer tiefen Waldſchlucht entdeckte, und ſich anheiſchig

machte, eines der Tiere zu erlegen. Der enorme Preis,

den der Mann für das Schießen forderte (60 Dollars oder

240 Reichsmark) und die geringe Ausſicht, auch nur den

Schädel hierher geliefert zu bekommen, bewogen mich, das

Anerbieten abzuweiſen.

-

Einer meiner Diener, ein geſetzter, glaubwürdiger Ma
laye aus der Gegend des Kap Tamian, erzählte mir, vor

mehreren Jahren habe ein großer Mawas aus ſeinem

Kampong ein kleines Kind ergriffen, mit ſeinen Armen

erdrückt und bei der ſofort angeſtellten Verfolgung ſich mit

der Leiche auf einen nahen, nicht beſonders hohen Baum

geflüchtet, allwo er von den wütend nachſetzenden Malayen,

worunter auch mein Gewährsmann ſich befand, mit Spießen

und ſpitzen Bambus erſtochen wurde.

Daß der Orang-utan früher auf der Oſtküſte viel häu

figer vorkam, iſ
t

für mich ſchon wegen der allgemeinen

Kenntnis ſeines Namens außer allem Zweifel; von dem

Schabrakentapir z. B., der auch nur ſehr lokal vorkommt,

hat kein Eingeborner hieſiger Gegend eine Ahnung.

Von den langarmigen Hylobates-Arten iſ
t

der große,

kohlſchwarze Syndactylus, den ic
h

übrigens auch ohne die

Verwachſung der beiden erſten Zehen beobachtet habe,

überaus häufig. E
r

erfüllt jeden Morgen die Wälder

1 Ich bemerkejedoch nochmals ausdrücklich, daß die nach
folgendenMitteilungen nur ſkizzenhafteund vorläufige ſein ſollen,

denen ſpäterhin eine ausführlichere Bearbeitung nachfolgen ſoll,

ſo beſonders über das Frei- und Gefangenenleben, da ic
h

das

Glück hatte, viele Tiere in Gefangenſchaft halten zu können.

Fachmännern werde ic
h

gerne auch jetzt ſchon meine diesbezüg

lichen Erfahrungen mitteilen.
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rings um meinen Wohnort, präzis gegen 9 Uhr beginnend,

bis etwa 10–11 Uhr mit einem weithin ſchallenden,

furchtbaren Gebrüll, das, in den höchſten Fiſteltönen be

ginnend, wie das Miauen der Katzen, unter Jauchzen,

Brüllen, Fauchen, Schreien, Jammern und Kollern ſich

ſchließlich zu einem kollernden Wau–wau–wau, wie

Hundegebell, herausbildet. Während dieſes furchtbaren

Höllenkonzerts ſitzt die ſchwarze Familie ganz ruhig und

gelaſſen oben in den Zweigen eines Baumes, unverwandt

und gravitätiſch ſich anglotzend, jeder mit kugelrund auf
geblaſenem Kehlſack nur auf die Gelegenheit wartend, wo

er einen andern im Brüllen ablöſen kann. Das Ver
breitungsgebiet des Syndactylus, von den hieſigen Malayen

Imbau, ſehr ſelten auch Siamang genannt, erſtreckt ſich
vom Fuß des Centralgebirges bis etwa eine halbe Tage

reiſe an das Meer. Unmittelbar an der Küſte findet er

ſich nicht. Der Jmbau iſ
t

ſehr leicht zu ſchießen, wenn

man nur einigermaßen vorſichtig ſich anſchleicht. Man
kann, während e

r

oben in vollkommener Gemütsruhe ſein

ſataniſches Höllenjauchzen losläßt, dicht unter ſeinen Baum

herangehen und ihn mit der Büchſe herabſchießen. Ich

habe bis jetzt über ein Dutzend Schädel und Skelette ge

ſammelt, ſowie einige Junge und ein halbes Dutzend Ge
hirne in Weingeiſt.

Hylobates agilis habe ic
h

hier noch nicht beobachtet.

Macacus nemestrinus, malayiſch Bru, und M
. cyno

molgus, malayiſch Kará genannt, ſind beide, beſonders der

letztere, gemein. Der erſtere erreicht o
ft

eine ſehr reſpek

table Größe und nimmt zuweilen, gereizt, eine ſo drohende

Stellung an, daß mancher ſchleunigſt den Rückzug ergreift.

Die Malayen behaupten beſtimmt, daß der Bru, wütend
gemacht, oft einen Menſchen anfalle, und der letztere regel

mäßig unterliege.

Jch nehme hier zugleich Veranlaſſung, zu bemerken,

daß der von Miclucho-Maclay in ſeinen „ethnologiſchen

Exkurſionen in der malayiſchen Halbinſel“ erwähnte, auf

Malakka beim Gunong-Tahan vorkommende angeblich

übermenſchengroße, ſehr gefürchtete Affe „Bru“ genannt,
wahrſcheinlich mit unſerm großen ſtarken Bru, dem Ma
cacus nemestrinus, identiſch iſ

t. Ich erwähne dies bloß

deshalb, weil Miclucho-Maclay ganz offen die Hoffnung

ausſpricht, e
s

ließe ſich etwa hier noch ein neuer, anthro

poider Affe entdecken.

Zwei blaugraue Semnopithecus mit langen Schwänzen

und weißer Bruſt und Bauch. Der eine, von den Ein
gebornen Lutong genannt, iſ

t

ſehr häufig, der andere, mit

fleiſchfarbenem Geſicht, deſſen obere Hälfte ſchmutzig ultra
marinblau iſt, mit ſamtſchwarzen Hand- und Fußtellern,

iſ
t

ebenfalls nicht ſelten, aber ſehr ſcheu und verborgen.

Sein Jugendkleid iſ
t goldgelb. E
r

heißt bei den Malayen

Gjak-gjak wegen ſeines Geſchreis, das, langſam beginnend,

allmählich ſchneller wird; es iſt ein lautes, helles, gellen

des Gjak-gjak-gjakgjakjakjakjak. Morgens und gegen

Abend hört man dasſelbe am häufigſten.

senoptarigradus malayſis Butang battah Buda
tingaling, ein plumper, unbeholfener, aber biſſiger Geſelle,

iſ
t

ſehr häufig. Mit Beginn des Abends, etwa um 6 Uhr,
ſieht man ihn langſam, ſozuſagen ſchwerfällig durch d

ie

Wälder ſchleichen.

Galeopithecus variegatus, ſehr ſelten. Ich habe das

Tier noch nicht ſelbſt beobachtet, ſondern nur einmal ein
Fell von den Batta erhalten.

Eine andere Galeopithecus-Art, weiblich, mit ſeinen

Jungen, hielt ic
h

einige Zeit hindurch lebend. Das alte

Tier war hell lehmgelb mit dunkelbraunen, netzförmigen

Zeichnungen, beſonders deutlich a
n

den Schultern. An den
Vorderbeinen einige runde, weiße Tupfen, Kopf hellweiß

lichgelb. Das Junge, a
n

der Bruſt der Mutter hängend

und von ihrer Flughaut bedeckt, war mausgrau mit grell

weißen Strichen und Punkten. Kaum gefangen, fraßen

beide ſchon begierig Piſang, ein Zeichen, daß das Junge,

wenn auch noch a
n

der Mutter hängend, doch nicht mehr

von Milch allein lebte, und waren überhaupt vom erſten

Augenblick a
n

ſehr zahm. Sie ließen ſich ſofort anfaſſen
und ſtreicheln und reagierten nur einige Male durch eine

Art ſchwachen, ſchmatzenden Fauchens.
Von den Fledermäuſen, die ic

h

in etwa 8 Arten ſam

melte, will ic
h

nur den „fliegenden Fuchs oder Hund“,

Pteropus edulis, malayiſch Kluang, erwähnen, der eine

gewiſſe Zeit im Jahre allabendlich in beträchtlicher Menge

dahinfliegt, um ſein Lieblingsgericht, die Durianblüten,

aufzuſuchen. Geht man zur Zeit der Blüte dieſes Baumes

abends zwiſchen 7 und 8 Uhr dahin, ſo ſieht man die

Kluang in Scharen herbeiſchweben und wird mit einem

förmlichen Regen abgebiſſener Durianblüten überſchüttet.

Unter den Unguiculaten ſteht natürlich obenan der

Königstiger, Rimau oder Harimau malayiſch. Ich ſtimme

mit v. Roſenberg völlig überein, daß die Zeichnung des

hieſigen Tieres von der des bengaliſchen etwas verſchieden

iſt. Auch die Lebensweiſe und das Gebahren iſ
t

ein an
deres. Ich kann hier a

n

dieſer Stelle nicht näher darauf

eingehen und muß auf ſpäter erſcheinende Berichte verweiſen.

Bei dem Ueberfluß a
n

anderer Nahrung fällt der Tiger

ſelten einen Menſchen an, und, wie ic
h

anzunehmen mich

berechtigt glaube, immer nur dann, wenn ſich derſelbe in

ſitzender oder überhaupt gebückter Stellung befindet. Ein
Europäer iſt, meines Wiſſens, noch nie angefallen worden,

und ein Mann zu Pferde hält ſich auch mitten in der

Nacht für vollkommen gegen jeden Angriff des Tigers

geſchützt.

Der Tiger geht ſehr leicht Aas jeder Art an, und zur
Ranzzeit führen die Kater oft heftige Kämpfe mit einander

auf, die häufig mit dem Tode des ſchwächeren Tieres endigen.

Jch ſelbſt habe einen bei ſolcher Gelegenheit auf den Tod
verwundeten Tiger erlegen helfen. Der Königstiger iſ

t

ungemein häufig, obwohl man oft viele Jahre lang hier

zubringen kann, ohne ihn zu Geſicht zu bekommen; ic
h

habe ſeine Fußſpuren ſchon nach Hunderten gezählt auf
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einer einzigen Stelle und in einer Nacht. Häufig iſ
t

e
r

auch ſo frech, ſich Hunde, Pferde und Kälber von den

Häuſern weg oder aus dieſen heraus zu holen.

Der Nebelparder, Neofelis macrocelis, malayiſch Rimau

kitchil oder akar, iſ
t

nicht häufig. Ein Exemplar meiner
Sammlung ward von chineſiſchen Kuli in einem Tabaks
feld erſchlagen.

Leopardus variegatus, der ſchwarze Panther, Rimau

kombang, iſ
t

hier von einigen meiner Bekannten beobachtet

worden.

Felis marmorata und undata; beide nicht ſelten. Von

letzterer Art haben meine Leute ein Exemplar im Fluſſe

erſchlagen, den e
s quer durchſchwamm. Ein friſch gefan

genes Junge hielt ic
h

einige Zeit lebend. Es war ſehr
ungebärdig und wild, fauchte und knurrte beſtändig, biß

auch herzhaft, wenn man e
s

anrühren wollte.

Als Haustiere finden ſich die Hauskatze und der Batta
hund, klein bis mittelgroß, geſtreckt, mit ſehr langen, auf
gerichteten Ohren und kurzen Beinen. Die europäiſchen

Pflanzer haben überdies noch alle möglichen Hunderaſſen

eingeführt, die jedoch der größten Mehrzahl nach in län
gerer oder kürzerer Zeit räudig werden.

Paradoxurus Musanga, ſehr häufig, wird o
ft

von

Europäern und Eingebornen gezähmt und wie e
in Haus

tier gehalten; macht ſich beſonders durch die Vertilgung

der unzähligen Ratten bemerkbar und nützlich, verſchmäht

aber auch Hühner nicht und kann ſich im Notfall mit

Reis oder Piſang begnügen. Ein junges Tier, das ic
h

erſt einen Monat hielt und frei umherlaufen ließ, benutzte

dies einſt, um in den Wald zurückzukehren. Vier Wochen

darnach, als ihm wohl das Futter knapp geworden ſein

mochte, fand e
s

ſich plötzlich wieder ein, und that, als ſe
i

e
s gar nie weggeweſen.

Paradoxurus fasciatus (?). Größer und hochbeiniger

als der gewöhnliche Muſang, mit etwas platterer Schnauze

und fünf breiten, ſchwarzen Querſtreifen über den Rücken.

Iſt gar nicht ſelten; ic
h

habe ſchon etliche Junge lebend
gehalten und das alte Tier ebenfalls öfters bekommen.

Eine Martes-(?)Art. Ich ſah nur e
in einzigesmal ein

Pärchen dieſer ganz marderähnlich gebauten, aber etwas

größern, rotbraunen Tiere mit hellweißer Bruſt und Kehle

ganz nach Marderart durch die Gebüſche gleiten.

Eine Lutra (Fiſchotter), d
ie jedoch gegen die Meeres

küſte am häufigſten, in unſerer Gegend jedoch ſelten iſ
t

und mir nur einmal zu Geſicht kam. Bei den Malayen

heißt ſi
e Bomprang. Ich hielt ein paar Tage lang ein

junges Tier lebend, das ſchließlich aus Mangel a
n ge

nügender Fiſchnahrung zu Grund gieng, d
a

e
s

Fleiſch 2
c.

konſequent verſchmähte. Es war dunkelbraun mit weißer
Kehle, Bruſt und Bauch.

Eine Midaus-(?)Art, ein Stinkdachs, der einen ziemlich

penetranten Geruch verbreitete, von kaum zwei Fuß Länge,

mit rauhhaarigem, braunſchwarzem Fell, deſſen Haare am

Hinterkopf, Nacken und Kehle gelbe Spitzen haben, ward

von meinem Jäger mitten in einem großen Sumpf erlegt,

wo e
r

ſich Fiſche (sic!) fieng. Der Mann behauptete, dort

eine ganze Kolonie dieſer Tiere beobachtet zu haben. Das
Tier ſcheint ſelten zu ſein, d

a

die Malayen ihm keinen

Namen beigelegt haben.

Ursus malayanus, malayiſch Bruang. Ich habe das

lebende Tier bis jetzt nur in ſehr jungen Exemplaren zu

Geſicht bekommen, dagegen ſein furchtbares Gebrüll („Ha
ub, Haub“) ſchon öfter des Nachts gehört. Die Malayen

unterſcheiden zwei Arten von Bruang; der größeren Art
ſoll der weiße Kehlfleck fehlen, und ſoll dieſe ſehr ſelten

ſein. Der Bruang geht ſehr gern dem Honig nach und

erſteigt deshalb oft ſehr hohe Bäume, doch richtet er auch

in Kokosnußpflanzungen o
ft

ſtarken Schaden an.

Von Spitzhörnchen habe ic
h

zwei Arten gefunden, wo
von ic

h

das eine für Cladobates tana halte.

Ptilocerus Lowii iſt hier nicht ſelten; ic
h

ſah das

Tierchen ſchon öfters über den Weg laufen, und ein mir

befreundeter Herr, v. Seutter, hat ein ſolches mit dem

Stock erſchlagen. Alle Tiere, die ic
h

erhielt, wurden auf

dem Boden gefangen oder erlegt, kein einziges auf einem

Baum oder Strauch, was mir die Vorliebe des Ptilocerus

fürs Klettern gerade nicht zu beweiſen ſcheint. Ich möchte

e
s wenigſtens nicht als ein Klettertier anſprechen, höchſtens

als ein Tier, das klettern kann.

-

Gymnura Rafflesii, nicht häufig. Ich hielt ein jün
geres Tier einige Zeit in Gefangenſchaft.

Eine kleine Sorex-Art iſ
t

ſehr häufig. Von Sciurus,

malayiſch Topai, fand ic
h

vier Arten, wovon eine unſer

Eichhörnchen a
n

Größe übertrifft, mit ſehr langem, dichtem,

weißlichem Schwanz. Ihr Geſchrei, das ſi
e häufig hören

laſſen, klingt faſt wie ein Vogelruf. Ein anderes, klei

neres Tier iſt auf der Oberſeite ſchwarz, auf der Unter
ſeite, ſcharf abgeſetzt, lebhaft roſtrot (Sc. rubriventer?).

Eine Pteromys (Flughörnchen), malayiſch Gurupung,

mit prächtig goldbraunem Fell ſchoß ich, aber immer ſchon

bei Einbruch der Nacht, in mehreren Exemplaren. Ein
Junges, das ic

h

einige Zeit lebend hatte, war braungrau

lich mit heller Unterſeite.

Von der Gattung Mus fand ich: Mus Rattus, leider

in mehr als genügender Häufigkeit, eine andere Art mit
lehmgelber Ober- und reinweißer Unterſeite, mit ſehr

kurzem, ſteifem Haar, und Mus musculus, letztere verhält

nismäßig weniger häufig. Der malayiſche Name für d
ie

Gattung Mus iſ
t

Tikus.

Von Stachelſchweinen iſ
t Hystrix macroura, malayiſch

Lanta, ſehr häufig, und bildet eine beliebte Speiſe der
Eingebornen.

Von d
e
r

Gattung Manis kommt nach Ausſage d
e
r

Eingebornen ebenfalls ein Tier vor, das aber, ſehr ſelten,

in den dichteſten Wäldern wohnen ſoll. Ich habe noch
keines erhalten können.

Von Pferden iſ
t

Sumatra eigentümlich das Deli- oder

Batta-Pony, ein kleines, feurig-lebhaftes Tier, das von



556 Das Sargaſſomeer im Atlantiſchen Ozean.

den Batta, d
ie

ſelbſt nicht reiten, zum Verkaufe gezogen

wird. Außerdem werden noch von Pflanzern und vor
nehmen Malayen Kalkutta-, Makaſſar-, Java- und Birma
Ponies, ſowie große auſtraliſche, europäiſche und h

ie

und

d
a

auch Araberpferde gehalten.

Von Ruminantien kann ic
h

aufführen: Moschus Napu,

ein kleines Moſchustier, ziemlich ſelten.

Tragulus kantschil, ſehr häufig, wird ſehr o
ft

lebend

gefangen; ein ſolches Tierchen ward von einem meiner

Bekannten beinahe ein Jahr lang in Gefangenſchaft g
e

halten.

Aus der Familie der Hirſche iſ
t

ein großer Dreigabler,

Rusa equina, malayiſch Ruſa, ſehr häufig, und e
in Gegen

ſtand eifrigſter Nachſtellung. E
r

wird von den europäi

ſchen Anſiedlern geſchoſſen, von den Malayen in großen

Rottanſchlingen gefangen und von den Batta geangelt!

Die Malayen unterſcheiden noch eine zweite Art Hirſch,

Rusa terak. Das Tier ſoll etwas kleiner und dunkler

als vorige Art ſein, und das einfache Stangengeweih nie
Sproſſen und Gabeln bekommen. Ein defekter Schädel

nebſt Stangen dieſes Tieres ſind in meinem Beſitz.

Cervulus Muntjac, malaiſch Ketjang, ebenfalls nicht
ſelten, aber weniger häufig als die Rusa und nur im

dichten Urwald.

Die Sundaziege (Capra hircus sundaica) wird von

Malayen und Batta als Haustier gehalten.

Ebenſo, wenn auch ſelten, beſonders bei eingewanderten

Klingarbeitern, findet man Ovis aries steatopyga, und

einige europäiſche Pflanzer züchten unſer gewöhnliches

Hausſchaf mit gutem Erfolg.

Von Rindern ſind als Haustiere gehalten: Bos Zebu,

das Battarind und Bubalus Karbau.

Der Elefant, Elephas sumatranus, malayiſch Gadja,

iſ
t

noch ſehr häufig und zieht in Trupps von 5–18 Stück

im Lande herum. Zur Zeit, wo die Reisfelder der Reife

entgegengehen, im Dezember bis Februar, ſtellt e
r

ſich

regelmäßig ein und richtet furchtbare Verwüſtungen an.

Dann zieht er ſich wieder für 4–5 Monate in die unzu
gänglichen Urwälder zurück, und erſcheint ſo faſt regel
mäßig zweimal im Jahre in der Nähe der Anſiedlungen.

Die Malayen, unter denen e
s

ſehr geübte Elefantenjäger

giebt, ſtellen den männlichen Tieren eifrig wegen der Zähne

nach. Nach der Größe der Fußſpuren berechnen ſie ſehr

genau die Dicke der Zähne. Sie unterſcheiden zwei Arten
von Elefanten, eine große und eine kleine, und behaupten,

daß beide ſich nie mit einander vermiſchen. Zum Schuſſe

ſchleichen ſich die Jäger, gewöhnlich nur zwei, bis auf fünf

Schritt womöglich a
n

das Tier an. Dieſelben ſind, und

ihr gefährliches, nervenaufregendes Gewerbe erklärt dies

hinlänglich, ſehr abergläubiſch; bei gewiſſen Bewegungen

mit dem Rüſſel, die der Elefant macht, darf man nicht

ſchießen, um das Tier nicht zu erzürnen 2
c.

Obwohl mir der Rüſſel ſo gut ſchmeckte,wie das beſte

Karbaufleiſch, wird doch das Fleiſch von Niemand ver

wendet, außer von den Batta, d
ie überhaupt nichts ver

ſchmähen. E
s

gewährt einen abſchreckenden Anblick, eine

Bande dieſer ſchmutzigen, braunen Geſellen ſich gierig mit

geſchwungenem Parang auf eine Elefantenleiche ſtürzen

zu ſehen, um einen Fleiſchfetzen zu erobern; in kaum einer

Stunde iſ
t

der größte Elefant in ein blutiges, nacktes

Gerippe verwandelt.

Das Rhinozeros, Rhinoceros sumatranus, malayiſch

Balsdak, iſ
t

ebenfalls ſehr häufig. Es zieht immer einzeln

herum und iſ
t

ſehr bösartig, indem e
s,

gereizt, auf Alles

losſtürzt. Auch ungereizt fällt es zuweilen Menſchen a
n
,

doch gelingt e
s

b
e
i

Geiſtesgegenwart immer, dem plumpen

Untier auszuweichen. Gewöhnlich rettet ſich der Ange

fallene durch einen Seitenſprung und Verbergen hinter

einen Baum. So machte es einſt mein 16jähriger Batta
burſche, der zufällig, als Bote eines Radjah, ein langes,

krummes Schwert bei ſich trug, und, hinter einen Baum

ſich flüchtend, ſo lange unerſchrocken auf den anſtürmenden

Koloß losſtach und -hieb, bis dieſer, von Blutverluſt g
e

ſchwächt, zuſammenſtürzte.

Die Rhinozerosjäger, immer zu zweien oder dreien,

verfahren folgendermaßen: Sie ſuchen das Tier auf und
bringen ihm einen möglichſt gut gezielten Schuß (klein

fingerdicker Eiſenbolzen ſtatt Kugel) bei. Während nun

das Tier, mehr oder minder gut getroffen, auf den ſchnell

zur Seite ſpringenden Schützen losſtürmt, hat ſich der

andere von der Seite herbeigeſchlichen, ſpringt im geeig

neten Moment von hinten zu, und indem e
r

mit einer

Hand den Schwanz des Untiers packt, haut e
r

ihm mit

ſeinem haarſcharfen Parang die Sehne des Hinterbeins
durch, worauf ſie leicht des Tieres Herr werden.

Das Wildſchwein, Sus vittatus, malayiſch Babi-utan,

iſ
t ungeheuer häufig und richtet in den Reisfeldern im
menſen Schaden an. Es iſt ein ungemein behendes, mu
tiges Tier, das, ſchlecht angeſchoſſen, ſehr leicht den Men
ſchen angreift.

Die Malayen, denen ihre Religion den Genuß von

Schweinefleiſch verbietet, töten das Tier nur des Schadens

wegen, den e
s in den Feldern anrichtet. Zahme Schweine,

meiſt chineſiſche, werden außerdem noch von Europäern,

Chineſen und Batta gehalten.

Tandjong-Morawa, Oſtküſte von Sumátra
im Mai 1881.

Das Sargaſſomeer im Atlantiſchen Gzean.

Bekanntlich hat vor einiger Zeit der Botaniker Dr.

Otto Kuntze über das Sargaſſomeer Anſichten ausgeſprochen,

welche nicht ohne Widerſpruch geblieben ſind. E
r

hat

deshalb die ganze Frage einer neuerlichen Prüfung unter

zogen und darüber eine ſehr beachtenswerte Abhandlung

veröffentlicht unter dem Titel: „Reviſion von Sargaſſum

und das ſogenannte Sargaſſomeer“ (in Englers botaniſchen
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Jahrbüchern, Bd. I. 1880, Heft 3, S. 191–239, mit zwei
Tafeln) u. a., worin die verſchiedenen Angaben über die

Ausdehnung des Sargaſſomeeres und das Vorkommen des

Sargaſſum oder Beerentang (Fucus natans, Linné, Sar
gassum bacciferum, Agardh) im Atlantiſchen Ozean zu
ſammengeſtellt und auch kartographiſch zur Anſchauung

gebracht werden. Ein Referent der Berliner Geſellſchaft

für Erdkunde und zwar wohl kein geringerer denn Dr. G.
Boguslawski, der bekannte Ozeanograph, urteilt darüber

in den Verhandlungen der genannten Geſellſchaft folgender

maßen: Kuntze gelangt am Schluſſe ſeiner eingehenden Dis
kuſſion der Frage über den Urſprung und die Verbreitung

des Sargaſſum in dem ſogenannten Sargaſſomeer zu dem

Ergebnis, „daß man von einem konſtanten und beſtimmten

Areal des Sargaſſomeeres, welches vom Strande abge

riſſene, abſterbende und allmählich unterſinkende Frag

mente von Sargaſſum enthält, nicht reden darf. Dieſe

Fragmente ſind wohl in den atlantiſchen Windſtillen meiſt

etwas häufiger, als in allen anderen Teilen der Ozeane,

aber ſi
e

fehlen auch dort o
ft vollſtändig, oder ſi
e

finden

ſich bloß ſparſam und nur ſelten gehäuft, auch ſind ſie nur

vorübergehend ſtellenweiſe und zeitweiſe vorhanden, insbe

ſondere nachdem ein großer Sturm a
n

den (atlantiſchen)

Küſten gehauſt hat. Allenfalls, wenn ein andauernder

Wind aus einer und derſelben Richtung mit den oberſten

Waſſerſchichten die vereinzelten derartigen Reſte des Sar
gaſſomeeres zuſammenfegt, und ſich dieſe Waſſerſchichten

a
n Meeresſtrömungen, oder durch konträre Winde, oder

a
n Inſeln ſtauen, ſo daß die vereinzelten Sargoſſareſte

ſich ineinander verwirren, erſcheinen ſi
e

manchmal maſſen

haft“, z. B
.

a
n

den Bermuda-Inſeln im Frühjahr nach

den Aequatorialſtürmen, aber doch in relativ geringen

Mengen.

Der erwähnten Abhandlung und dem derſelben beigefüg

ten Ueberſichtskärtchen entnehmen wir nachſtehende Angaben.

A
.
v
. Humboldt unterſchied zwei Fucusbänke im Atlan

tiſchen Ozean: eine größere langgedehnte und öſtlichere,

zwiſchen den Parallelen von 190 und 340 in einem Meridian

etwa 7
0

weſtlich von der azoriſchen Inſel Corvo, und eine
kleinere, rundliche, weſtlichere Bank zwiſchen den Bermuda

und Bahama-Inſeln (oder zwiſchen 25–319 n. Br. und
68–700 w

.

L.). Beide Bänke werden durch eine Quer

bank oder „Transverſalbande“ in oſt-weſtlicher Richtung

miteinander verbunden und nehmen nach Humboldts

Annahme ſeit vierthalbhundert Jahren unverändert eine

Oberfläche ein, welche ſechs- bis ſiebenmal größer als

diejenige von Deutſchland iſt.
Major Rennel, auf deſſen Angaben ſich Humboldt ſtützte,

ſpricht in ſeinem verdienſtvollen Werke: „An Investigation

o
f

the Currents o
f

the Atlantic Ocean“, 1832, in be

ſtimmter Weiſe nur von Humboldts großer Fucusbank;

weder die kleine Bank noch die Transverſalbande Humboldts

iſ
t

auf der Rennel'ſchen Karte verzeichnet.

Auch das von Maury entworfene und in den meiſten

unſerer Atlanten aufgenommene Bild des Sargaſſomeeres
entſpricht nicht der Wirklichkeit. Es gleicht nach der Maury

ſchen Darſtellung einer dickbauchigen langhalſigen Flaſche,

deren Bauch zwiſchen 20–300 n. Br. und 20–40°w. L.

und deren Hals zwiſchen dem Wendekreis und den Paral
lelen von 27–280 ſich bis jenſeits des Meridians von
650 Weſt erſtreckt.

Aus dem reichen, der deutſchen Seewarte zur Ver
fügung ſtehenden Materiale und nach vieljährigen eigenen

Beobachtungen hat Kapitän Haltermann, Aſſiſtent bei der

deutſchen Seewarte, uns zuerſt eine, vielleicht nur noch im

einzelnen zu modifizierende, richtige Vorſtellung über d
ie

Verbreitung und das Vorkommen des Sargaſſum im Nord
atlantiſchen Ozeane gegeben. Hinſichtlich der erſteren be

richtet Kapitän Haltermann: „Oeſtlich von 350 w
.

L.

trifft man höchſtens Spuren von Sargaſſokräutern. Zwi
ſchen 200 und 350 n

. Br. und zwiſchen 350 w
.

L. und

Weſtindien, ſowie dem Oſtrand des Golfſtromes, liegt das

Gebiet des Sargaſſomeeres. Weſtlich von 400 w
.

L. und

zwiſchen 25–300 n
. Br. treibt das Sargaſſum dichter;

weſtlich von 450 w
.

L. und in etwa 300 n. Br. ſieht man
dichte Flächen von Sargaſſum, höchſtens jedoch vielleicht

100 Fuß im Durchmeſſer haltend, ziemlich häufig treiben.“

Zu dieſem letzteren Paſſus bemerkt Dr. Kuntze – und
wie Referent meint, mit Recht –, daß „dieſes aus zahl
reichen, aber in verſchiedenen Jahren und von verſchiedenen

Seefahrern gemachten Beobachtungen gezogene Reſultat auf

der üblichen irrigen Vermutung beruht, daß das Vor
kommen der Sargaſſoreſte ein lokal konſtantes ſei.“

Ueber dieſes Vorkommen bemerkt Kapitän Haltermann:

„Wenn in Büchern von der im Sargaſſomeere anzutreffenden

gleichmäßig verteilten Dichtigkeit oder Bedeckung die Rede

iſt, ſo iſ
t

dies ein Irrtum. Das Kraut treibt faſt
immer in langen Streifen, die mehr oder weniger von

einander entfernt ſind, meiſtens jedoch aber 200 Fuß, und

welche ſich immer genau parallel in der Richtung des herr

ſchenden Windes erſtrecken. In dieſen Streifen berühren
die einzelnen Büſchel ſich oft, manchmal treiben ſi

e

aber

auch in geringer Entfernung – vielleicht von einem Fuß

– voneinander, oder zuweilen berühren ſich in den Streifen
ſtellenweiſe auf zwölf Fuß die einzelnen Büſchel und dann
folgen für längere Strecken nur wieder einzelne Büſchel.

Die Streifen beſtehen gewöhnlich aus mehreren Reihen

aneinander gereihter Krautbüſchel, von denen jedes einzelne

höchſtens einen Fuß lang iſ
t. Das Sargaſſum iſ
t

nicht alles

ganz gleich in ſeiner äußeren Erſcheinung: in manchen Fällen

ſind a
n

einem Hauptſtengel keine Zweige, a
n

anderen

Büſcheln ſind die Blätter breiter und gedrungener.“ Otto

Kuntze hat die einzelnen Arten dieſes Sargaſſum beſtimmt

zu S
. ilicifolium, latifolium und obtusatum.

Im übrigen huldigt Haltermann noch der Anſchauung
von Maury, nach welcher das Sargaſſumkraut urſprüng

lich auf dem Meeresboden in der Nähe der Bahamabänke

wachſe, ſich von dieſem losreiße, a
n

d
ie

Oberfläche gelange
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und durch den Golfſtrom zu ſeinem Fundorte getrieben

werde, wohingegen O. Kuntze, wie oben erwähnt, durch

ſeine eingehenden botaniſchen Unterſuchungen der verſchie

denen Arten von Sargaſſum zu der Anſicht gelangt iſ
t,

daß

d
ie Sargaſſumpflanzen a
n

d
e
r

Oberfläche d
e
r

Meere vom

Strande abgeriſſene, abſterbende und allmählich unterſinkende

Fragmente ſind. E
r

bemerkt hierzu noch, daß die Zeit des

Unterſinkens noch nicht genau erforſcht iſt, und glaubt

kaum, daß ſich Sargaſſumfragmente länger als drei Monate

lang ſchwimmend erhalten können.

Außer den oben mitgeteilten Angaben über das Vor
kommen von Sargaſſum im Atlantiſchen Ozean enthält die

Karte von O
.

Kuntze noch verſchiedene Aufzeichnungen über

dasſelbe auf vielen Reiſen und Fahrten durch dieſen Ozean

in älterer und neuerer Zeit, ſo von A
.
v
.

Humboldt und

Göring (1866) am weiteſten nach Süden und Oſten, von

G
.

v
. Martens (1863) am weiteſten nach Norden, von

O
.

Kuntze (1874) am weiteſten nach Weſten (kein Sargaſſum

in der kleinen Humboldt'ſchen Fucusbank angetroffen),

ſowie von Sellin (1866 und 1878) der Novara- und der

Challenger-Expedition, Göring (1858 und 1874), E
. Jung

(1876), Albers (1880), Rein und anderen Reiſenden. Alle

dieſe verſchiedenen Beobachtungen ſcheinen die Eingangs

dieſer Notiz erwähnte Anſicht Kuntzes über die Art und
Verbreitung des Vorkommens von Sargaſſum zu beſtätigen,

Die Hindu und ih
r

Thun und Treiben in Turkeſtan.

Die Hindu, welche d
ie Städte des Turkeſtan bewohnen,

ſind ſämtlich Ueberſiedler aus Indien. Sie handeln hier
mit Geld. Der Hindukapitaliſt in Indien, der irgend

jemand, dem e
r Vertrauen ſchenkt, einen Teil ſeines Kapitals

anvertraut hat, ſchickt dieſen nach den Städten im Inneren

von Mittelaſien, um ſein ihm anvertrautes Kapital zu ver

doppeln oder verdreifachen und zugleich jährlich durch einen

zuverläſſigen Reiſegefährten Abrechnung zu legen. Es giebt

auch ſolche Hindu, die, mit unbedeutenden Geldmitteln an
kommend, durch Ausbeutung der Bewohner ſich ſolide

Kapitalien erworben haben; aber ſolche Hindu führen ihre

Geſchäfte mehr mit bedeutenden Handelsleuten aus den
Eingebornen des Landes. Der in einer Stadt Mittel

aſiens ſich niederlaſſende Hindu nähert ſich ſofort jenen

Eingebornen des Landes, deren geſchäftliche Verbindung

ihm Nutzen bringen kann; e
r

leiht ihnen unter ſehr vor

teilhaften Bedingungen Geld und ſchließlich giebt er ſein

kleines Kapital irgend einem Eingebornen, mit dem er kaum

Bekanntſchaft gemacht hat, und nimmt für ſeine Gefällig

keit 2
0 Prozent und mehr. Zur Zeit der muſelmänniſchen

Herrſchaft machten dieſe Exploiteure ihre Geſchäfte vorzugs

weiſe mit ſolchen Handelsleuten, die über geringe Geld
mittel verfügten und daher ſelbſt ſich a
n

ſi
e

wandten.

Seit der ruſſiſchen Herrſchaft in Turkeſtan haben die Hindu

ſich in die Geſchäfte der ſogenannten kleinen Leute einge

miſcht, die ſi
e

ohne Gnade und Barmherzigkeit ausbeuten,

indem ſi
e

davon Vorteil ziehen, daß dergleichen Angelegen:

heiten vor das Forum der Richter gehören und daß d
ie

Eingebornen die ruſſiſche Sprache nicht verſtehen. Freilich

braucht jeder Eingeborne vor der Saatzeit Geld, und a
n

wen anders als an einen Hindu könnte er ſich dazu wenden?

Sein Landsmann und Nachbar bedarf ebenſo wie er ſelbſt

des Geldes und kann ihm alſo dabei nicht helfen. So

kommt der Usbeke zum Hindu und bittet um Geld auf

Prozente; der Hindu macht Schwierigkeiten, fordert

3
0 Prozent auf einen Monat; der Usbeke bleibt b
e
i

1
0 Prozent ſtehen; der Hindu läßt dann auf 20 Prozent

herunter handeln und der armé Usbeke muß einwilligen,

weil er ſonſt kein Geld erhält, wobei die Prozente im vor:

aus abgezogen werden.

So erhält der Usbeke z. B
.

ſtatt 2
0 Rubel nur 16;

dann wird auf einem bereit gehaltenen Papier eine

Unterſchrift für den Usbeken gegeben und o
ft

noch bei den

Ortsrichtern das Dokument ausgeſtellt, das leicht abzu

waſchen iſ
t. Die Sarten (Altperſer, Iranier) verſtehen mit

großer Gewandtheit die Schrift ſolcher Dokumente abzu

waſchen oder abzulecken, und laſſen nur die Stempel der

Verwaltungsbehörden übrig und ſchreiben dann hinein was

ſi
e

wollen. Nun kommt der Zahlungstermin, der Usbeke

ſucht auf alle Weiſe das fällige Geld zuſammenzubringen,

händigt e
s

dem Hindu ein und fordert ſein Dokument

zurück; d
a giebt der Hindu vor, daß e
r

e
s

verloren

hat oder ſpäter zurückſtellen wird. Der Usbeke geht ver

trauensvoll darauf ein. Nach wenigen Tagen klagt der

Hindu mit dem Dokument in der Hand vor dem Richter,

der durch die Kreisbehörde den Usbeken vorfordert, der

meiſt, wie ſelbſt die Stadtbewohner, keine Folge leiſtet,

oder nicht zu rechter Zeit. Das bezweckt aber gerade der
Hindu, d

a

der Richter in Folge des Nichterſcheinens des

Angeklagten die Sache ohne ihn entſcheidet; dieſe Ent
ſcheidung wird nicht in die Landesſprache überſetzt, ſondern in

Kopie durch die Kreisbehörde überſandt, und nun weiß der

unglückliche Usbeke nicht worauf es ankommt; e
r geht zum

Gemeindeverwalter, der ebenfalls ruſſiſch nicht kennt, und

nur nach der Form des Papieres urteilend erklärt, daß es

eine Bekanntmachung ſei, welche der Usbeke aufbewahren

ſolle, während e
r auf der beigefügten Empfangsquittung

ſich zu unterſchreiben oder ein Zeichen zu machen und

dieſelbe dem Gemeindeverwalter auszuhändigen hat, da

mit dieſer ſi
e

der Kreisbehörde einſchicke. Der unglückliche

Usbeke geht nun mit dem Papier und deſſen unbekanntem

Inhalt nach Hauſe. Oft unterſchreiben ſchon die Schreiber
der Gemeindeverwaltung ohne jeden Auftrag dieſe Doku

mente von ſelbſt, und ſchicken ſi
e

dann den betreffenden

Perſonen zu. Nun verſtreicht der Termin, der dem Usbeken

erlaubt, Appell einzulegen, und er lebt unbekümmert nichts

Böſes ahnend weiter. Der Termin (vierzehn Tage) ver

ſtreicht; der Kläger erhält d
ie Quittung der Entſcheidung,

und nun erſcheint der Gemeindevorſteher mit dem Hindu b
e
i
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dem Usbeken und fordert d
ie längſt bezahlte Schuld. Der

Gemeindevorſteher geht auf keine Beteuerungen ein und

legt Beſchlag auf die bewegliche Habe des Usbeken, der nun

einerſeits b
e
i

der Kreisverwaltung eine Klage einreicht, die,

auf Dokumente geſtützt, abſchlägig beſchieden wird. Jetzt

ſchreitet man noch obendrein zum Verkauf ſeiner beweg

lichen Habe und ſelbſt ſeines Hauſes, wenn die Forderung

nicht gedeckt iſ
t.

Aehnliches geſchieht häufig bei dem Ent
leihen größerer Summen und allmählicher Abzahlung, die

dann nicht notiert wird.

Es wäre wohl an der Zeit, ſolchem Unweſen ein Ende

zu machen, das zu völligem Ruin der Bewohner des Landes
führen muß.

Der diesjährige Komet.

Allnächtlich glänzt jetzt ein Haarſtern mit ſchimmernder

Rute am Himmel, und fragend wenden ſich die Blicke der

Erdenkinder zu dem ſo unvermutet aufgetauchten Welt
raumsvagabunden empor. Unſere Himmelspolizei, die

Herren Aſtronomen, fordern von ihm Reiſepaß und Heimat

ſchein zur Feſtſtellung ſeiner Identität, eine klare bündige

Ausſage haben ſi
e jedoch ihm noch nicht abringen können.

Hier einſtweilen die über den funkelnden Strolch ermittel

ten Daten: „Der über unſerem nördlichen Horizonte auf
getauchte Komet, ſo ſchreibt der Göttinger Aſtronom Prof.

Dr. W. Klinkerfues unterm 25. Juni d. J., wurde von
Gould in Südamerika vor etwa einem Monat entdeckt und

berechnet. Das Reſultat dieſer Rechnung, nämlich die ſoge

nannten Elemente der Bahn, teilte der Kaiſer von Braſilien

ſelbſt a
n

d
ie Comptes rendus mit. Dieſe Bahn zeigte

eine auffallende Aehnlichkeit mit der des großen Kometen

von 1807, weshalb auch Gould ihn als ſolchen ankün

digte. Dennoch ſteigen gegen eine volle und ganze Iden
tität gewichtige Bedenken auf. Für den Kometen von
1807 hat Beſſel eine Umlaufszeit von nahe 1600 Jahren

berechnet; daß dieſelbe nicht ſo verhältnismäßig klein ſein

kann, wie 7
4 Jahre, ergiebt ſich ſchon daraus, daß eine

Erſcheinung aus hiſtoriſchen Zeiten, trotz der Helligkeit,

nicht bekannt iſ
t. E
s

iſ
t

auch in dieſem Falle ſehr un
wahrſcheinlich, daß d

ie

von einem großen Planeten, wie

z. B
. Jupiter, ausgeübte Störung d
ie ungeheure Ver

minderung der Umlaufszeit veranlaßt habe, weil die Bahn

a
n

den größeren Maſſen weit vorbeiführt. Der Komet

Halley mit 76 Jahren Umlaufszeit hält dieſelbe ziemlich

regelmäßig ein, obgleich e
r

den großen Planeten viel näher

kommen muß. Nach meiner Anſicht beſteht keine Identität

mit dem Kometen von 1807, ſondern nur eine nahe Be
ziehung oder Verwandtſchaft zu ihm. Wie die einzelnen

Teile des Kometen von Biela (zu denen man wohl auch

den Kometen von 1818 I. rechnen darf) einſt in einem
einzigen Kometen vereinigt geweſen ſind, ſo ſcheint auch

im vorliegenden Falle ein ſehr großer Komet vor ſehr

langer Zeit in zwei große zertheilt oder zertrümmert wor
den zu ſein, von denen der eine vor dem anderen im

Verlaufe des langen Wettrennens einen Vorſprung von

7
4 Jahren erlangt hat. Dieſe Anſicht kann leicht geprüft

werden; e
s wird darauf ankommen, o
b

eine Umlaufszeit

von 7
4 Jahren ſich den Beobachtungen der jetzigen Er

ſcheinung anſchließt oder nicht. Bemerkenswert ſcheint

mir, daß bis dahin mit Sicherheit nur beim Biela'ſchen

-

Kometen die Teilung nachgewieſen iſ
t,

einem Kometen,

welcher die Erdbahn durchſchneidet und einſt einmal mit

ihr zuſammengetroffen ſein muß. Der gegenwärtige Komet,

wie der von 1807, durchſchneiden die Bahn des Planeten

Venus und müſſen einſt damit zuſammengetroffen ſein,

wenn man alles in Betracht zieht. Würde unſere Erde

durch einen Zuſammenſtoß in zwei Stücke geteilt, ſo wür
den ſich nach kurzer Zeit infolge der gegenſeitigen An
ziehung die Stücke wieder vereinigen. Ganz anders bei

Kometen, wo nach ſolchem Falle die Anziehung der Pla
neten d

ie gegenſeitige der Kometenteile überwiegen, und

dieſelbe mehr und mehr von einander entfernen wird.

Der jetzige Komet kommt in den nächſten Tagen in noch

etwas günſtigere Sichtbarkeitsverhältniſſe.“ – Dr. Herm.

J. Klein bemerkt in der „Kln. Ztg.“ über den Kometen:
„Es beſtätigt ſich, daß der Komet in derſelben Bahn um

die Sonne läuft, welche ein im Jahr 1807 erſchienener

Komet beſchreibt, dem nach Beſſels Rechnungen eine Um

laufszeit von 1543 Jahren zukommt. Dieſer Komet b
e

ſaß neben dem Hauptſchweife auch noch einen ſchmalen,

lichtſchwachen Nebenſchweif. Der gegenwärtige Komet iſ
t

inſofern mit jenem verwandt, als er auf derſelben Straße

einherzieht, wie derjenige von 1807. Möglicherweiſe laufen

in der nämlichen Bahn noch andere Kometen, worüber

ſpätere Zeiten Aufſchluß erhalten werden.“

Eine Berechnung der Bahn des gegenwärtig ſichtbaren

Kometen iſ
t

ſoeben von Holetſchek und v
. Hepperger in
Wien ausgeführt worden. Sie ſtützt ſich auf die Beobach
tungen zu Kiel am 22., zu Hamburg am 23. und zu

Leipzig am 25. Juni. Hiernach hat der Komet in den
Morgenſtunden des 17. Juni ſeine Sonnennähe erreicht in

einer Diſtanz von 14?2 Millionen Meilen. Seine Ent
fernung von der Erde betrug am 29. Juni 7% Millionen
Meilen; ſi

e wird am 1
1
.

Juli auf 122 Millionen, am
23. Juli auf 17,3 Millionen, am 4

. Auguſt bereits auf

2
2 Millionen Meilen geſtiegen ſein. Da auch gleichzeitig

die Entfernung des Kometen von der Sonne wächſt, ſo

muß der Glanz desſelben bald ſchwinden. Das Geſtirn

wird ſich bis zu ſeinem Verſchwinden ſtets zwiſchen 8
0

und 11/20 vom Nordpol des Himmels entfernt halten

und d
ie Richtung auf d
ie

mittlern Sterne des kleinen

Bären hin einſchlagen.
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M is c el le u.
Anblick und Phyſiognomie des Kaukaſus wer

den von J. v. Dorneth folgendermaßen geſchildert: In
unvermittelter, ſchroffer Großartigkeit türmt ſich das Ge
birge des Kaukaſus am Rande der weiten Steppenlande

auf, welche ſüdlich das europäiſche Rußland abſchließen.

Wer über dieſe Steppenlande herkommt, deſſen Auge ver

mag ungehindert den langen, ſteilen Höhenzug zu ver

folgen, der vom Schwarzen bis zum Kaſpiſchen Meere

ſeine Scheidungslinie zwiſchen die Weltteile Europa und

Aſien hinzieht. Klar zeichnet ſich der mächtige Elbrus
Kegel gegen den Himmel ab und imponiert in ſeiner Höhe

von 5583 m umſomehr, als er ſich in kräftigen Umriſſen

aus einer Reihe weit niedrigerer Berge erhebt. Erſt von

da an beſchreibt der Bergzug nach Oſten hin am Horizonte

eine immer höher aufſteigende Linie, bis er im Doppel

gipfel des 4468 m hohen Kasbek ſeine zweithöchſte Spitze

erreicht hat. Es möchte kaum noch über ein anderes Ge
birge der Welt ein ſo umfaſſender Blick gewährt ſein.

Selbſt die Uebergänge der Vegetationsregion in die Schnee
region ſtellen ſich dem Beſchauer deutlich dar, indem der

Kaukaſus in eigentümlicher Weiſe über einer Kette grüner

Berge eine Kette ſchwarzer Felſen, und über dieſer eine

Linie von Schneebergen in langer Reihe vorragen läßt.

Nach Aſien zu trägt er freilich einen anderen Charakter,

indem hier ſeine Berge in allmählicher Abdachung lange

Ausläufer ins Land hineinſenden, zwiſchen welche ſich die
entzückendſten, fruchtbarſten Thäler einſchieben. Ebenſo

unvermittelt und ſchroff, wie ſich das kaukaſiſche Gebirge

an der Grenze des ruſſiſchen Steppenlandes erhebt, verhält

ſich ſeine Bevölkerung zu der ruſſiſchen, reſp. der europäi

ſchen. Zu kraftvoller Schönheit entfaltet und ſtolzen

Sinnes, fremd unſerer Civiliſation, aber auch fremd unſern

Laſtern, reich an wilden Charakterzügen, aber auch reich

an großen Tugenden: ſo tritt uns der Kaukaſier entgegen,

und weiß jedem, der ihn näher kennen zu lernen Gelegen

heit hat, ein warmes Intereſſe abzugewinnen.

2:

Forſchungsreiſe nach Südarabien. Herr Sieg

fried Langer tritt in den nächſten Tagen eine Forſchungsreiſe

nach Südarabien an. Derſelbe hat, wie die Mittheilungen

der k. k. geographiſchen Geſellſchaft zu Wien berichten,

ſich die Erforſchung dieſes Landes zur Lebensaufgabe ge

ſtellt, und zwar gedenkt er von Sana, der Hauptſtadt

Jemens, in das noch unbekannte Innere der Halbinſel

vorzudringen. Obwohl ſeine Hauptaufgabe im Sammeln

von himjartiſchen und arabiſchen Inſchriften, ſprachlichen

und ethnographitiſchen Studien beſteht, ſo wird er keines

wegs unterlaſſen, ſoweit es ſeine Kräfte vermögen, Alles,

was für die Wiſſenſchaft von Nutzen ſein könnte, in den

Kreis ſeiner Beobachtungen zu ziehen.

Hiezu eine Beilage von A. Hartlebens Verlag in Wien, Peſt
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e
r
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Die Weltanſchauung d
e
r

Lappen.

Von L. Paſſarge.

Die Lappen dachten ſich die Erde, mindeſtens aber d
ie

ſkandinaviſche Halbinſel als eine Inſel (suolo), in welcher
der große Gebirgsſtock im Norden den Rücken bildete.

Daher heißen noch jetzt einige der hohen Berge suolo

tschiegge, Inſelrücken. Auch d
ie Sulitjelma, eigentlich

Sullui tschielbma, die „Schwelle der Inſeln“, erinnert
vielleicht a

n

dieſe Vorſtellung.

Nach der Sage, die Högſtröm berichtet, hat Jubmel

einſt die Erde umgewälzt, ſo daß ſich alles Waſſer über

dieſelbe ergoß und die Menſchen ertranken, mit Ausnahme

eines Jünglings und eines Mädchens, welche Jubmel
unter den Arm nahm und auf den heiligen Berg trug.

Als die Gefahr vorüber war, gieng jeder der Beiden ſeinen
Weg, um andere Menſchen zu ſuchen, doch ohne Erfolg.

Nach drei Jahren trafen ſi
e ſich, dann wiederum nach drei

Jahren, und jedesmal erkannten ſi
e

ſich wieder. Aber

nach dem dritten Triennium waren ſi
e

ſich fremd gewor

den und kannten ſich nicht mehr. Da erzeugten ſi
e Kinder

mit einander und wurden ſo die Stammeltern aller

Menſchen.

Die Lappen kennen außer der Erde nur noch das

Reich der Luft mit den Himmelskörpern und eine Unter
welt.

Wie die Religion faſt aller Völker, iſ
t

die ihrige eine

Naturreligion. Dieſe mußte in Lappland ſich um ſo ent

ſchiedener entwickeln, als die Lappen ein Volk ſind, das

Tag und Nacht faſt ganz im Freien lebt. Es liegen uns
Züge vor, welche wahrſcheinlich machen, daß die Sonne
Ausland. 1881. Nr. 29.

einſt der eigentliche und oberſte Gott geweſen iſt; ſpäter

ſind andere Gottheiten a
n

ihre Stelle getreten und dieſe

teilweiſe wieder durch chriſtliche Anſchauungen verändert,

verdrängt, mindeſtens herabgedrückt. Die erſten Nach

richten über die Weltanſchauung der Lappen ſind für

Schweden etwa zweihundert, für Norwegen etwa ein

hundertundfünfzig Jahre alt und fallen ſo ziemlich mit

der Chriſtianiſierung des Volkes zuſammen. Es müſſen
aber ſchon weit früher chriſtliche Ideen zu den Lappen

gedrungen ſein, was auch nicht auffallend iſt, wenn man

erwägt, daß Drontheim im ganzen Mittelalter eine der

berühmteſten Centralſtätten des Chriſtentums war, und

die Lappen damals noch in ziemlich unmittelbarer Nähe

Drontheims wohnen mochten.

Durch ſolche Einflüſſe mag die Vorſtellung eines Ueber

himmels, das heißt eines Raumes jenſeits des Reiches der

Luft und der Himmelskörper entſtanden ſein, in welchem

Radsien-atschtsche der „herrſchende Vater“, thronte, mit

uneingeſchränkter Macht über Himmel und Erde, über

Götter und alles Erſchaffene. Radsdsit iſt ein lappiſches

Wort und bedeutet ebenſo wie das norwegiſche raade

(unſer raten) herrſchen.

Die Lappen können ſich keinen Gott denken ohne eine
Frau; darum tritt neben Radſien-atſchtſche deſſen Frau
Radsien-akka, die Beſchützerin der Rentiere und Segen

bringerin bei der Rentierzucht. Darum heißt ſi
e

auch

Tschoarve-eedne, Hornmutter, und wird auf den Zauber

trommeln mit einem Rentierhorn abgebildet.

Radſien -atſchtſche hatte einen Sohn Radsien-bardne

(Sohn), gewöhnlich Radsien-kiedde genannt, von kiette,

gietta Hand, der keine eigene Gewalt hatte, ſondern nur
85
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d
ie

Befehle ſeines Vaters ausrichtete. Hier liegt die chriſt

liche Parallele auf der Hand. E
r

wird als ein Gebäude

mit zwei Säulenreihen, d. i. ſeinen Händen, dargeſtellt.

Die bildliche Auffaſſung ſtreift alſo a
n

die indiſcher

Götter.

Auch eine Tochter fehlt in Radſiens Familie nicht,

die Radsien-nieidda, die Göttin des Frühlings, welche den

Rentieren zeitige Weide verſchafft. In dieſer Eigenſchaft
heißt ſi

e Ruona, die Grüne, ein Wort, daß von dem nor
wegiſchen gron, grün, herzuleiten iſt, denn d

ie Lappen

vermögen im Anlaute nicht g
r

auszuſprechen und laſſen

daher das g fallen.

Deuten die Namen der überhimmliſchen Götter ſchon

ihre Entlehnung an, ſo treffen wir dafür in dem eigent

lichen lappiſchen Himmel, dem Reiche der Luft, auch nur

echt lappiſche Namen. Der erſte, ja urſprünglich einzige

Gott iſt hier Jbmel, der finniſche Jumala, ein Wort, das

in allen finniſch-ugriſchen Sprachen für Gott vorkommt

und wie das Verbum jubmat (Stamm jum) ausweiſt,

Sauſen, Donnern, Dröhnen bedeutet. Ibmel oder Jumel

iſ
t

der donnernde und brauſende Himmel, alſo der Gott,

der die Eigenſchaften der beiden oberſten ſkandinaviſchen

Götter Odin und Thor in ſich vereinigt; e
r iſ
t

der Himmel

im ganzen. Die kappiſche Phantaſie ſtrebt aber nach

Spezialiſierung und verlangt für jede Kraft, Kraftäuße
rung und Erſcheinung, ja ſchließlich für jedes Ding einen

beſonderen Gott. So bildet ſi
e

einen ſpeziellen Donner

gott Diermer, ein noch jetzt gebräuchliches echt lappiſches

Wort, das Donner bedeutet; z. B
.

Diermes jorra,

tschaska, der Donner rollt, ſchlägt; diermatscharggom,

Donnerhall; diermes davgge, Donnerbogen, d
.

h
. Regen

bogen. In andern Gegenden hieß dieſer Gott Hora oder
Torat, vielleicht unter dem Einfluſſe des ſkandinaviſchen
Thor, obwohl ſich das Wort ſprachlich zu Diermes nahe

verwandt ſtellt. Ganander in ſeiner finniſchen Mythologie

will das Wort Diermes in Verbindung mit dem griechi

ſchen Hermes bringen. Noch näher läge e
s,

a
n

den deut

ſchen Ermen, Armin zu denken; doch fehlt e
s

hiezu a
n

einer innern Notwendigkeit.

Der Donnergott Diermes hat verſchiedene Beinamen:

Gales, alter Mann; Orias, ein tapferer Mann, dem

finniſchen Uros entnommen; Gudsk, was offenbar das

lappiſche -kasch, klein, lieb iſ
t,

alſo ein Schmeichelname.

In Schweden kommen noch die Namen Aggja, (Aija),
Großvater, oder Agjek, Großväterchen, vor, eine noch jetzt

in Lappland ſehr beliebte Bezeichnung für Perſonen, denen

man Ehrerbietung ſchuldet. Die Lappen ſind überhaupt

ein ſehr höfliches Volk, und ſo reden ſi
e

ſelbſt den Bären,

den ſi
e

ſo eben geſchoſſen haben, nicht mit guoftscha (Bär)
an, ſondern nennen ihn Großvater oder Gottes Hund.

Auch die Schweden brauchen noch heutzutage vom Donner

den Ausdruck: Godgubben, Gofar, „gutes Alterchen, guter

Vater“.

Diermes, oder wie e
r häufiger heißt, Horogales, hat

als Attribut einen Kreuzhammer und wird von ſeinem

Hunde, dem Bären, begleitet. Auf einer der uns e
r

haltenen Zaubertrommeln (Runenbaum, gobdas) hält er

in der einen Hand den Kreuzhammer, in der andern einen

Schlägel; mit dem erſteren ſandte e
r Donner und Blitz

über die Erde, mit dem andern trieb e
r

das Unwetter

zurück. Außer ſeinem Hammer (vatschtscher) brauchte

Horogales auch den Regenbogen als Waffe, indem e
r mit

ſeinen Pfeilen böſe Geiſter erſchoß. Der Regenbogen heißt

daher auch Ajeke davgge, des Großvaters Bogen, oder
Bajon davgge, da Bajon dialektiſch Donner bedeutet.

Es durften Horogales nur männliche, nicht kaſtrierte
Rentiere geopfert werden; kein Weib durfte von dem

Opfer etwas genießen. Ihm zu Ehren bezeichneten die

Lappen am Weihnachtsabend ihre Thüren mit einem Kreuz

und machten ein ſolches über dem Bierkruge oder dem

Buttertopfe mit ihrem Meſſer, immer in Erinnerung a
n

Horogales' Hammer.

Nächſt dem Donner iſt im Norden die ſtärkſte Aeuße

rung des Himmels der Sturm. Sein Gott iſ
t Biegga

gales, der „Sturmalte“, der lappiſche Aeolus, welcher mit

einer Keule in ſeiner Linken den Sturm aus der Höhle

treibt, während e
r

mit einer Schaufel (goaivvo) in ſeiner

Rechten ihn wieder in di
e

Höhle zwingt. Zu dieſem Winde

flehen ſi
e

namentlich auf dem hohen Fjeld, wenn ſi
e

mit

ihren Herden draußen ſind; beſonders zur Zeit, wo d
ie

Kälber geworfen werden, die im eiſigen Winde leicht e
r

frieren, bevor d
ie

Rentiermutter ſi
e

trocken geleckt hat.

Aber dieſer Gott muß ſi
e

auch a
n

ihren Feinden rächen,

indem e
r

ihnen gegen reichliche Opfer einen dreimal g
e

knoteten Wind giebt, den ſi
e dann auf den Gegner los

laſſen. Oeffnet man den erſten Knoten, ſo bläſt e
in an
gemeſſener Wind; beim zweiten ſchon ſo ſtark, daß man

das halbe Segel der norwegiſchen Jacht (jagte) reffen

muß; aber löſt man den dritten Knoten, d
a geht das

Schiff unter. Nach den Sagen verſchiedener nordiſcher

Völker kann man ſich in Lappland daher einen Wind

kaufen. Nach der Sammlung Danziger Sagen von Karl
thun dieſes ſogar die norddeutſchen Schiffer.

Wie die Lappen nicht den reinen Gottesbegriff des

Himmels für genügend klar erachteten, ſondern ihn nach

den beiden Kraftäußerungen beſonders perſonifizierten, ſo

hat wiederum ihr Donnergott noch einen „Weltmann“

oder „ Erdenmann“ (Varalde olmai) unter ſich, der

offenbar die befruchtende Wirkung des Gewitters auf die

Erde darſtellt. Daher hat e
r

eine Hacke in der Hand.

Daher opfert man ihm eine ſolche und einen Spaten.

Alle dieſe drei Götter haben wieder unter ſich die

Aibkes Olbmak, die „Feiertagsmänner“, welche ihnen

bei ihren Verrichtungen Hilfe leiſten: den Sonntagsmann

Boares oder Sodnabeeivve-Ailek, den Samſtagsmann

Lava-Ailek, und den Freitagsmann Frid-Ailek. Sie

werden abgebildet auf den drei Strahlen (Laftschek) der

Sonne (Baivve) ſtehend, das heißt auf den den Segen
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der Sonne verbreitenden Wegen. Da ſi
e

aber Flügel

tragen, ſo kann man dieſe Engel kaum noch für lappiſch

erachten. In der That bedeutet Ailek nichts anderes als
das altnordiſche heilag (heil, ganz, weil nur etwas Ganzes,

nichts Zerteiltes den Göttern geopfert werden durfte);

ſelbſt die Namen der drei Wochentage: Sodnabeeivve

(Sondag), Lavardag (Lordag) und Fridag (Berjadak

von Frei-dag) ſind ſkandinaviſch,

Dagegen gehört die Anbetung der Sonne, des Mon
des und der Sterne offenbar zur uralten lappiſchen
Religion. Noch jetzt verehren die Sonne als Gottheit

alle nordpolariſchen Völker. Die Schamanen der Mon
golen opfern ihr, indem ſi

e Milch in die Luft werfen; die
Tunguſen und Samojeden beten ſi

e

an. Die letzteren

nennen die Sonne Jelibeambeertje, den Wächter und Be
ſchützer der Herden. Die Lappen haben keine beſonderen

Wörter für Sonne und Mond, und den Sonnen- und

Mondgott, ein Beweis, daß ſie urſprünglich die Sonne, den

Mond als ſolche angebetet haben. Auf ihren Zaubertrom
meln nimmt d

ie Sonne immer den Mittelpunkt ein, o
ft in

Form eines Ringes, noch häufiger in der Form eines auf

eine Spitze geſtellten Quadrats, von deſſen Ecken d
ie g
e

dachten Sonnenſtrahlen ausgehen. Man opferte der Sonne

nur weiße Tiere, und nur ihr allein Brandopfer, in An
deutung der von ihr ausgehenden Wärme, beſonders in

Krankheitsfällen, oder da, wo e
s

ſich um Geiſteskranke

oder Idioten handelte, denen ſi
e

den fehlenden Verſtand

wiedergab.

Man a
ß jährlich einmal, der Sonne zu Ehren, d
ie

ſogenannte Sonnenſuppe (jubtse) und warf am Neujahrs

morgen einen Meſſingring in eine Quelle oder einen Bach,

um aus dem Glanze, ſobald die Sonne darauf ſchien, auf

ein gutes Jahr zu ſchließen.
Jeſſen berichtet von Töchtern der Sonne (Sola

nieidda), doch ſind ſi
e

keinem andern Verfaſſer bekannt;

und nur in Sagen und Märchen wird noch vom Beeivve

bardne, dem Sohne der Sonne, geſprochen und von den

Schweſtern der Sonne (Beeivve oabak), nämlich der

Morgen- und Abendröte.

Verſchiedene Züge, namentlich Abbildungen auf den

Zaubertrommeln, deuten darauf hin, daß der Mond- und

Sternendienſt einſt bei den Lappen eine große Rolle ge

ſpielt hat. So opferte man dem Monde ein rundes

Stückchen Holz mit einem kleinen Loch darin, damit man

in der Mondnacht den Weg zurück zum Zelte finde. Der

Morgenſtern (Idset-naste) und der Abendſtern (Aeked

maste) leuchteten dem zauberkundigen Noaiden, wenn ſeine

Seele zur Unterwelt fuhr. Im ganzen war jedoch dieſer
Sternendienſt bereits verſchwunden, als die norwegiſchen

Miſſionäre in der Mitte des vorigen Jahrhunderts ihre

Aufzeichnungen machten.

Die bisher genannten Gottheiten gehören dem himm

liſchen Luftraum an. Alle folgenden ſind Erdengötter

und ihr Gebiet die Erde mit allem was darauf lebt. Auch

ſi
e

ſelber wohnen auf der Erde, ſogar in unmittelbarer

Nähe des Menſchen und b
e
i

oder in den Dingen, d
ie

ihrem Schutze anvertraut ſind. Der Lappe hat ſich aber

Götter ohne einen himmliſchen Urſprung nicht denken

können. Darum bildet er eine neue himmliſche Gottheit,

wiederum ein Ehepaar, den Mader-atschtsche und ſeine

Ehefrau Mader-akka. Mader bedeutet Wurzel, Urſprung,

Grundlage, Stamm eines Baumes, Fuß des Berges, das

Innere des Feſtlandes. So iſ
t

denn auch die Mader

Gottheit d
ie Quelle und der Urſprung alles Erſchaffenen.

Sie iſ
t

e
s in Verbindung mit der allbelebenden Sonne.

Mader atschtsche, der lappiſche Zeus, hat ſeinen Wohnſitz

in der oberſten Luft, während ſeine Frau Mader akka

(Hera) ſich in der mittleren Luftregion befindet. Alle

beide kommen nicht zur Erde, ſondern werden durch ihre

drei Töchter: Sarakka, Juksakka und Uksakka vertreten,

denen das Werden und Wachſen der Geſchöpfe anver

traut iſt.

Die Entſtehung aller Weſen, der Menſchen ſowohl

als auch der Tiere, dachten ſich d
ie Lappen in folgen

der Art.

Radſien atſchtſche, der höchſte Gott, läßt durch ſeinen

oben gedachten Sohn Radſien kiedde Seelen und Geiſter

ſchaffen. Jede dieſer Seelen wird zuMader atſchtſche geſchickt,

der ſi
e in ſeinen zu dieſem Zweck ſtets offen ſtehenden Leib

aufnimmt, dann mit ihr um d
ie Sonne durch alle Strahlen

kreiſt und auf dem unterſten Strahl zu ſeiner Frau Mader

akka fährt. Dieſe nimmt d
ie

Seele ebenfalls in ſich auf

und umgiebt ſi
e

mit dem erſten Embryokörper. Soll der
Embryo e

in

Knabe werden, ſo ſendet ſi
e

ihn zu ihrer

Tochter Jukſakka (Bogenmutter, von juoksa, Bogen),

der Göttin der Jagd und des männlichen Geſchlechts.
Soll er aber ein Mädchen werden, ſo ſchickt ſi
e

ihn zu

Sarakka. Jukſakka oder Sarakka nahmen nun als dritte

das werdende Geſchöpf in ihren Leib, beſtimmten deſſen

Geſchlecht und brachten e
s

der betreffenden Menſchen- oder

Tiermutter. Während dieſer Operationen war keiner d
e
r

böſen Geiſter im Stande, irgend einen ſchädlichen Einfluß

auf den Embryo auszuüben. Dagegen konnte, auf Grund

von Opfern, das Geſchlecht des zu Gebärenden im Mutter

leibe wohl noch verändert werden.
Sarakka, eine der drei Töchter der Mader-Gottheit,

iſ
t

d
ie eigentliche Beſchützerin alles Werdenden, bis das

ſelbe das Licht der Welt erblickt, worauf Ukſakka eintritt.

Sie beſtimmt und begünſtigt das Wachstum der Frucht.

Wirft jemand in Lappland einem andern e
in Gebrechen,

einen Fehler vor, ſo erwidert e
r wohl unwillig: „nuft la

Sarakka muosarram“, Sarakka hat mich ſo geſchaffen! Sie

beſchützt auch d
ie Mutter und ſteht ih
r

b
e
i

der Geburt des

Kindes bei. Ja e
s ſpricht für das ungemeine Feingefühl

der Lappen, welches ſich auch in vielen andern Zügen

offenbart, daß ſi
e wähnen, Sarakka leide den Schmerz der

kreiſenden Mutter mit.

„Dieſe Gottheit,“ ſagt Jeſſen, „haben die Lappen
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immer in Herz und Mund, an ſi
e

richten ſi
e

alle ihre

Gebete, ſi
e

rufen ſi
e in allen ihren Verrichtungen a
n

und

erachten ſi
e als ihren beſten Troſt, ihre ſicherſte Zuflucht.

Man erbaute ih
r

wohl in der Nähe des Zeltes eine eigene

Wohnung, bis d
ie Stunde der Mutter gekommen war.

Für gewöhnlich wohnte ſi
e

im Zelte ſelbſt, bei der Feuer

ſtelle (aran), alſo dem Heiligſten des Hauſes, wo ſi
e

von

allem was man genoß, ihren Teil als Opfer erhielt.“

Wöchnerinnen tranken vor ihrer Entbindung Sarakka

Wein und aßen nach derſelben Sarakka-Grütze. Später

folgte dann noch ein Gaſtmahl. In d
ie

Grütze ſteckten

ſi
e

drei Stöckchen, ein ſchwarzes, ein weißes und eines

mit drei Ringen, darauf legten ſi
e

dieſelben auf zwei
Tage unter die Thürſchwelle. War dann das weiße

Stöckchen fort, ſo gieng alles gut, fehlte aber das ſchwarze,

ſo mußte die Wöchnerin ſterben.

Selbſt als d
ie Lappen äußerlich Chriſten geworden

waren, tauften ſi
e

nach der kirchlichen Taufe ihre Kinder

noch immer zu Ehren der Sarakka und gaben ihnen den

lappiſchen Namen, b
e
i

dem ſi
e

demnächſt auch allein gerufen

wurden, in der Meinung, daß durch dieſen zweiten Akt die

Wirkung des erſten beſeitigt würde. Ebenſo genoßen ſi
e
,

bevor ſi
e

zum kirchlichen Abendmahl giengen, etwas zu

Hauſe und nannten dieſes Sarakka biergo (Fleiſch) und

varra (Blut), offenbar in Anlehnung a
n

die chriſtliche Lehre.

Die zweite Tochter der Mader-Gottheit iſ
t Jukſakka;

ſi
e

verlieh dem Kinde das männliche Geſchlecht und ver

mochte, auf vieles Bitten, noch vor der Geburt ein Mädchen

in einen Knaben zu verwandeln. Sie iſt eine Art lap

piſcher Diana, aber der Runenbaum ſtellt ſi
e als altes

Weib mit einem Stabe ſtatt des urſprünglichen Bogens

(juoksa) dar.

War erſt das Kind, das Tierjunge, geboren, ſo über

nahm Ukſakka, die dritte der drei Mader-Töchter, ſeine

Erziehung, indem ſi
e

a
n

der Thüre (uksa) des Zeltes ſaß

und den Ein- und Ausgang überwachte. Noch jetzt ſagt

man in Kautokeino, wenn ein Windzug das Licht aus
löſcht, das Thürweib hat das Licht ausgeblaſen. Auch

heißt der Zeltraum zunächſt der Thüre noch immer uske.

Es liegt nahe, daß die Lappen, welche alles einem
göttlichen Schutze anvertrauten, auch den Wäldern, welche

den Boden der ſkandinaviſchen Halbinſel in weiteſter Aus
dehnung bedecken, einen eigenen Gott vindizierten. Dieſer

Gott hieß Leeib-olmai. Leeibe, die Eller, und zwar alnus
incana, muß bei den Lappen ein heiliger Baum geweſen

ſein, denn mit dem Rindendekokt malte man die Figuren

auf den Zaubertrommeln, auch brauchte man ihn als

Arznei; Olmai bedeutet Mann. Von ihm hieng der Aus
fall bei der Jagd und dem Vogelfange ab, unter ſeinem
beſondern Schutze ſtanden der Bär, der ſich beſonders
gern im Ellerngebüſch aufhält, ſowie d
ie

andern Waldtiere.

Nur über die Vögel hatte e
r

keine beſondere Herrſchaft,

denn dieſe beſchützte d
ie Barbmo-akka, wahrſcheinlich ſeine

Frau, welche für die Vögel ſorgte, wenn ſi
e

nach dem

warmen Lande im Süden, nach Barbmo, zogen. Noch
jetzt nennt man den Zugvogel Barbmo-lodde oder jotte

lodde und ſagt: „Loddek, bottek barmost“, – die
Vögel kommen von Barbmo. In ihrem beſonderen
Dienſte ſtand der Kranich (Guorga), der Verkünder des

Frühlings, der Führer der Zugvögel nach der Heimat.

E
r

mußte der Herrin Rechenſchaft ablegen, wie viele

Vögel ausgebrütet worden und wie viele davon geſtorben.

Barbmo-akka beſtimmte dann, welche von den Vögeln b
e
i

ihr bleiben ſollen, während ſi
e

die übrigen in die weite

Welt ſandte. Dieſer Zug bringt ſi
e in Verbindung mit

dem „Unterirdiſchen Weibe“ der Grönländer, deren Mytho

logie ſo vieles mit der lappiſchen gemeinſam hat. Auch

dieſe hält die Tiere des Meeres, auf welche der Menſch

Jagd macht, gefangen, bis e
s

endlich einem Angakok,

einem Zauberer, gelingt, ſi
e

zu befreien und in das Meer

zurückzuführen, ſo daß der Menſch ſi
e

wieder jagen kann.

Das a
n Seen und fiſchreichen Gewäſſern ſo reiche

Lappland hatte natürlich auch ſeine „Waſſermänner“, die

Tschacce-olbmak, auch Gasse-olbmak, Sommermänner,

genannt, weil im Innern des Landes die Fiſcherei nur
im Sommer betrieben wird. Doch muß dieſe Gottheit

auch über die Fiſche im Meer Gewalt gehabt haben, denn

Leem erzählt von einer Klippe im Varangerfjord, die

Guli-Ibmel (der Fiſche Gott) hieß und eine Opferſtätte

war. Weiter ſüdlich hatte man zwei beſondere Gottheiten

für die Süßwaſſer- und die Seefiſche, nämlich den Harchio

und Jonsie. Die ungeheuren Scharen der Dorſche, welche

im Januar und Februar a
n

die Nordweſtküſte zum Laichen

kommen, hatten wie die Zugvögel ebenfalls ihre Anführer.

Ob ihm aber eine ähnliche Rolle zugeteilt war, wie dem
Kranich, wiſſen wir nicht.

Damit ſchließt die Reihe der irdiſchen Götter, deren

Herrſchaft gleichſam in das Große und Allgemeine gieng.

Die Lappen begnügten ſich aber nicht mit einem ſolchen

Schutze, ſi
e gaben noch jedem Weſen, ja einem jeden

Gegenſtande einen eignen Schutzgeiſt, den ſi
e Haldde

(Pl. Haldek), den Führer, Herrſcher nennen, ein Wort,

welches noch jetzt in Norwegen von dem männlichen Ren
tier, dem Halda-ren, ſeiner weiblichen Herde gegenüber,

gebraucht wird. Dieſe Haldek ſind freie, ſelbſtändige

Weſen, welche keinesweges a
n

den von ihnen beſchützten

Ort oder Gegenſtand gebunden ſind, ſondern ihn verlaſſen

und ſich einen andern wählen können. Daher ſucht der

Lappe, der a
n

einer neuen Stelle ſein Zelt aufſchlagen

will, den lokalen Haldde, den genius loci, ſich günſtig zu

ſtimmen, indem e
r

ihm opfert. Ebenſo thut er dieſes,

wenn e
r auf die Jagd oder zu einem Gewäſſer zieht, um

zu fiſchen. Erſt dann darf er hoffen, etwas zu fangen.

Weniger dem Götter- als dem Geiſtergebiet gehört der
lappiſche Apparasch an, den d

ie Finnen Äpärä, d
ie

Grönländer aber Angiak nennen. Es iſt die Seele eines
von ſeiner unnatürlichen Mutter getöteten Kindes, welches

im einſamen Walde bald laut weint und klagt, bald lacht.
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Redet der Wanderer es an, ſo nennt es den Namen der

Mutter. Man muß ihm, damit es Ruhe finde, einen

Namen geben, das heißt, es taufen. Es kommt in Lapp

land wohl vor, daß man im Walde eine Kindesleiche mit

ausgeſchnittener Zunge findet; der Apparaſch hat die

That nicht künden ſollen. Die Grönländer bringen noch

einen eigentümlichen Zug in die Erſcheinung, indem ſi
e

ſagen, das getötete Kind halte ſich gern in der Nähe der

Mutter auf und ſuche Nachts ihre Bruſt, um zu ſaugen.

Es kann nicht wunder nehmen, wenn der Lappe, in

die Einöden des hohen Nordens geſetzt und allen Unbilden

eines rauhen Klimas ausgeſetzt, ſich die Exiſtenz einer

andern, ſchönern Welt vorſtellt, in welcher ſich das Erden

leben noch einmal abſpielt, nur verklärter und ſchöner.

In dieſer Welt, die er Saivvo oder Saivvo-aibmo nennt,
lebt e

r

nicht bloß als Lappe weiter, ſich mit allem be

ſchäftigend und a
n

allem erfreuend, was ihm die Erde

geboten hat, e
r

findet dort auch alle andern lebenden

Weſen, namentlich ſeine Rentiere wieder; nur nicht das

Leid. Denn wenn e
r ſtirbt, ſo wird e
r im Saivvo zu

einer Art Gott, einem Schutzgeiſt ſeiner zurückgebliebenen

Angehörigen, die ihm opfern und göttliche Ehren erweiſen.

Das Wort saivvo bedeutet lappiſch friſch, saivva
tschacce friſches, d

.

h
.

ſüßes Waſſer, saiveldet eine

Quelle. Saivvo iſ
t alſo urſprünglich ein Ort, a
n

dem

eine Quelle ſprudelt, Saivvo-aibmo aber der Raum, wo

e
s

friſch und herrlich iſt, wie bei einer Quelle. Dieſes

Elyſium befindet ſich ganz nahe der Erdoberfläche; dorthin

zu gelangen, gilt als das größte Glück. Es giebt aber
nicht bloß einen Saivvo. In jedem größern Berge be
findet ſich einer, und zwar ſo, daß ſich darin vier bis

fünf Männer aufhalten. In dem einen ſind nur die un
verheirateten, in dem andern diejenigen, welche zuſammen

mit Mädchen (nieidak) wohnen; denn ſoweit geht die

Achtung der Lappen vor der Ehe nicht, daß ſi
e

ihre

Frauen in den Saivvo aufnehmen.

Die Bewohner der einzelnen Saivvos verkehrten auch

mit einander, und zwar zu Pferde oder im Kjeerris

(Schlittenboot) mit Rentieren. Darum eben opferten die

Lebenden den Geſtorbenen gern ſolche Tiere. Die Saivvo
bewohner konnten auch auf die Oberwelt zurückkehren und

ihre Verwandten beſuchen, wie umgekehrt die Lebenden

im Saivvo Beſuche abſtatten durften. „Die Lappen geben

vor,“ ſagt Jeſſen, „daß ſi
e

oft ſelber im Saivvo geweſen,

ja ſogar mit den Saivvo-olbmak getrunken, getanzt,

Zauberlieder geſungen und gerunt, ihre Männer, Frauen

und Kinder geſehen und dort allerlei gute Ratſchläge,

Warnungen und Lehren empfangen hätten. Ja manche
behaupteten, d

ie Saivvoleute hätten ſi
e bis zu ihrem Zelt

(goatte) begleitet.“

So hatte denn jeder erwachſene Lappe mehrere der
Saivvoweſen, o
ft zehn, ja zwölf und vierzehn, zu Schutz

geiſtern, d
ie

man ſich durch Geſchick im Zaubern erwerben,

aber auch kaufen und durch Erbſchaft erlangen konnte.

A u | l an d
.
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Setzten ſich Eltern mit ihren Kindern auseinander, ſo

teilten ſi
e wohl auch d
ie Saivvos unter dieſelben, ja be

günſtigten mitunter einzelne Kinder, indem ſi
e

ihnen

ſtärkere und beſſere Saivvoleute zuteilten. Dieſe Art
von Saivvo nannte man Arbbe-saivvo (Arbe, Erle).

Aber auch als Mitgift giengen die Saivvos in die Hand
der heiratenden Kinder.

Es wurde zwiſchen den Lebenden und den Saivvo
leuten oft ein förmlicher Vertrag geſchloſſen. Dieſe ver
pflichteten ſich, ſich einzuſtellen, wenn ſi

e gerufen würden,

um irgend welchen Beiſtand zu leiſten, und erſchienen

„wahrnehmbar“, wenn auch nur für den Rufenden, ge

kleidet in d
ie Farben ihres Saivvo, ſe
i

e
s gelb, rot, grün

oder weiß; denn das gehörte auch zu den Eigentümlich

keiten der Saivvos, daß ein jeder ſeine eigene Farbe hatte.

Als Gegenleiſtung verſprachen d
ie

Lebenden Opfer und

geſtatteten dem Saivvo-Schutzgeiſt, ſich aus der Herde d
ie

ihm paſſenden Tiere auszuwählen.

Das Verhältnis zwiſchen beiden Teilen war nicht
immer ein ungetrübtes. Oft trugen die Abgeſchiedenen

nach einem Lebenden Verlangen, teils weil ſie ſeine Ge
ſellſchaft wünſchten, teils zur Strafe für nicht gewährte

Opfer. Einen ſolchen Einfluß der Toten glaubte man

namentlich dann annehmen zu müſſen, wenn jemand er
krankte. Dann mußte der kundige Zauberer, der Noaide,

zur Unterwelt fahren und d
ie Toten beſänftigen. War

e
s

ein Kind, das krank wurde oder viel weinte, ſo gab

man ihm in der ſogenannten Saivvotaufe einen Zunamen

(Adde-namma), indem man von der Vorſtellung einer

Art Wiederauflebens des Toten in dem Kinde ausgieng,

infolge deſſen der Tote ſein Verlangen aufgab. Daher

kam e
s,

daß manche Lappen eine ganze Reihe von Adde

namma beſaßen.

(Schluß folgt.)

Aus dem Wanderbuche eines Weltreiſenden.

III.

Im oſtindiſchen Archipel.

Von Cooktown aus hatte unſer Führer das Glück,

ſeine Reiſe als Gaſt auf dem deutſchen Kriegsfahrzeuge

Albatros fortſetzen zu dürfen. E
s

war der 9. Dezember,

als er Cooktown verließ und vier Tage lang wandte man

ſich nun in jenem verhältnismäßig engen Kanal nordwärts,

der zur Linken von den gebirgigen Küſten der Mork-Halb
inſel, zur Rechten von Riffen ſowie den von Zeit zu Zeit

am Horizont auftauchenden Inſelchen begrenzt wird. Nörd

lich von Cooktown giebt e
s bis zur Torres-Straße hinauf

keine europäiſche Anſiedlung mehr, d
ie ganze Halbinſel

wird von wilden kriegeriſchen Stämmen bewohnt und g
e

hört zu den wenigſt bekannten Teilen Auſtraliens. Leucht

türme exiſtieren demgemäß nicht, ſelbſt nicht einmal auf
86
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den drei Vorſprüngen der Kaps Melville, Direktion und
Grenville, wohl aber ſind auf jener Hochſtraße zwiſchen

Auſtralien und Oſtaſien ein paar Feuerſchiffe ſtationiert

und zur Markierung des Fahrwaſſers eine große Anzahl
Bojen verankert. Herrn Zöller dünkte die Vegetation wie

allerwärts in Auſtralien dunkel, ſpärlich und traurig, doch

entzückten ihn die mannigfach recht hübſch geformten

Silhouetten mittelhoher Bergzüge. Dazu kamen allerlei

Spiele der Natur, namentlich ſchneeglitzernder blendend

weißer Sand, der ſich ſo ſeltſam in Haufen, Kuppen und

Türmen an den Berggehängen entlang zog, daß man

darauf hätte ſchwören mögen, es ſeien die weißgekalkten,

plattdachigen Städte des Orients, die dort ſo freundlich

entgegenwinkten.

Die Weiterfahrt ſchildert Herr Zöller mit folgenden

Worten: „Noch ein paar Abſchiedsblicke, mit leichtem Blei
federſtrich noch eine kleine Abſchiedsſkizze vom Kap A)ork,

der nördlichſten Spitze Auſtraliens, dann geht's in den

Prince of Wales-Kanal hinein, die größte und für unſern

Kurs paſſendſte unter jenem halben Dutzend Durchfahrten,

wie ſi
e auf den Seekarten mit mehr oder minder abmahnen

den Bemerkungen verzeichnet ſtehen. Hier iſt das Waſſer

zu ſeicht, dort die Strömung zu ſtark, andere Teile wieder

ſind noch nie erforſcht, gänzlich unbekannt, vor allem aber

wimmelt e
s

von Riffen, die in ihrer vielgeſtaltigen Form

ſolcher Karte den Anblick eines Haifiſchgebiſſes mit ſeinen

mehrfachen Zahnreihen verleihen. Man bekommt weder
Neu-Guinea noch das Feſtland von Auſtralien zu Geſicht,

der ganze Horizont aber iſ
t

umſäumt mit Inſelprofilen,

von deren dunkelauſtraliſcher Vegetation ſich einzelne grell

weiße Flecken, ſe
i

e
s

nun verbranntes Gras, weißer Sand

oder die natürliche Farbe des Felſens, wunderbar abheben.

Drohende Wolken türmen ſich zeitweiſe am Horizont auf,

der gefürchtete Regen aber läßt glücklicherweiſe noch immer

auf ſich warten. Das letzte, was wir vom auſtraliſchen
Kontinent und ſeinem Zubehör zu Geſicht bekamen, war

d
ie Poſtſtation Booby Island, eine niedrige Felsplatte,

die eine gute Strecke weſtlich von dem Inſelgewirre der

Torres-Straße den Abſchluß macht. Mehrfach richtete ic
h

das Fernrohr darauf, vermochte aber nichts anderes als

Eukalypten und Kaſuarinen zu entdecken. Einige Tage

ſpäter fuhren wir ziemlich dicht a
n

der Viktoria-Halbinſel

und der Melville-Inſel vorüber, freilich nicht nahe genug,

um ſelbſt durch die ſchärfſten Operngläſer das Land zu

Geſicht zu bekommen. Uebrigens war der Albatros das

erſte deutſche Kriegsſchiff, welches jemals die innere auſtra

liſche Paſſage benutzte, und das zweite (das erſte war die
Ariadne), welches durch die Torres-Straße fuhr.

Jenes Meeresbecken, das von Auckland und Neu

Guinea einerſeits, von den Inſeln des oſtindiſchen Archi
pels andererſeits umſchloſſen iſ
t

und in das wir nach der

Durchfahrt der Torres-Straße gelangten, führt nach dem

Stamme der Negritos oder Alfuros den Namen Arafura

See. Wir brauchten genau ſieben Tage und ebenſoviele

Nächte, um dieſes Becken, das beinahe einem Binnenſee

gleicht, ſeiner ganzen Länge nach zu durchſchneiden. Die
Windkarten, die uns einen ſtarken Nordweſtmonſun (alſo

konträren Wind) verhießen, mußten ſich für dieſes Jahr
wohl getäuſcht haben, denn zunächſt wenigſtens blieb der

ultramarinblaue Waſſerſpiegel glatt, wie bei einer Fahrt

auf dem Rhein. Auch die Regengüſſe, die hier den Weſt

monſum gewöhnlich begleiten, ließen noch auf ſich warten,

das einzige, was den Lauf des Schiffes – übrigens ſelten
mehr als 5 Knoten oder Seemeilen per Stunde – hätte
beſchleunigen oder verkürzen können, waren die Strömun
gen, d

ie

hier mit ſchwimmenden Inſeln eines übelriechen
den Unrats ſpielten, dort in einer geraden langgeſtreckten

Linie d
ie

Grenze zweier entgegengeſetzter Bewegungen ver
rieten.“

Am Morgen des 22. Dezember begann die bergige

Küſte von Timor am Horizont aufzudämmern, zunächſt

als eine Folge ungünſtiger Beleuchtung in den wenig vor
teilhaften Farben Auſtraliens, die auf keine beſonders

üppige Vegetation ſchließen ließen. Des weiteren wurde

zur Linken die etwas dürre Küſte der kleinen Inſel Rotti
ſichtbar. Etwas weiter öffnete ſich rechts a

n

der timoreſi

ſchen Küſte die Bucht von Koepang (ausgeſprochen Kupang),

eine offene Reede, mit einer Häuſerreihe dahinter, die leb

haft a
n

Caub erinnert, ausgenommen etwa, daß die nähere

Umgebung von Koepang nur verhältnismäßig niedrige

Bodenerhebungen aufweiſt. Der erſte Eindruck des Ortes

und ſeiner Bevölkerung erinnert ſtark a
n

den Orient.

Gleich dieſem überraſchen und überwältigen die oſtindiſchen

Inſeln durch das Uebermaß des Ungewohnten. Die ein

zelnen Gebietsteile Nordamerikas und Auſtraliens ſind, ſo

verſchieden ſi
e

auch unter ſich ſein mögen, doch bloß mehr

oder minder gut gelungene Kopien Europas, alles aber,

was man auf Timor ſieht, iſt, wenn nicht beſſer als

unſere Verhältniſſe daheim, ſo doch grundverſchieden.

Das Innere von Timor war bis vor kurzem und iſ
t

zum Teil noch jetzt ziemlich unbekannt. Die Anſichten
über Bevölkerung und Reichtum des Landes lauten ſehr

verſchieden, wie ſchon daraus hervorgehen mag, daß der

engliſche Naturforſcher Wallace, der acht Jahre lang den
oſtindiſchen Archipel bereiſte, in ſeinem Werke „The malay

archipelago“ die Einwohner als reine Papua bezeichnet

und für die ganze Inſel auf 100 000 beziffert, während
ſich allein die Bevölkerung des holländiſchen Teils der

Inſel nach den amtlichen Aufſtellungen der Regierung auf
250 bis 300 000 beläuft (ebenſoviel alsdann für den

portugieſiſchen Teil) und keine reinen Papua, ſondern

bloß Miſchlinge aus Papua- und Malayenblut (mit Be
vorzugung des letzteren) einſchließt. Ein paar Dutzend
eingeborene Radſcha regieren das Land ziemlich unum

ſchränkt, ſi
e

führen mit einander Kriege und erlauben ſich

wohl auch einmal, die niederländiſche Oberhoheit gänzlich

von der Hand zu weiſen. Einer der letzten Reſidenten

ſtarb aus Gram darüber, daß man ihn bei einer ver
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ſuchten Reiſe ins Innere mit Waffengewalt zurückgetrieben

und auf jede Weiſe gekränkt hatte. Beſſere Erfolge er
zielte Herr Riedel, als er im September 1879 das Land

bis zu den äußerſten Grenzen der holländiſchen Herrſchaft

bereiſte. Er drang mit wenigen unbewaffneten Begleitern

zu Pferde und teilweiſe auch zu Fuß in Gegenden vor,

die vor ihm noch niemals ein Europäer betreten hatte, er

nahm zahlreiche Karten auf und fand allenthalben die

liebenswürdigſte Aufnahme. Ein alter Gebrauch des Lan

des ſchreibt vor, daß man einem beſonders geehrten Gaſte

die Köpfe ſo und ſo vieler Hingerichteten vorlege, damit

er ſi
e

mit ſeinem Fuße unter das Volk rolle. Herrn

Riedel gelang es, im größten Teil des Landes dieſem
fürchterlichen Gebrauch zu entgehen, bloß a

n
der am

wenigſten eiviliſierten Südküſte wurden auch ihm vier ſo

eben abgeſchlagene Köpfe zu Füßen gelegt.

In knappen Strichen ſkizziert nun unſer Autor die
Lebensweiſe der Niederländer auf Timor, welche im ganzen

oſtindiſchen Archipel annähernd die nämliche iſt. Was

zunächſt ihre Häuſer anbelangt, ſo ſchien ihm d
ie ganze

Einrichtung vortrefflich dem Klima angepaßt und doch auch

wieder künſtleriſch nicht unſchön zu ſein. Eine hohe, luftige,

mit kühlen Flieſen gepflaſterte Veranda iſ
t

der beliebteſte

Aufenthalt namentlich in den Abendſtunden. Dann folgt

ein eben ſo hoher und geräumiger, nach der Veranda hin

offener Geſellſchaftsſaal und weiter rückwärts die Speiſe-,

Wohn- und Schlafzimmer. Ausgeſtattet ſind dieſe Räume

mit allem Luxus Europas, daneben aber mit jenen ethno

graphiſchen Seltſamkeiten, a
n

denen nächſt Japan kein
anderes Land der Erde ſo reich iſ

t

wie Niederländiſch

Indien. Da ſind z. B
.

die langen Lanzen, die Ritter

ſchilde und Rüſtungen, mit denen auf Sumba ein merk
würdig hoch gewachſenes Volk ſeine mittelalterlichen Reiter

gefechte aufführt. An jenes Herrenhaus ſchließen ſich nicht

ſelten allerlei Dienerwohnungen und Baulichkeiten zweiten

oder dritten Ranges an. Das Ganze aber iſt allemal
von Gärten umſchloſſen, deren kühle, in Ziegeln gemauerte

Waſſerrinnen a
n Granada und die Werke der Mauren

erinnern. Dort finden wir alle Früchte der tropiſchen und

viele der gemäßigten Zone; neben der Kokosnuß, der

Mangofrucht, der Ananas, dem Durian, der Crèmefrucht,

den ſpaniſchen Pfeffer, die ſchwellende Traube, den euro

päiſchen Salat und eine Anzahl unſerer Gartengewächſe.

Die Lebensweiſe der Niederländer iſ
t,

wie ihre Wohnung,

ſo viel als möglich dem Klima angepaßt. Sie ſtehen früh
auf, zuweilen ſchon um 5 oder 6 Uhr, machen barhaupt

(das Tragen einer Kopfbedeckung gilt für ungeſund) einen

Spaziergang, nehmen ihr Morgenbad und frühſtücken gegen

8 Uhr. Um 1
1 Uhr folgt das zweite Frühſtück und bis

2 Uhr die landesübliche Sieſta. Gegen 6 oder 7 Uhr

wird geſpeiſt, dann geht man wieder ſpazieren und ver
bringt die herrlichen Abende plaudernd und Manilla
Cigarren rauchend (deren dickeres Ende man in den Mund

nimmt) auf der Veranda. Um 9 Uhr ſchläft alles, falls

nicht beſondere Anläſſe wenigſtens den europäiſchen Teil
der Bevölkerung wach halten (die Eingeborenen pflegen

ſich ſchon vor 9 Uhr zur Ruhe zu begeben). Eis iſt auf
Timor nicht vorhanden, dieſes ausgenommen aber wird

man dem Fremden mit allen Tafel- und Trinkgenüſſen

Europas aufwarten, mit deutſchem Bier, Sherry, Port
wein, Sodawaſſer, Sekt und wie a

ll

die ſchönen Dinge

heißen mögen. Die Niederländer ſelbſt genießen nur aus
nahmsweiſe geiſtige Getränke oder ſelbſt Kaffee. Und trotz

dieſer Rückſichtnahme auf das Klima ſind friſche Farben

merkwürdig ſelten, ſe
i

e
s

durch den direkten Einfluß des

Klimas, ſe
i

e
s

durch eine Annäherung a
n

das Malayen

tum. Namentlich ſcheinen die Frauen, deren phyſiſches

Leben ja ohnehin ein anſpruchsvolleres iſ
t

als dasjenige

der Männer, unter dem Einfluſſe des Klimas zu leiden.

Die Küche verfügt, von den Früchten abgeſehen, über kein

allzu reichhaltiges Material – Büffel, Hühner, Schweine
und Rehe bilden die einzige Fleiſchkoſt.

Es fließt viel malayiſches, portugieſiſches und ſelbſt
chineſiſches Blut in den Adern der beſten niederländiſch
indiſchen Geſellſchaft. Bloß der bleichere, dem ſpaniſchen

oder italieniſchen nicht unähnliche Teint – Heine nennt
das Makkaronifarbe – und häufig auch ein gewiſſer
fremdartiger Schnitt der Geſichtszüge legt davon Zeugnis

ab; die herrlichen Zähne dagegen, die kleinen Hände und

Füße, die naive Liebenswürdigkeit des Benehmens wür
den jeder europäiſchen Dame gut anſtehen. Dabei

nimmt ſich die etwas freie und nachläſſige Tracht aller

liebſt aus. Bei Beſuchen und feſtlichen Gelegenheiten

tragen die Damen Strümpfe, Stiefeletten und eine Art
europäiſcher Sommerkleider, zu Hauſe aber oder ſelbſt auf

kleineren Spaziergängen bedienen ſi
e

ſich bloß der drei

einfachſten Kleidungsſtücke, eines braun-bunten, um die

Hüften gewundenen und rockartig herabfallenden Sarongs,

einer weißen Jacke, die durch goldene oder Brillantknöpfe

zuſammengehalten wird, ſowie jener kleinen, koſtbar in
Gold und Silber geſtickten Pantoffeln, die eigentlich bloß

auf der äußerſten Spitze der Zehen feſthaften, die mut

willig von einem Fuß auf den andern geſchleudert werden,

ſobald die niederländiſch-malayiſchen Schönen, über dieſe

oder jene Sache ihre Freude äußernd, ſich auf ihren

Schaukelſtühlen zurücklehnen. Die Kinder tragen zu Hauſe

Byjamas, die Männer weiße oder zu Geſellſchaftszwecken

auch wohl einmal dunkle Kleider von europäiſchem Schnitt.

Doch wir verlaſſen Timor und dampfen mit Herrn

Zöller durch die herrliche Inſelflur des oſtindiſchen Archi
pels, deſſen Boden e

r

a
n

der Rhede von Soerabaya be

trat. Obwohl wir ihm auf ſeinen Wanderungen in dieſem

Paradieſe der Erde nicht Schritt für Schritt folgen können,

ſo wollen wir doch von einigen ſeiner Beobachtungen ge

bührend Notiz nehmen. Unſer Intereſſe wendet ſich zu

nächſt den Eingeborenen zu.

Das Volk iſ
t

heller als auf Timor, aber auch hier giebt

e
s

viele Schattierungen vom dunkleren Braun bis zum
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leicht gebräunten Gelb. Von den Männern tragen einige

außer dem bis zu den Knien herunterreichenden Sarong

eine Hoſe, und die Vornehmeren aus Eitelkeit den daran

herunterbaumelnden, wellenförmig gewundenen Kris (das
malayiſche Schwert mit nach einwärts gebogenem Hand
griff), alle aber, mit Ausnahme der höchſten einheimiſchen
Beamten, laufen barfuß, und der Oberkörper bleibt bei

denen, die ſchwere Arbeit verrichten, unbekleidet. Um den

Kopf winden ſi
e

ein Tuch, das je nach der Mode in der

verſchiedenſten Form, aber ſtets derart verſchlungen wird,

daß man den Knoten gar nicht zu ſehen bekommt. Kutſcher,

Bediente und Leute, die ſtark in der Sonne zu arbeiten

haben, legen ſich auch wohl einen ſchwarz, rot oder

gold angemalten Bretthut zu, mit einem Loch in der
Mitte, durch welches ein zuſammengeknoteter Haarwulſt
hervorragt.

Angenehm berührt e
s dabei, daß man alle ſchwereren

Arbeiten faſt ausſchließlich von Männern beſorgen ſieht.

Die Javaninnen, obwohl klein und unterſetzt, gleich

ſtrammen deutſchen Bäuerinnen, ſind nicht ſelten gut ge

formt, wie eine kleine antike Statue, und durch den

leichten Sarong oder das eben ſo leichte Kattungewand

prägen ſich die Formen ganz allerliebſt aus. Auch ſchreiten

die Frauen b
e
i

a
ll

dieſen wilden und halbwilden Völkern

ganz frei und natürlich einher, was vielleicht daher rührt,

daß ſi
e

von Jugend auf gewöhnt ſind, allerlei Dinge auf

dem Kopfe zu tragen; niemals bemerkt man, daß ſi
e

die

Füße nach einwärts ſetzten, was doch leider bei unſern

europäiſchen Damen nicht ſelten iſt. So gut aber auch
die Haltung der malayiſchen Weiber beim Gehen iſ

t,

ſo

ſchlecht iſ
t

ſi
e

beim Sitzen und bei allen möglichen ſonſti

gen Stellungen. Zu dergleichen Beobachtungen hat man

faſt bei jedem Schritt Gelegenheit, d
a

ſich das ganze Leben

der Leute mehr auf der Straße als in den halboffenen

Häuſern abſpinnt. Dort ſchlafen ſie, dort wird im

Zigeunerſtil gekocht, gebraten und gegeſſen, was dem
Europäer um ſo intereſſanter erſcheint, d

a

ihre Koſt, ob

wohl vorwiegend aus gekochtem Reis beſtehend, doch auch

gleich derjenigen der Südſee-Inſulaner allerlei Seltſam

keiten, z. B
.

lebende Regenwürmer, umfaßt. Trotz alle

dem berühren nur ſelten beſonders unangenehme Gerüche

die Naſe des Spaziergängers; der ſpezifiſche Raſſengeruch

des Malayen iſ
t

eben für den Europäer weit weniger

penetrant, als derjenige des Chineſen. Auch wird man

durch keine Zudringlichkeiten beläſtigt; das Volk iſ
t

merk

würdig ruhig und niemals ruft oder gafft es nach, wie

das im Orient ſo häufig iſt.

Die malayiſchen Bewohner dieſer Landſchaft ſtanden

zu dem Gutsherrn in einem ähnlichen Verhältnis, wie

das im Oſten Europas gebräuchliche. Sie hatten den

Grund und Boden ihrer Häuſer, ihre Fruchtgärten, ihre

Reisfelder, meiſt ohne Pachtzins, von ihm zu Lehen; da
für mußten ſi
e gewiſſe, nicht allzu große und genau feſt

geſetzte Dienſte leiſten, wurden aber für alles übrige b
e

zahlt. Ihre Bambu- und Baſthäuſer lagen zu einem

Dutzend gehöftartig in einem jener Fruchtgärten verſteckt;

gondelartige Fahrzeuge wiegten ſich auf den zahlreichen

Kanälen und durch irgend eine Oeffnung in einer Bambu
hecke, auf irgend einer unſoliden Brücke aus Kokosſtämmen

gelangt man in das Dorf, wo zu jeder Zeit des Tages ein

großer Teil der von den Holländern angeblich ausgeſogenen

Javanen im Schweiße ihres Angeſichts faulenzt. Unver

kennbar iſ
t

dabei der allgemeine Wohlſtand; die Häuſer

ſind beſſer als diejenigen unſerer Gebirgsbauern; es giebt

wenige, zu denen nicht einige Büffel, Ponies und Hühner

gehörten, und wenn auch das ſonſtige Inventar nicht

ſonderlich reich iſt, ſo ſchließt e
s

doch nicht ſelten euro

päiſche Lampen und eine Anzahl europäiſcher Luxusartikel

in ſich. Wie ſollte e
s

auch anders ſein, d
a

der eigene

Acker der Leute ſo reichlich trägt, d
a

ſi
e für alle Dienſte

nach den Verhältniſſen des Landes ganz vortrefflich be

zahlt werden. Ein kluger und zuverläſſiger Lura (Orts
vorſteher) erhält zwei Hektaren Reisland, einen Garten

und monatlich zwanzig Gulden, wofür ihm freilich mancher
le
i

Verpflichtungen, u
.

a
.

auch die ganze Polizeiverwal

tung, obliegen. Die Eingeborenen beſitzen übrigens neben

hoher Durchſchnitts-Intelligenz eine ganz außerordentliche
Anlage für Ruhe, Ordnung und Anſtand. Die öffentliche

Sicherheit läßt nicht das geringſte zu wünſchen übrig, die

Todesſtrafe (durch Hängen) wird ſelten vollzogen, und

wenn die Holländer das Land mit ſo merkwürdig wenig

Beamten zu regieren vermögen, ſo zeugt dies wohl am

beſten dafür, daß d
ie Eingeborenen ſich unter der Fremd

herrſchaft am wohlſten fühlen, ſo lange ihnen ihre eigenen

Sitten verbleiben.

Die Chriſtianiſierung des Volkes iſ
t

niemals mit be

ſonderem Eifer betrieben worden, und vielleicht iſ
t

dieſer

Zurückhaltung ein triftiger Beweggrund nicht abzuſprechen.

Allenthalben, wo Naturvölker zum Chriſtentum bekehrt

wurden, iſ
t

dieſe Umwandlung bei einer großen Zahl von

Individuen mit der Anſicht Hand in Hand gegangen, daß

ſi
e

nunmehr als vornehmere Menſchen des Arbeitens ent

hoben ſeien. Auf Java iſt, ſobald die Rede auf Einge

borene kommt, das Wort Chriſt beinahe gleichbedeutend

mit Spitzbube und Trunkenbold. Andererſeits aber kann

man den Leuten auch durchaus keinen muhammedaniſchen

Fanatismus vorwerfen. Sie nennen ſich Muſelmänner
oder vielmehr Islam (ein Wort, das hier wie Slam aus
geſprochen wird), aber ſi

e

arbeiten Freitags und haben

eine ganze Anzahl Formen aus der Hindu- und Buddha
Religion beibehalten. Einen ähnlichen Einfluß wie die

Annahme des Chriſtentums ſoll auch die Pilgerfahrt nach

Mekka auf Sitten und Gewohnheiten der Eingeborenen

ausüben. Früher giengen viele bloß bis Singapore und

ſchwindelten nachher, daß ſi
e

in Mekka geweſen ſeien, auch

wurden manche von gewiſſenloſen Unternehmern um ihr

Geld gebracht. Jetzt iſ
t dergleichen nicht mehr ſo leicht,

denn e
s

ſtehen eine ganze Anzahl direkter Schiffe zur Ver
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fügung. Immerhin aber ſterben auf der Reiſe noch ein

Drittel oder auch wohl die Hälfte, die Zurückkehrenden

aber haben wie der bekannte Papagei im franzöſiſchen

Roman allerlei ſchlechte Dinge gelernt. Zu irgend welcher

nützlichen Thätigkeit ſind ſi
e

nicht mehr zu gebrauchen, ſi
e

nennen ſich „Hadſchi“, tragen ſtatt des einfachen Kopf

tuches einen anſpruchsvollen Turban und verſcherzen die

Achtung der Eingeborenen durch ihre erworbene Trunk
liebe, diejenige der Europäer durch ihre anerlernte Faul
heit. Die Verehrung, die man früher den Hadſchi zollte,

iſ
t längſt nicht mehr vorhanden, und neuerdings ſind bei

einem Straßenſkandal einmal einige der frömmſten ohne

Widerſpruch der Umſtehenden durchgeprügelt worden. Eine

gewiſſe fanatiſche Religionsrichtung exiſtiert freilich auch im

Malayentum, doch zählt ſi
e

anſcheinend nur wenige An
hänger. Zuweilen einmal, aber ſelten, ſieht man eine

dunkel gekleidete und nach orientaliſcher Sitte verſchleierte

Frau, – das ſind dann, was man bei uns die „Feinen“
oder „Mucker“ nennen würde.

Das häusliche Leben des malayiſchen Landbebauers
zeugt von ſeiner ruhigen, anſtändigen, aber auch gänzlich

materiellen Sinnesart. Weniger phantaſtiſch als der

Indier, liebt er den Sport und vor allem, ſo lange er

nicht in Affekt gerät, das bequeme, ruhige Leben. Viel

weberei iſ
t geſtattet, kommt aber thatſächlich faſt niemals

vor, d
a

d
ie häufig angewandte Scheidung viel bequemer

und billiger iſt. Ein Scheidebrief, der auf die leichteſte

Art von der Welt beſchafft wird, koſtet nämlich bloß einen

halben Gulden. Warum alſo der Luxus eines Harems?

Eine allgemein verbreitete Unſitte aber iſt die, die Mädchen

noch als Kinder und lange vor der Reife zu verehelichen.

Bei den Aermeren leben die Eheleute alsdann ſchon zu
ſammen, bei den Reicheren behauptet man, daß bis zur

Zeit des völligen Ausgewachſenſeins gewartet würde. Auf

dem Lande ſind die Weiber und Kinder häufig weiß ge

pudert, angeblich um die ſtrahlende Sonnenwärme beſſer

vertragen zu können. Die unerwachſenen Knaben tragen

den ſonſt nicht gerade beliebten Fez und beide Geſchlechter

laufen bis etwa zu ihrem fünften Jahre völlig nackt herum.
Dabei iſt es überaus poſſierlich anzuſehen, wie ſi

e

ſich beim

Nahen eines Europäers aus purer Verlegenheit mit der

Hand a
n irgend einem ihrer Gliedmaßen feſthalten. Wenn

Herr Zöller abends oder früh morgens auf ſeinen Spazier

gängen durch ein Dorf kam, ſo rannten die kleinen braunen
Staatsbürger in voller Karriere zu irgend einem Verſteck,

die Weiber zogen den Sarong ſo hoch als möglich über

die Bruſt, die Männer lüfteten demütig ihre Kopfbedeckung

oder kauerten am Wege nieder. Und dieſe thörichte Scheu

ſchien ſich durch ein rätſelhaftes Medium auch auf die

Tierwelt zu übertragen. Die Küchlein ſcharten ſich um

ihre Henne, die Hunde liefen, den Schwanz zwiſchen den

Beinen, hinweg, ja
,

ſelbſt das Wild ſcheint ſich von den
Eingeborenen weit leichter als von Europäern beſchleichen

zu laſſen. Das iſt keine Folge von Unterdrückung, e
s iſ
t

Ausland. 1881. Nr. 29.

einzig und allein d
ie

natürliche Stellung eines Jahr
hunderte lang im orientaliſchen Sinne erzogenen Volkes.

Wo dieſe Unterwürfigkeit, wie beiſpielsweiſe a
n

der Küſte,

in di
e

Brüche gegangen iſ
t,

d
a

haben die Eingeborenen

gar manches von ihren beſten Charaktereigentümlichkeiten

verloren.

Was d
ie Europäer anbelangt, ſo leben ſi
e

zwar auch

auf Java materiell ſehr gut, aber ſi
e

vermiſſen doch die

Annehmlichkeiten der Heimat. Trotzdem gelangt nur ein

Viertel aller nach Indien herausgehenden Europäer ein

mal wieder in di
e

Heimat zurück. Die Hälfte etwa mag

zu Grunde gehen, in den niederen Stufen des Lebens

natürlich bedeutend mehr, in den höheren bedeutend weniger.

Ein Viertel alſo würde im Lande bleiben, und zwar aus

recht verſchiedenen Urſachen. Die Hälfte könnte oder

möchte nicht die nötigen Mittel auftreiben, dann giebt es

wieder andere, die zu ſehr, mit dem Lande, ſeinem Klima

und ſeinen Sitten verwachſen ſind, als daß ſi
e

ſich noch

irgendwo ſonſt heimiſch fühlen könnten, und ſchließlich

giebt e
s

die nicht ganz geringe Anzahl derjenigen, welche

ſich mit einheimiſchen Frauen nicht nach indiſchem, ſondern

nach europäiſchem Stil verheiratet haben. Ihre Kinder
werden in dieſem Klima leicht gebräunt, ſi

e

lernen ſchneller

malayiſch als europäiſch, und ſo bildet ſich, ganz abge

ſehen von der Blutsuntermiſchung, eine indo-niederländi

ſche Raſſenſpielart heran, d
ie

der Zahl nach ſtetig, obwohl

langſam zunimmt, über deren dauernden oder vergäng

lichen Charakter wir jedoch nicht viel wiſſen, d
a

ſi
e

ſich

einſtweilen ſtets von neuem ergänzt hat. Solche Familien

ſenden, falls ſi
e

ein hinreichendes Vermögen beſitzen, ihre

Kinder zur Erziehung nach Europa und ſichern denſelben

dadurch wie durch ihre genaue Kenntnis des Landes einen

gewiſſen Vorzug b
e
i

der Beſetzung aller Beamtenpoſten.

Wie ſtark unter dem europäiſchen Element d
ie Ziffer

der in Indien Geborenen iſ
t,

iſ
t

nicht feſtzuſtellen. Die

Geſamtzahl der in Indien lebenden Europäer mit Ein
ſchluß der Miſchlinge belief ſich dagegen Ende Dezember

1878 (nach dem Regierungs-Almanach von 1880) bloß

auf 38026, wozu dann für das Heer noch 1
1

730 und

für die Marine 3161 Europäer hinzuzurechnen ſind. Wie

aber muß ſich dieſes europäiſche Element unter einer ein

heimiſchen Bevölkerung verlieren, die für Java und Ma
dura 1

9 067829 beträgt, d
ie für ganz Niederländiſch

Indien niemals feſtgeſtellt, ſich aber ſchwerlich auf weniger

denn 3
5 Millionen belaufen kann? Wird ſich unter dieſem

Menſchen-Konglomerat einmal eine auch der Zahl nach

imponierende Bevölkerung heranbilden, die zum über

wiegenden Teil europäiſches Blut in den Adern hat? Wir

möchten die Frage weder bejahen noch verneinen, aber

wir möchten einige Thatſachen anführen, die für ſich ſelbſt

ſprechen werden. Unter allen Kolonialvölkern ſind Portu
gieſen und Holländer am meiſten zu den Eingeborenen

herabgeſtiegen, haben ſich mit ihnen vermiſcht und ihre

Sitten gelernt. Die Portugieſen haben dabei Herrſchaft
87
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Energie und Portugieſentum eingebüßt, und jene zahl

reichen Leute, d
ie heutzutage im Oſten a
ls Portugieſen

bezeichnet werden, beſitzen von indo-germaniſchem Stamm

gewiß nicht mehr als manche Obſtbäume von der

Natur d
e
s

aufgepfropften Reiſes. Ihre nicht unange

nehmen Umgangsformen, ihre etwas weibiſchen Liebhabe

reien und ihre Vorliebe für hübſche Kleidung erinnern

entſchieden a
n ſpaniſch-portugieſiſche Vorbilder, weniger

ſchon ih
r

Wuchs, ihre vorſtehenden Backenknochen, ihre

gelbledernen Geſichtszüge und a
m wenigſten ihre Intelli

genz. An geiſtigen Anlagen ſtehen ſi
e

hinter dem roheren

und plumperen Chineſen zurück. Die Dienſte, d
ie

ſi
e

leiſten, ſind nicht gerade von d
e
r

niedrigſten Art, gehen

aber auch niemals über e
in gewiſſes Niveau hinaus. Sie

werden Schreiber, Aufſeher und Kontoriſten zweiten oder

dritten Ranges. Dabei iſ
t

e
s eigentümlich, daß man alle

zu dem gleichen Grad geiſtiger Ohnmacht herabgeſunkenen

Miſchlinge als Portugieſen bezeichnet, mögen ſi
e nun aus

portugieſiſchem, holländiſchem, ſpaniſchem oder engliſchem

Blut entſproſſen ſein. Ein ähnliches Los haben d
ie

Holländer zu vermeiden gewußt, ihre Kolonien und ihre
Kolonial-Bevölkerung ſind nicht in Lethargie verfallen, ſi

e

haben d
ie

Herrſchaft behauptet und ſtehen heute mächtiger

d
a

denn je
.

Von der reichen Zufuhr europäiſchen Blutes,

d
ie

doch nun ſchon Jahrhunderte lang andauert, iſ
t

jedoch

nicht allzuviel übrig geblieben. Und doch haben d
ie

Holländer ſi
ch keineswegs von den Eingeborenen fern ge:

halten. Die Vermiſchung mit eingeborenem Blut, d
ie

Ehe

namentlich mit Töchtern d
e
r

eingeborenen Fürſten iſ
t

durch d
ie Kolonial-Verwaltung von jeher begünſtigt wor

den, auch haben d
ie Holländer von einheimiſchen Sitten

alles dasjenige angenommen, was ihnen nur irgendwie

dienlich ſein konnte. Weshalb alſo keine zahlreichere Miſch
lingsbevölkerung? Wer weiß, aber e

s ſcheint, daß die

Holländer ſi
ch

doch einesteils mehr auf ih
r

großes Kolonial
reich zerſtreut und andernteils häufiger bloß für eine Rück

kehr nach Europa gearbeitet haben, w
o

d
ie Portugieſen

ruhig im Lande geblieben wären. Die Holländer ſtehen

zwiſchen Portugieſen und Engländern in de
r

Mitte, denn

d
ie

letztern haben ſich von jeder Miſchung mit den Ein
geborenen ſo viel als möglich fern gehalten. Unter den

drei Nationen könnte alſo von einer engliſch-indiſchen Be
völkerung verhältnismäßig a

m wenigſten d
ie

Rede ſein.

Alles in allem dürfen wir d
ie

Sache dahin zuſammen

faſſen, Europäerblut erhalte ſi
ch auf indiſchem Boden bloß

in zwei Fällen: durch Vermiſchung mit den Eingeborenen

oder auch ohne ſolche Vermiſchung durch einen ſeltſamen

Umſchlag d
e
r

phyſiſchen Anlage, d
e
r

nur b
e
i

einigen, nicht

b
e
i

allen eintritt und wahrſcheinlich mit d
e
r

Lebensweiſe

in Verbindung ſteht.

Hermunduren und Thüringer.

Von Dr. C
. Mehlis.

(Fortſetzung.)

Im helleren Lichte ſpäterer Ueberlieferung tauchen die
Hermunduren zuerſt wieder auf bei Strabo. Dieſer Autor

VII. 290–291 nennt Eouóvöogot und Mayxó3agöot
als unter dem é

9 vog töv >oßov und berichtet, daß

ſi
e

zu ſeiner Zeit jenſeits der Elbe, flüchtend vom linken

Ufer, Wohnſitze in Beſitz genommen hatten. Zeuß ver
mutet hier, daß Strabo, der etwa um 2

0 vor Chr. ſein

geographiſch-ethnologiſches Werk abſchloß, durch die Nach

richt vom Zurückweichen einiger Haufen auf das rechteElbe
ufer bei einem der Römerzüge (vgl. den des Domitius

Ahenobarbus oder den des Tiberius vom Jahre 4 nach Chr.)

zu dieſer Notiz veranlaßt worden ſei. Wollte man dieſe

Annahme auch acceptieren und dieſe Nachricht mit der

des Dio Caſſius (B. LV. 10a ed. Dindorf) in Connex
ſetzen, wornach Domitius kurz vor Chriſti Geburt im

Jahre 8 oder 7 auf einem Zuge von der Donau in das

Innere Germaniens herumirrend Hermunduren antraf,

welche e
r in einem Teile der Marcomannis anſiedelte,

worauf er die Elbe ohne Widerſtand überſchritt, ſo ſtehen

dieſer Annahme ſowohl innere Gründe entgegen a
ls Ver

dachtſpuren in der Stelle des Strabo. Vorher hat dieſer

als die Grenze der Sueben Rhein und Elbe angegeben,

dann läßt er einen Teil von ihnen auch jenſeits der Elbe

wohnen und fährt dann fort: vvv ö
é x
a resog sg

rºv tsgalav oürot y
s

Extstraxaot psyovrsg. E
s

iſ
t

nun von einem Flüchten der Longobarden auf das

rechte Elbeufer nirgends d
ie Rede, ſelbſt b
e
i

Vellejus

nicht, der den Feldzug des Tiberius vom Jahre 4 v. Chr.

als Augenzeuge und Annaliſt mitmachte; noch weniger

aber kann man hier a
n

einen ſtändigen Aufenthalt der

Longobarden und Hermunduren auf dem mittleren rechten

Elbeufer denken. Wohl aber kann man ſich vorſtellen,

daß einzelne Scharen vor den Legionen des Imperators

ſich auf das rechte Elbeufer zeitweiſe geflüchtet haben. Eben

deshalb ſieht citierte Stelle eher wie eine Interpolation als

wie eine echteNotiz Strabos aus.” Daß die Hermunduren

kurz vor und nach Chriſtus a
n

die mittlere Elbe ſtießen,

wie ſi
e

das heutige Königreich Sachſen durchfließt, dafür

zeugt d
ie Bemerkung des Vellejus: usque a
d

flumen
Albim, qui Semnonum Hermundurorumque finis praeter

fluit, Romanus cum signis perductus exercitus. Man
mag darüber ſtreiten, o

b

der Ausdruck praeterfluit d
ie

Elbe als ſcheidende Grenze zwiſchen Semnonen und Her

munduren bezeichnet, oder o
b

damit Vellejus die Elbe als

linken Grenzfluß für das Gebiet der beiden Volksſtämme,

1 Zeuß: die Deutſchen u
.

d
. N
.

S
.

104.

2 Dafür ſpricht auch di
e

ſchwülſtige und unlogiſcheAusdrucks

weiſe vvv ö
é xairs sog; man könnte zu einer Emendation wie

vvv ö
é resog si
g

rv sal räós für aspala» verſucht werden,
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d
ie

darnach beide rechts gewohnt hätten, angiebt.

Das ſcheint feſtzuſtehen, daß d
ie

Hermunduren zur Zeit

ihrer erſten Bekanntſchaft mit den Römern zwiſchen d
e
r

Hercyniſchen Gebirgskette und der mittleren Elbe wohnten

als Nachbarn der Semnonen und Marcomannen, der

Cherusker und der Longobarden. Allein d
ie Rückwanderung

der Marcomannen oder „Grenzer“ unter Marbods Führung

in das alte, ſchon früher von ihnen wahrſcheinlich beſeſſene
Bojohemum, um nach dem Rencontre mit Druſus 2 den

Römern aus dem Wege zu gehen, mußte natürlich für

ihre Nachbarn von Bedeutung werden. Mochte e
s

nun

ſein, daß d
ie

Hermunduren ſchon früher im Quellgebiete

der Elbe a
n

den Abhängen der Sudeten des jetzigen Erz
gebirges ſich ausgebreitet hatten und daß dieſe „Bergbe

wohner“ von der Oder her auf den Terraſſen des Rieſen

gebirges (des AoxßoWoytov öoog des Ptolemäus)
nach Weſten vorgerückt waren in das Innere des Nord

teils vom Böhmerkeſſel oder daß ſi
e

nach dem Abzug der

Marcomannen in das Maingebiet vom Egerthal Beſitzer
griffen hatten; die Marcomannen zogen auf dem direkten
Wege, dem Egerdefilee, zurück nach Oſten und vertrieben

die Hermunduriſchen Anſiedler. * Dieſe flüchteten damals

zwiſchen 1
0

und 8 vor Chr. zurück in das Voigtland

oder d
ie Oberpfalz und damals ſtieß der nach Norden

ziehende Domitius auf ihre Scharen und ſiedelte ſi
e

aus

Politik im alten verlaſſenen Gebiete der Marcomannen,

der Marcomannis des Dio Caſſius an. Ob darunter das

Thal der Nab oder das des Obermains mit dem Regnitz
gebiet zu verſtehen ſei, mag zweifelhaft ſein. Wahr
ſcheinlich, daß dieſe ausgewanderten Hermunduren das

Gebiet beider Flüſſe a
n

den Abhängen des Frankenjura,

im Süden b
is

zur Donauwaſſerſcheide, im Norden b
is

zum

Main und dem Rande des Frankenwaldes erhielten. In
dieſem Striche, dem heutigen Ober- und Mittelfranken, ſo

wie dem nördlichen Teil des alten Norigaues nennt
Tacitus in der Germania die Naristi oder Narisci und

zwar „neben den Hermunduren“. Ptolemäus kennt auf

dem Sudetengebirge d
ie Teuriochaemae und ſüdlich (öró)

deſſelben d
ie Varisti oder Nuaristi. E
s liegt nun ſehr

nahe, in dieſen ſüdlich des hercyniſchen Gebirgszuges, ſüdlich

der Hermunduren und ſeitlich der Marcomannen zwiſchen

Donau und deutſchem Mittelgebirge gelagerten Nariscern

d
ie

von den Marcomannen vertriebenen, vordem im Eger

thal und im nördlichen Böhmen anſäſſigen Hermunduren

Vergl. die Anſichten von Wislicenus a
. O
.

S
. 15–17,

25-27; Zeuß a. O
.

S
. 104–105; Holtzmann: germ. Alter

tümer S
. 256–257; Baumſtark: ausführliche Erläuterung der

Germania 2
. T
.

S
.

192–195 u. ſ. w
.

2 Florus IV, 13.

* Ueber den Auszug des Marbod und ſeine Motive vergl.

Duncker: origines germanicae p
. 126–128; daſelbſt auch No

tizen über die Ausbreitung des Marcomannenreiches über das

Geſammtgebiet der Nordſueben; auch d
ie Longobarden und Sem
nonen erkannten ſeine Oberhoheit an; vergl. außerdem Uſinger:

Anfänge der deutſchenGeſchichte S
. 97–105, S
.

166–168.

zu erkennen. Mit ihrer Vermittlung erklärt ſich auch
die Handelsverbindung zwiſchen Rätien und den Hermun

duren ſehr leicht, welche Tacitus, Germ. C
. 41, hervor

hebt. Dieſer Hermundurengau der Nariscer war denRömern

ſeit Domitius zum Danke verpflichtet, und e
r

bildet gleich

ſam den lebenden Grenzwall gegen die Einfälle der Marco
mannen, ſo lange Trajan und ſeine Vorfahren noch nicht

den limes transdanubianus gezogen hatten. Allein das jen

ſeits der Hercynia hauſende Hauptvolk der Hermunduren

blieb, wie Tacitus erſehen läßt, dem Anwachſen der Macht

der Marcomannen nicht gleichgiltig. Aus Rache wegen der

verlorenen Gebietsteile, vielleicht auch aus Furcht vor der
Ausbreitung der kriegeriſchen Nachbarn vertrieb der Her
mundurenkönig Vibillius den Nachfolger des Marbod, den
gothiſchen Catualda.? Das Komitat des Marbod wird

jenſeits der Donau im Oſten angeſiedelt, und Vannius,

der Quadenkönig, wird über ſi
e geſetzt. Damals ohne

Zweifel 19 nach Chr. breiteten ſich die Hermunduren wie
der ſiegreich im alten Stammlande a

n

der oberen Elbe

aus und behaupteten auch im erſten Jahrhundert und noch

länger dieſe böhmiſchen Sitze. Etwa dreißig Jahre ſpäter

5
1

n
.

Chr. ſehen wir denſelben Vibillius mit Vannius im

Kampfe und zwar ſind beide, Hermunduren und Quaden

mit Marcomannen von fremden, teilweiſe nichtgermani

ſchen Kriegsſcharen unterſtützt. Auf Seite des Vibillius

ſteht die vis innumera Lygii aliaeque gentes; e
r wird

alſo von den germaniſchen Stämmen Schleſiens unter

ſtützt, während dem Quadenkönig Reiterſcharen von den

Sarmaten und Jazygen zu Hilfe zogen. Dieſer großartige

zum Vorteil der Hermunduren ausſchlagende Kampf läßt

uns ſchon die ſlaviſchen Völker nicht nur in nächſter Nach

barſchaft, ſondern ſogar in kriegeriſcher Aktion deutlich

ſehen. Ohne Zweifel war des Sieges Reſultat d
ie Be
feſtigung der Hermundurenherrſchaft im nördlichen Böhmen

und die Einengung der Marcomannen.”

Zum Beweis dieſer erſchloſſenen Thatſache der Aus
breitung der Hermunduren bieten ſich zwei Stellen aus

den Schriften klaſſiſcher Zeitgenoſſen, aus Plinius, dem
Aelteren und aus Tacitus. Bei erſterem, der ſeine naturalis

historia i. J. 77 dem Kaiſer Titus überreichte,4 meldet
eine etwas zweifelhafte Stelle IV, 12 von den Wohnſitzen
der ſarmatiſchen Jazygen öſtlich von Carnuntum und denen

der von ihnen in die Berge zurückgedrängten Dacer; der

Text heißt dann weiter nach L. von Jahn: A
.

Maro (sive

Duria est a Suebis regnoque Vanniano dirimens eos)

1 Archiv für Anthropologie XII. Bd. S. 207–213; dort
ſind auch die benütztenQuellen verzeichnet.

2 Tacitus, Annales II
,

63.

3 Tacitus, Annales XII, 29–31; der entſcheidendeKampf
ſcheint a

n

den Ufern der March ſtattgefunden zu haben und

Tacitus II
,
6
3

nicht den ungariſchen Maros, wie Lipſius meint,

ſondern den mähriſchen Hauptſtrom Margus gemeint zu haben.

Much hat in dieſer Gegend bekanntlich eine Reihe von germani

ſchen Kaſtellen (= Burgen) konſtatiert.

4 Teuffel: Geſch. d
.

römiſchen Litteratur (1
.

A.) § 295.
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aversa Basternitenent aliique inde Germani. An der

March alſo und zwar nordweſtlich derſelben hebt die Duria
an, das Land der herminoniſchen Durer; denn Plinius
zählt weiter unten IV, 15 zu den mediterranei Hermiones

die Suebi, Hermunduri, Chatti, Cherusci. Damit, mit

dieſem Thüringergebiet am Fuße der Sudeten bis zur

March, ſtimmt auch die Notiz des Tacitus, Germania,

C. 41: in Hermunduris Albis oritur. Denn warum ſollte

Tacitus, dem Zeitgenoſſen Trajans, der Dacien erwarb und

die Grenzen des Römerreiches bis zum Rande der Karpathen

erweiterte, die Quelle der Elbe unbekannt geblieben ſein?

Plinius und Tacitus ſtimmen mit den von uns erlangten

Reſultaten vollſtändig überein, und überdies bezeugt ja

erſterer Autor den intenſiven Verkehr der Hermunduren

mit den Grenzprovinzen der Römer, beſonders mit Augusta

Vindelicorum ſelbſt.?

Ein Bild von der Kultur jener Hermunduren ſüdlich
der Hercynia bieten uns die jüngſten Ausgrabungen vom

Hradiſcht bei Strodonic im nördlichen Böhmen. * Auf

einem befeſtigten Hochplateau an der Beraun hat man in

jüngſter Zeit eine Jahrhunderte lang ſchon in der Gallierzeit

bewohnte Kulturſtätte aufgeſchloſſen. Neben echt germani

ſchen Gegenſtänden aus Thon (auch Wellenlinien auf Ge
fäßen!), Stein (Mahlſteine), Knochen, Bronze (auch Bronze

gußtiegel!), Eiſen fanden ſich viele einzelne römiſche Münzen

und eine große Reihe von Gegenſtänden, welche ihre Prove

nienz nur dem römiſchen Gebiete verdanken können. Dahin

gehören Spiegel, Armringe, Einfaſſungen von Schreibtafeln,

Schreibgriffel, Schnallen und Beſchläge, Fibeln, Statuetten,

Zangen, Glasgefäße und Thongeſchirr mit Spuren klaſ.

ſiſchen Einfluſſes; ausgeſprochene Waffengegenſtände ſehlen.

Dieſe Kulturreſte können nur aus einer Zeit ungehemmten

Verkehrs mit Städten wie Reginum, Carnuntum, Laurea

cum, Augusta Vindelicorum u. A. herrühren, und Nichts
ſteht im Wege für dieſe Periode das 1. und 2. Jahr
hundert n. Chr. zu ſtatuieren und als Einfuhrweg die

uralte Paſſage von Reginum an der Donau den Regen

hinauf über das heutige Cham, Furth, Taus zur Beraun

anzunehmen. Zu gleicher Zeit aber, wo die Hermunduren
könige ihre Herrſchaft in Nordböhmen bis zur March und

Beraun gegen die Marcomannen und Quaden ausgebreitet

hatten, fanden ſi
e Gelegenheit ihre Grenzen gegen ihre

ſüdweſtlichen Vettern, die ſuebiſchen Chatten auszudehnen.

Ohne Zweifel bildete der Rennſtieg oder Rennweg, der
auf dem Firſt des Thüringer- und Frankenwaldes läuft,

1 Ledebur: Nordthüringen S
. 53–54; Wislicenus a
. O
.

S. 27–28.

2 Penitus in splendissimae Raetiae provinciae colonia;

vergl. dazu Baumſtark: ausf. Erläuterung der Germania 2
. T
.

S
. 190–192; Augusta Vindelicorum wurde ſchon 14 vor Chr.

Kolonie.

3 W. Osborne: der Hradiſcht (aus den Sitzungsberichten

der Iſis und der anthrop. Geſellſchaft in Wien). Osborn hält
die Anſiedelung für eine urſprünglich galliſch-bojiſche und ſpäter

für eine marcomanniſche.

einen uralten Grenzweg, und anno 1182 wird der „Rinnen
ſtich“ als Grenze secundum constantem antiquitus veri
tatem erwähnt. Das vorliegende Werrathal mit ſeinen

beſonders den Germanen wertvollen Salzquellen (noch jetzt

ſind zu Salzungen, Eſchwege, Kreuzburg nutzbare Salz
quellen) mag ſchon ſeit Alters zwiſchen den Angrenzern

den Hermunduren und Chatten ſtreitig geweſen ſein.? Als
nun der auf dem Taunus unter Druſus angelegte Limes

mit ſeinen Kaſtellen d
ie

Chatten von weiteren Koloniſierungen

und Einfällen in das Untermainland abhielt, war das

anwachſende Volk darauf bedacht ſeine Kriegskraft gegen

andere zu üben und nach Südoſten hin ſeine Grenzgebiete

zu erweitern. Im Jahre 5
8

n
. Chr., alſo wenige Sommer

nach den Kämpfen zwiſchen Vibillius und Vannius kam e
s

zur entſcheidenden Schlacht über den Beſitz der Salzquellen

am flumen conterminum, * der nur die Werra, nicht aber

die fränkiſche Saale ſein kann. Die Hermunduren ſiegten

wider Vermuten und werden nun keinen Anſtand genommen

haben die ſtreitigen, ſchon aus religiöſen Gründen wichtigen

Salzquellen in ih
r

Staatsgebiet einzuſchließen. Und wirklich

finden wir, daß der Lauf des Rennſtieges ſüdweſtlich und

weſtlich des Thüringerwaldes zweimal einen ringartigen

Landſtrich jenſeits der Werra in das thüringiſche Gebiet ein
ſchließt, und beide Mal macht der Grenzrain offenbar dieſe
Ausbeugung wegen der Salzquellen, denn mit der erſten

wird Salzungen, mit der zweiten der Ringgau mit Eſch

wege und Kreuzburg eingeſchloſſen. Damit iſ
t jedoch nicht

ausgeſchloſſen, daß nun nach Feſtſetzung a
n

der Werra d
ie

Hermuduren nicht jenſeits in das Grabfeld ſich ausgebreitet

hätten. Im Gegenteil: gerade dieſer Sieg wird die Hege
monie der Hermunduren über die im Grabfelde wohnenden

Völkchen als Turoni und Marvingi, * entſchieden haben,

der Einfluß der Chatten unterlag zwiſchen Mittelmain

und Hercynia, und d
ie Präponderanz der Hermunduren

wird ſich bis zu den Haßbergen im Süden und der Rhön

im Weſten ausgedehnt haben. Daß ihnen dabei d
ie

nahen Römer keine Schwierigkeiten machten, verſteht ſich

bei der Diplomatie derſelben, die recht gerne den Keil

zwiſchen Chatten, Cherusker und Marcomannen, Quaden

verſtärkten, ſowie b
e
i

den intimen Handelsverhältniſſen

wohl von ſelbſt.

So reichte der Bund der Hermunduren – denn b
e
i

einem ſo ausgedehnten Gebiete, ſowie bei den hiſto

Ueber den Rennſtieg handelt (etwas einſeitig) Brückner:

Neue Beiträge zur GeſchichtedeutſchenAlterthums 3
. Lieferung

S. 247–285.

2 Ueber die Heiligkeit der Salzquellen bei den Germanen vgl.

Holtzmann: Deutſche Mythologie S
.

222 Anm. und Grimm:

D
. M.; Zeuß: d. D
.

S
.

97–98 hält gleichfalls die Werra für
den Grenzfluß.

3 Tacitus: Annales XIII, 57.

4 Die Marvinger hält Zeuß für deutſchen Stammes und

ſetzt ſi
e

neben die Narisker a
n

den oberen Main oder die Red
nitz; der Name erſcheint nur bei Ptolemäus II

,
1
0

als Mapov
iyyou, Magovivyot; a

n Margus (= Duria) erinnernd.
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riſch gewordenen Verhältniſſen ſprachen alle Umſtände

gegen einen ſtreng gegliederten Staat mit ſtreng orga
niſierten Einrichtungen – wenn wir die Narisker, die
Turonen und Marvinger, ſowie die Landſchaften an der

oberen Elbe dazu nehmen, von der Rhön und dem Weſt

ende des Thüringerwaldes bis zur Waſſerſcheide zwiſchen

Werra und fränkiſcher Saale, weiter bis zu den Haßbergen,

umfaßte dann das Gebiet der Regnitz, der Nab und des
Obermains; die Grenze zog ſich weiter über die silva
Gabreta, den heutigen Böhmerwald längs der Beraun

und dann nach der Einmündungsſtelle der Moldau in die

Elbe bis zur Marchquelle. Den Nordrand bildeten bis

zum Elbdurchbruche die Sudeten, vielleicht aber daß die

in der Oberlauſitz wohnenden lygiſchen Stämme noch zum

Geſamtbunde gehörten. Die Mittelelbe bildete die Scheide

zwiſchen Hermunduren und Semnonen? im Oſten, Harz

und Petersberg grenzten gegen Cherusker, Angeln und

Longobarden ab, und gen Nordweſten ſchied das Eichsfeld

von den Chatten. ?

Allein dieſes ausgedehnte, längs der Hercynia ſich

von Weſt nach Oſt hinziehende Ländergebiet war nur zu

verteidigen, wenn im Süden Bundesgenoſſen und im Nord
oſten zwiſchen Elbe und Oder Ruhe und Frieden herrſchten.

Sobald die dort wohnenden Stämme genötigt waren allen

fallſigem Drucke, der von Oſten kam, auszuweichen, alſobald

mußte dies Dominium in Stücke gehen; denn mitten

hindurch an der böhmiſchen Pforte und am Fichtelgebirge,

ſowie an ſeinen Enden an der March und der Hörſel

führten die Völkerpaſſagen über den trennenden Wald
gürtel nach Böhmen und ins Mainland, zur Donau und

zum Rhein.

Schon in der Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. trat

dieſe Reaktion gegen das Hermundurenreich ein; die Slaven

drängen ſich gedrängt oder zu zahlreich geworden gleich

den Germanen und den Galliern nach vorwärts, und das

alte Spiel zwiſchen germaniſchen Sueben und galliſchen

Bojern und Helvetiern ſcheint ſich am Nordrande der silva
Hercynia erneuern zu wollen. Schon die Ankunft der

Jazygen in Oberungarn, d
ie

nach Strabo (VII, 306) noch

a
n

der Mäotis im Donautieflande ſaßen, Mitte des erſten

Jahrhunderts deutet auf eine gewaltige Völkerbewegung. 4

Im Kriege mit Vannius und nach ſeiner Niederlage
drangen ohne Zweifel andere ſarmatiſche Anſiedler und

Heerſcharen durch die mähriſch-ſchleſiſche Pforte nachMähren,

Vergl. Wislicenus a
.

O
.

S. 25–31, 54–58; er hält ohne
Grund die Moldau für den klaſſiſchen Quellfluß der Albis.

2 Nach Vellejus II
.

106; die Stelle mit Semnonum Her
mundurorumque finis praeter fluit iſt allerdings zweideutig.

* Vergl. Zeuß: d
. D
.

S
. 102–103; Holtzmann: Germ.

Altertümer S
.

256–257 ſchränkt das Gebiet der Hermunduren
ſehr ein und zwar auf Nordbayern; Siegert: Grundlagen zur

älteſten Geſch. d
. bayeriſchenHauptvolksſtammes S
.

72–77 ver
legt ihre Wohnſitze nach Weſtböhmen; beides iſ
t

zu kombinieren.

* Ueber die Jazygen vergl. Zeuß S
.

279–280.

Böhmen, Oberungarn vor. So war die Pforte ſchon
bekannt, die von den mageren Ebenen des Nordens nach dem

reichen Süden führte. Im Oſten jenſeits der Weichſel und
des Karpathengebirges ſchwoll die Maſſe der durch die römi

ſchen Eroberungen nördlich der Donau zuſammengedrängten

ſlaviſchen und germaniſchen Stämme immer mehr an. Den

Gothen a
n

der Oſtſee, den Gothones des Tacitus, den

Gutones des Pytheas, ward e
s in der alten Heimat zu

eng; e
s gab zwiſchen den Oſtvölkern der Slaven und den

Stammesgenoſſen im Weſten nur einen Ausweg die

Weichſel hinauf und am Oſtrande der Karpathen hinab in

die fruchtbaren Ländereien in Podolien und der Ukraine.

Wenn man mit Pallmann? als Zeit ihres Aufbruches das

Jahr 160 n
.

Chr. annimmt, ſo wird der Völkerſturm

erklärbar, der wenige Jahre nachher an den Donaugrenzen

des Römerreiches tobt und deſſen Verlauf unter dem

Namen des Marcomannenkrieges bekannt iſ
t.
* Alle Völker

von der Oſtſee bis zur Quellgegend des Dnieſtr und Bug,

von der Weichſel und den Karpathen bis zur Mittelelbe

und den Sudeten mußten durch die Wanderung der Gothen
in Aufruhr kommen. Bemerkt doch der Biograph des

Marcomannenſiegers Marc Aurel, Julius Capitolinus
(C. 14) mit Recht: profecti tamen sunt paludati ambo

imperatores e
t Victualis (ſonſt Victohali) e
t Marco

mannis cuncta turbantibus, aliis etiam gentibus, quae

pulsae a superioribus barbaris fugerant, nisi reciperentur,

bellum inferentibus. Unter den Victuhali oder Victovali*

wird nach analogen Namen lygiſcher Völker, als Hel
vaeonae, Helisii, Naharvali, wohl ein Hauptvolk der in

Schleſien wohnenden Lygier zu verſtehen ſein. Die Autoren

nennen aus dem 4
3 Jahre mit Unterbrechungen dauernden

Kriege gegen d
ie

Donauvölker 2
5 Namen, darunter manche,

d
ie

wie Jazyges, Dancrigi, Costuboci, Sicobotes, Lacrin
ges, Bessi u
. A
.

a
n

ſlaviſchen Urſprung mahnen. Werden

doch unter den Völkern, über die Marc Aurel anno 178 einen

großen Sieg erringt, beſonders Sarmatae benannt, und auch

ſonſt erſcheint dieſer Sammelname der ſlaviſchen Stämme

mehrfach in den Kämpfen im nördlichen Donaulande.

Wohl oder übel gedrängt im Rücken von den anſtürmen

den Vandalen und Lygiern, den ſuebiſchen und ſarmatiſchen

Stämmen mußten die Hermunduren und die Narisker den

Volkskrieg gegen d
ie

Römer mitmachen. Ihre Symmachie
ging ohne Zweifel be

i

dem gewaltigen und Jahrzehnte lang

1 Darauf deutet der Zuſammenhang bei Tacitus: Annales
XII, 29–30 hin.

2 Pallmann: Geſch. d
. Völkerwanderung 1
. T
.

S. 1–7, 2. T
.

S. 77–100.

3 Am ausführlichſten Wietersheim: Geſch. d
. Völkerwanderung

2
.

Bd. S. 1–87 (Manches unklar und geſchraubt); dann C. Peter:
GeſchichteRoms III, 2 S. 201–207; Wislicenus a. O

.

S. 33–34.

4 Zeuß: d
. D. S. 460–461; darnach ſaßen ſie im oberen

nördlichen Dacien zwiſchen den Oder- und Weichſelquellen; nach

Schaffarik: ſlaviſche Altertümer I, 432 gehören ſie zu den Go
ten; e

r

ſtellt die Victofalen zu den Taifalen. G
.

Kaufmann:

deutſcheGeſchichte 1
.

Bd. S
.

79–82 (kurz und gut).
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andauernden Anſturm der von ihren Sitzen aufgeſchreckten

Nationen der ſarmatiſchen Ebene zu Grunde. An der Elbe

und an der March wurden die Thore der Hercynia erſtürmt

und ihre Wächter erſchlagen oder verdrängt. Ja d
ie Her

munduren, die neben den Quaden a
n

den Sudeten der

erſte Stoß des Andranges traf, werden in die vorderſte

Reihe der Kämpfer gegen das Römerreich gedrängt und

erſcheinen mit Marcomannen, Quaden und Sarmaten als

Hauptvolk im Vordertreffen. Wietersheim bezweifelt, daß

Hermunduren und Narisker als Völker d. h. als civitates

am Marcomannenkriege Teil genommen haben. Mag

nun auch der eigentliche Hauptdiſtrikt des Landes, das

Gebiet weſtlich der Mittelelbe, das heutige Thüringen, von

jenem Durchbruch weniger in Mitleidenſchaft gezogen

worden ſein, um deſto ſchwerer fiel die Wucht des Stoßes

auf das Gebiet der Hermunduren in Nordböhmen. Oder

ſoll man mit Wietersheim annehmen, daß die Volks
genoſſen a

n

der Saale ruhig blieben, während ihre Brüder

a
n

der Elbe des Landes und der Heimat beraubt wurden?

Dagegen ſpricht das bei den Hermunduren von jeher ein

geführte Königtum, ? deſſen Vertreter keinesfalls bei einem

Nationalkrieg die eine Hälfte der Wehrkraft „Gewehr b
e
i

Fuß“ geſtellt haben wird, andererſeits aber die Teilnahme

der verbündeten Narisker am Marcomannenkriege. Flüch

teten doch 3000 Narisker nach Dio Caſſius (LXXI, 21)

zu den Römern d. h. in römiſches Gebiet über und zwar

aus Noth! Letztere wurden wahrſcheinlich a
n

der Grenze

des Limes verteilt und kamen ſo im oberen Regnitzgebiet,

a
n

der Rezat und der Altmühl zu wohnen. 3 Tauſende

von Auswanderern wurden auf römiſchem Boden ange

ſiedelt, Tauſende verſchlang die Schlacht und der Mord,

Tauſende ließen ſich in den eroberten Grenzgebieten am

deutſchen Mittelgebirge nieder. Die alten Einwohner

Nordböhmens waren ausgewandert oder vertrieben, neue

Anſiedler halb germaniſchen halb ſlaviſchen Gepräges

nahmen die Abdachungen der Sudeten ein. Von einer

Herrſchaft der Hermunduren im Quelllande der Elbe nach

dem Marcomannenkriege keine Spur; ſi
e

ſind ſo gede

mütigt, geſchwächt und zerſchlagen, daß nach der letzten

Schlacht gegen Marc Aurel, die dieſer i. J. 178, vielleicht

a
n

der March, gegen Marcomannen, Quaden und Sarmaten

gewann, überhaupt der Name der Hermunduren aus der

Geſchichte verſchwindet. 4

Ob Wislicenus Recht hat, wenn e
r

die von Ptolemäus

1 a
.

O. 2
.

Bd. S. 53–73.

? So lange Hermunduren und Thüringer ſelbſtändig b
e

ſtehen, kennen wir bei ihnen Könige; vergl. Dahn: die Könige

der Germanen 1
.

Abth. S
.

118. Vor und nach der Wanderung

ſtehen ſie, wie die meiſten ſuebiſchen Stämme, unter Königen.

Ende des 5
.

Jahrhunderts erſcheint als Zeitgenoſſe Childerichs
König Biſinus (Gregor Turenſis II
,

12).

3 Archiv für Anthropologie XII. Bd. S
.

212; dort in dem

Aufſatze „die Houbirg in dem Pegnitzthale“ von C
.

Mehlis iſt

manches hieher Gehörige eingehender behandelt.

4 Julius Capitolinus K
.

27.

zwiſchen Marcomannen und Adrabäcampen genannten

Sudenen als böhmiſche Hermunduren bezeichnet, die von

den Sudeten den Namen erhielten, ſe
i

ebenſo dahingeſtellt,

wie die Vermutung Ledeburs,? der in den Turcilingen

des Jornandesturiſche Silinger erblickt, d. h. ein Miſch

volk zwiſchen den im Oſten der Elbe übrig gebliebenen

Hermunduren und den Silingern nordwärts des Rieſen

gebirges. Im allgemeinen hat e
s ja denſelben Grad der

Wahrſcheinlichkeit, daß wie nach der germaniſchen erſten

Invaſion ſich am Rande des deutſchen Mittelgebirges und

in abgelegenen Flußthalungen Reſte galliſcher Stämme e
r

hielten, wie die Turoni und die Kuriones, die Parmaecampi

und die Adrabaecampi, die Cotini und die Armalausi.”

ſo auch einzelne Stämme nach dem Anprall der Nordoſtger

manen und der vorderſten Sarmaten a
n

dem Fuße der

Hercynia ſich als Reſte früherer civitates unter und neben

den Eindringlingen fortfriſteten. Als ſolche Ueberbleibſel
des großen Hermundurenbundes mag man die Sudenen

und die Turcilingen betrachten. Der Hauptſtamm der

Hermunduren aber erhielt ſich in dem Winkel zwiſchen

Thüringerwald, Eichsfeld und Saale mit Konzentration

auf die Abhänge des Gebirges. Dort nennt uns Ptolemäus,

der den Marcomannenkrieg wahrſcheinlich noch erlebte, die

Teuriochaemae und ſüdlich davon die Naristi. Hätte das

große Hermundurenreich noch beſtanden, ſicher hätte der

gelehrte Alexandriner wenigſtens ihren Namen ſo gut wie

den der Chatten und Cherusker genannt. Aber b
e
i

der Unſicherheit d
e
r

Verhältniſſe in Böhmen und Thüringen

nennt e
r

einfach d
ie

Landſchaften Bojohèm und Turiohèm

und bezeichnet ihre Einwohner als Bauvozcziuczu ° und

Tsvotozaiuczt als Bojoheimer und als Turioheimer.

In der Folgezeit iſ
t

für d
ie

iſolierten Reſte der ins

weſtliche Waldgebiet verdrängten Hermunduren keine Ge
legenheit ſich Luft zu ſchaffen. An den Marcomannenkrieg

ſchließt ſich der Vormarſch der Semnonen und der Burgun

den, die gegen Ende des 2
. Jahrhunderts ihre unſicheren

und mageren Wohnplätze zwiſchen Elbe und Oder verlaſſen,"

um gleich den Goten und den Vandalen neue umfangreichere

und ergiebigere Ländereien ſicher vor dem Andrang d
e
r

Slaven zu gewinnen. Ein Menſchenalter nach dem Donau

1 Wislicenus a
.

O. S. 28–29.

2 Ledebur: Nordthüringen S. 55.

3 Die erſten vier bei Ptolemäus II
,

10; die Cotini nennt

die Germania K
.

4
3 Gallier; die Armalausi zeigt die tabula

Peutingerana; vergl. Zeuß: d
. D. S
.

308–309 und Siegbert

a
. O
.

S
. 104–107; genannt ſind letzterenach ihrer Kleidung,

gerauteten Panzerröcken.

4 Ptolemäus II
,

1
0

ºz so rd 2oéörra öpy: Tevp.oxaiuat;

unter den Sudeten verſteht Ptolemäus die silva Hercynia öſt

lich bis zum Elbedurchbruch.

5 Die Banozaiua des Ptolemäus ſind nach Zeuß aus
Boozaiua oder Bauozaiua mit unorganiſchem v entſtellt;

d
. D. S. 116**).

6 Forſchungen zur deutſchenGeſchichteXVI, 2 Baumanns
epochemachenderAufſatz: Schwaben und Alamannen S

.

221
bis 229 mit Quellen und Kritik.
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kriege treten die Alemannen, nach Baumann keine anderen

als die Semnonen des Tacitus, die ſich vom Semnonen

lande Abſchied nehmend einfach „Leute der alah, des Götter

haines“ nannten, um 412 n. Chr. im Mainlande auf.

Es leiſtet gegen ſi
e

einem unbekannten Volke am Ober

main der Kaiſer Caracalla Hilfe, und d
a

e
r gegen die

Chatten nachher zu Felde zieht, kann unter dieſem Main
volk nur der den Römern ſeit Alters befreundete Stamm

der Hermunduren verſtanden ſein. ! Vielleicht, daß dieſe

Weſtthüringer nur gezwungen am Kampfe gegen Marc Aurel

Teil genommen hatten. Allein d
ie Waffengenoſſenſchaft

mit den Römern half den Weſthermunduren Nichts gegen

die übermächtigen Alemannen. Wie ſi
e

vorher Nordböhmen

verloren hatten, ſo mußten ſi
e jetzt nach harten Kämpfen

die Päſſe vom Main zur Saale und das heutige Ober
franken den früheren Semnonen einräumen. Den Ale
mannen, die nach Südweſt ſich ausbreiteten, folgten die

Burgunden im Uebergang über die Hercynia und in der
Occupation des thüringiſchen Südlandes.? Sie waren

e
s,

welche die Narisker nach der Vita S
.

Ermenfridi” b
e

kriegten, ſi
e

vom Regnitzgau in das unfruchtbare Hochland

zurückwarfen und ſpäter mit ihnen vereint das Mainland

hinunter wanderten in die Landſchaften, wo im 5
. Jahr

hundert zwiſchen Odenwald und Hartgebirg das Burgunden

reich erſtand.
-

(Schluß folgt.)

Kreuz und quer durch Mexiko.

I.

Dr. Felix L. Oswald kam unter dem maximilianiſchen

Kaiſerreiche als belgiſcher Militärarzt nach Mexiko, in

welchem Lande e
r

auch nach der unſäglich traurigen Ka
taſtrophe vom 19. Juni 1867 geblieben iſt, und das e

r

ſeither durch verſchiedene Touren genau kennen gelernt hat.

Deshalb entbehrt das Reiſewerk, 4 mit dem e
r

ſoeben vor

die Oeffentlichkeit getreten, auch nicht des wiſſenſchaftlichen

Wertes, obgleich e
s

ſeiner Form nach das unterhaltende

Moment in den Vordergrund rückt. Wir wollen demſelben
das Wichtigſte und Belehrendſte entnehmen.

Von Oberkalifornien kommend, betrat Dr. Oswald den

mexikaniſchen Boden a
n

der Mündung des Rio A)ega. Der

Golf von Kalifornien mit ſeinen felſigen Vorgebirgen bietet
manchen Schlupfwinkel, wo die Falucas der mexikaniſchen

Schmuggler in jedem Wetter Schutz finden, aber mit Aus
nahme der unvergleichlichen Bergbucht von Acapulco iſ

t

d
ie Einfahrt des Rio A)ega bei Guaymas unſtreitig der

1 Dio Caſſius LXXVII, 13 und Baumann a. O
.

S
.

221–222.

? Jahn: Geſch. der Burgundionen 1
.

Bd. S
. 40–49, Ar

chiv für Anthropologie XII. Bd. S
.

211–213.

3 Zeuß: d
. D
.

S
.

584–586.

* Felix L. Oswald. Streifzüge in den Urwäldern von

Mexiko und Zentral-Amerika. Mit 7
6 Abbildungen in Holz
ſchnitt. Leipzig. F. A
.

Brockhaus. 1881. 80.

beſte Hafen der amerikaniſchen Weſtküſte. Die Stadt ſelbſt

jedoch iſ
t

ſeit Abmarſch der ſpaniſchen Garniſon zu einem

triſten Fiſcherdörfchen verkümmert; zwei Poſadas und ein

halb Dutzend Matroſenkneipen entſprechen allen Bedürf

niſſen des gegenwärtigen Verkehrs, und unſer Reiſender

brauchte keinen Fremdenführer, um das Rendezvous der

Morganſchen Fuhrleute in Erfahrung zu bringen.

Die „Morganſche Transport-Kompagnie“ von San
Francisco befördert eine monatliche Frachtwagenkarawane

über Guaymas nach San Luis Potoſi und d
ie

letzte La
dung war vom angekommenen Dampfer ſchon vor einer

Woche abgeliefert worden, ſo daß der Kapitän Hrn. Os
wald riet, ſich unverweilt nach dem Quartier des „Wagen

meiſters“ umzuſehen. Verſchiedene fertig geſattelte Maul
tiere graſten im Vorhofe der Karawanſerai und die ſtäu

bende Geſchäftigkeit im Wagenſchuppen machte ihn auf un
verzügliche Marſchordre gefaßt.

Die Vorhügel der Küſtengebirge ſcheiden das Terraſſen

land von Weſt-Sonora in zwei ſchroff kontraſtierende Re
gionen: die Vega oder Küſtenebene mit ihren Sumpfwäl

dern und Reisplantagen, und den Encinal (wörtlich
„Eichenland“), ein parkartiges Plateau, das ſich über

Sinaloa hinaus in das Hochland der Kordilleren erſtreckt.

Das Wetter war in den letzten zwei Wochen ziemlich

trocken geweſen, ſo daß man den ſchlimmſten Teil der
Niederung in acht Stunden paſſierte und vor Sonnen

untergang das Geſtade des Rio A)ega erreichte. Die Furt
war tief, aber trotz der entſetzlichſten Gottesläſterungen

kamen die Fuhrleute der Reihe nach mit heiler Haut am

andern Ufer an und einen ſteilen Abhang hinauf, wo ſi
e

rechts ablenkten und im erſten Bivouak Halt machten:

einem lichten Wald von Korkeichen, etwa 200 Fuß über

dem Flußſpiegel und mit einer weiten Ausſicht über die

Küſtenebene. Die Leute kampierten nach Belieben hier

und d
a

unter den Laubbäumen, ſtatt hinter dem Schutze

der Wagenburg; man war noch in der Tierra mansa,

dem Lande der Halbindianer, wo man keine ſchlimmern

Beſucher als Schleichdiebe und Bettelmönche zu fürchten

hatte.

-

Als d
ie Karawane am nächſten Morgen den Rand der

Hochebene erreichte, wandte Dr. Oswald ſeine Blicke o
ft

nach Norden, wo ſich die Sandwüſte des Rio Gila in

ſcheinbar unermeßliche Ferne erſtreckt. E
l Pays de la Muerte

– das Totenland, nennen die Spanier dieſe Einöde und
der Name iſ

t

wirklich gut gewählt. Wenn ſich Nordafrika

einer ärgern Wüſte rühmen kann, ſo mag d
ie größere

Hitze den Anſpruch begründen, aber die einſamſten Oeden

der Sahara können das „Totenland“ nicht a
n Unfrucht

barkeit übertreffen. Die Luft jenes Herbſtmorgens war

ſo klar, daß man d
ie Felſen und Schluchten einer Hügel

gruppe im fernen Nordoſten unterſcheiden konnte, und ſo

gar den blaugrünen Schimmer des Kaktusgeſtrüpps auf

den Halden des jenſeitigen Tafellandes; im Norden aber

konnte der belgiſche Arzt mit aller Anſtrengung ſeiner
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Augen auch nicht die dürftigſte Spur von Vegetation er
kennen, obgleich d

ie

Fernſicht nur durch eine luftblaue

Bergkette am äußerſten Horizont begrenzt war.

Die Gila-Wüſte erſtreckt ſich in der That vom Geſtade

des Rio A)ega bis a
n

die Vorberge der Sierra d
e Pinos

im weſtlichen Arizona, und ihre öſtlichen Ausläufer bilden

eine fortgeſetzte Kette von Sandhügeln bis zum Thal des

Rio Concho, wo das amerikaniſche Timbuktu, die Garten

ſtadt Chihuahua, 1 mit ihren Roſen und Orangenwäldern

wie eine Oaſe zwiſchen zwei kahlen Hochebenen liegt. Die

ſpärliche Menſchenbevölkerung beſteht ausſchließlich aus

Hirten und Jägern, und e
s iſ
t

nicht wahrſcheinlich, daß

das große Tafelland zwiſchen Guaymas und Sinaloa je

von einer Pflugſchar berührt worden iſt; die Flora der
Bergwälder aber repräſentiert faſt alle Spezies d

e
r

g
e

mäßigten und halbtropiſchen Zone, und die Maſſe von

Wild aller Art läßt Xenophons Beſchreibung einer theſſa

liſchen Treibjagd als weniger unglaublich erſcheinen.

Zehn Meilen ſüdöſtlich von Azatlan paſſierten die Rei
ſenden den Rio Mayo, quälten ſich am andern Ufer einen
langen, ſteilen Berghang hinauf und hielten gegen Mittag

auf dem Plateau von Sinaloa, dem öſtlichen und ſchönern

Teile des Encinals. Das Hügelland erhebt ſich hier zu

ſtattlichen Bergen und das Mimoſengeſtrüpp wechſelt mit

Hochwald: Schwarzeichen und offene Walnußforſte, die an
genehm mit dem Dornendickicht der Vega kontraſtieren.

Der Südoſtteil des Encinals iſ
t

eine halbtropiſche

Wildnis. Wilde Pflaumen (Chicasaw cherries, wie man

ſi
e in Texas nennt) und Maulbeerbäume finden ſich in

der Nähe jedes Baches, und die Bergwälder ſind voll eß

barer Nüſſe. An ſüdlichen und ſüdweſtlichen Abhängen

ſah man wilde Citronenbäume in der zweiten Blüte, von
Weſpen und Schmetterlingen umſchwärmt; man war ſchon

ſüdlich vom 26. Breitengrade, auf der Parallele von Kaſch

mir und der Bai von San Lucas in Florida, wo d
e

Leon den Quell der ewigen Jugend ſuchte. An Nahrung

aller Art iſt hier Ueberfluß, und im Norden des Encinal

erhebt ſich die Sierra Madre, der Hauptzug der Kordil
leren, bis a

n

die Grenze des ewigen Schnees, und ſchützt

das amerikaniſche Italien gegen d
ie Eiswinde, d
ie

von

Labrador faſt über das ganze Territorium der Vereinigten

Staaten fegen. -

Die Felſengebirge der Vereinigten Staaten ſetzen ſich

jenſeit der mexikaniſchen Grenze in zwei Hauptketten fort,

d
ie

ſich ſüdwärts allmählich nähern, bis ſie an den Quellen

des Rio Lerma, etwa 5
0 engliſche Meilen nordöſtlich von

Acapulco, zuſammentreffen. Am Rio Grande ſind ihre
Waſſerſcheiden durch e

in

dürres Hochland von wenigſtens

200 Meilen getrennt, aber weiter ſüdlich wird das Zwiſchen

thal feuchter und waldreicher, bis unterhalb von Potoſi d
ie

Getreidefelder, die Weingärten und ſchließlich ſogar die

Obſtwälder von den Gewächſen der üppigen Urvegetation

1 Spaniſch in drei Silben beinahe wie Tſchi-và-va ausge

ſprochen.

verdrängt werden. Die Waldbäume der gemäßigten Zone

müſſen allmählich den Tropendickichten weichen, und wo

ſich d
ie

beiden Gebirgszüge vereinigen, umſchließen ſi
e

ein

Wildnisdelta von 3000 engliſchen Quadratmeilen, das a
n

der Nordgrenze o
ft

von Jägern beſucht, in ſeinen Tiefen

aber nur ſelten von Menſchenfüßen betreten wird. Die

Thäler dieſes Deltas ſenken ſich nach dem Rio Lerma,

der ſich weiter weſtlich zu einem herrlichen See erweitert

und mehr Waſſer als der Rhein oder der Rio Grande

zum Meere führt, aber kein menſchliches Auge hat je den

Quell dieſes Fluſſes erblickt. Lachsfiſcher von San Blas

und die Schildkrötenjäger der Küſtenebene rudern in ihren

flachen Kähnen bis zur Mündung des Rio Balſas herauf;

aber weiter oben wird das Dickicht von Sumpfwäldern,

Schlingpflanzen und Treibholz zu undurchdringlich, und

das obere Flußthal – vielleicht die obere Hälfte eines
breiten amerikaniſchen Stromes iſ

t

der Mitwelt ſo fremd

wie das Geburtsland des Nils.

Die öſtlichen Abhänge der Kordilleren, die den Rio

Lerma oberhalb des Bergſees begrenzen, ſind halsbrechend

ſteil, und weiter unten, wo die Höhe der Hauptkette von

14,000 bis auf 6000 Fuß ſinkt, ziehen ſich a
n

den Vor
hügeln die Sümpfe des Deltas entlang. Die Verbindungs

ſtraßen zwiſchen Mazatlan und den Städten der Hochebene

müſſen daher auf mühſamen Umwegen ihr Ziel erreichen.

Der Himmelsrichtung nach iſ
t San Blas zum Beiſpiel ſtracks

weſtlich von Potoſi; irdiſche Wanderer aber müſſen zuerſt

ſüdlich nach Cuernavaca im Thal von Anahuac, dann

weſtlich auf die Waſſerſcheide der Sierra, dem Bergrücken

folgend nördlich nach dem See, und ſchließlich wieder

weſtlich nach einem der Hochpäſſe des Küſtengebirges, von

wo ſich die Wege nach den verſchiedenen Seeſtädten trennen.

Unſere Reiſenden folgten der Hauptſtraße bis nach Queré

taro, engagierten auf Rat der Einwohner einen Gebirgs

führer und lenkten dann den Zug ihrer Karawane nach

Weſten. Seit ihrem Abmarſch von Guaymas hatten ſi
e

ſieben Breitengrade zurückgelegt, und in der Nähe der

Wendekreiſe macht eine Polardiſtanz von hundert deutſchen

Meilen einen merklichen Unterſchied. Sie hatten das Land
des ewigen Sommers erreicht. Die Flußufer waren mit

Rhexiabüſchen, Wachspalmen und Feigengeſträuch bedeckt,

die ſonnigen Abhänge der Vorhügel prangten mit gold

gelben Orchideen und den roten Trichterblumen der Salvia
splendens, und der Waldſchatten mit baumartigen Farn
kräutern. Ein hier häufiger Dornenbuſch vom Genus

Lycium ſchwängert die Luft mit dem widerlich ſüßen Ge
ruch ſeiner weißen Blüten, die aber auf alle honigliebenden

Inſekten eine ſcheinbar unwiderſtehliche Anziehungskraft

üben.

In der Dämmerung eines nächſten Morgens machten
ſich Oswald und ſeine Gefährten wieder auf den Weg und

kamen bei Sonnenaufgang in einen prachtvollen Hochwald

von Pinabeten oder Bergfichten (Larix montana), der
ſich über den größten Teil der Vorberge erſtreckte. Aber
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ſelbſt Nadelhölzer können hier nicht die Alleinherrſchaft des

Bodens behaupten; in den Tropen herrſcht vegetabiliſche

Freiheit und Gleichheit, und im Schatten der mächtigen

Fichten werden Magnolien, Saſſafrasbäume und Oleander

büſche mit wenig Regen und ohne Sonnenſchein fertig.

Die Selvas bravas aber, die eigentlichen Wildforſte,

beginnen erſt jenſeit der Vorberge, wo die Erythrinadornen

und Bergmyrten im Geſtrüpp des Buſchwaldes wuchern,

während die obern Zweige von einem Netzwerke üppiger

Schlingpflanzen durchflochten ſind. Die Straße durch dieſe

Urwaldsdickichte koſtete den Vizekönigen Millionen an Geld

und zahlloſe Menſchenleben, und wird jetzt im Intereſſe

der mazatlaner Kaufleute in leidlichem Zuſtande erhalten;

aber die übergreifenden Zweige der Rieſenbäume und die

ſchwebenden Ranken der Lianen ſtrecken ſich wie gierige

Hände nach dem Schlingpflanzengeflecht auf jenſeit des
Weges aus und laſſen ahnen, daß ohne beſtändigen Kampf

mit der Vegetation der Wald ſich in kurzem wie eine zu
ſammenſchlagende Flut über den letzten Spuren der Men
ſchenpfade ſchließen würde.

Hier und da tritt ein Bach aus einem dunkeln Laub
gange, der in das Innere des Baumlabyrinthes wie ein

Tunnel ins Herz eines Gebirges führt. Auch die Arkaden

der wilden Feigenbäume (Adansonia Gigas) öffnen ſich

wie Pforten von Waldgewölben, wo Eulen und Ziegen

melker lange vor Sonnenuntergang ihre Nachtlieder an
ſtimmen, und das Dunkel der tiefern Laubverſtecke über

trifft alles, was wir in unſern dichteſten Tannenforſten

bei Tage ſehen können.

Ganz unvergleichlich ſind nach Oswalds Schilderung

die Reize des großen Bergſees von Chapala. „Als wir
das Plateau der Granitalpen erreichten, welche die See
region von Jalisco im Oſten begrenzen,“ erzählt e

r,

„war

das Thal zu unſern Füßen noch vom Morgennebel ver

hüllt, aber die Hauptberge hatten ſich ſchon entſchleiert und

die Höhen unſerer eigenen Sierra glänzten meilenweit im

Schimmer des Frühlichts. Unſer Saumpfad zog ſich zwi
ſchen Blöcken von moosbewachſenem Sandſtein und Mu
ſchelkalk dahin, aber auf dem Abhange des Plateau trat

der unterliegende Granit in mächtigen Schichten zu Tage

und bildete hier und d
a kanzelartige Vorgebirge, die lot

recht ſteil über dem Flußthal thronten.

Der Wald wurde thalabwärts feuchter und dichter,

und ehe wir den See erreichten, ſchwand unſer Fahrweg

zu einem bloßen Pfad durch das wilde Geſtrüpp. Die
Tiefwälder, wie unſer Führer ſagte, ſind mit Wild aller
Art belebt, das ſich nur ſelten in den Alturas, den lichten
Waldungen des Hochgebirges, zeigt. In dem Dickicht der
Styrax- und Myrtengebüſche ſind ſi

e vor den Pfeilen des

indianiſchen Jägers ſicher, und ſelbſt der Panther wagt

ſich nur im Nachtdunkel in ein Revier, wo ihn die Ma
raños, die Herden der braunen Wildſchweine, mit wü

tendem Eifer verfolgen, wenn e
r

ſein Fleckenfell bei Tage

blicken läßt. Das Laubwerk war mit Tau geſättigt und

der Morgenwind mit einer wunderbaren Miſchung aroma

tiſcher Düfte, aber die Luft war uns ſchon zu warm, und

als wir endlich einem offenen Kiesufer gegenüber das

Thal erreichten, drängten und biſſen ſich unſere Pferde
beim Anblick der nahen Tränke. Die Ufer des Bergſees

hatten ihren Reiz nicht nur vom Zauber der Fernſicht

entliehen. Mächtige Balſamtannen und Bignonien drängten

hier den läſtigen Unterwuchs aus dem Wege und bildeten

am Strand entlang natürliche Alleen mit ſo allmählicher

Senkung, daß der See faſt überall zugänglich war. Das
Waſſer ſchien ſtahlblau und wunderbar klar, trotz der

Algen und Teichgewächſe, die überall ihre ſchwimmenden

Ranken webten, wo der Grund nicht zu erbarmungslos

ſteinig war. Vom Gerüſt eines offenen Wagens konnten

wir die Halden des gegenüberliegenden Ufers ſehen, feuchte

Bergwälder, im zitternden Widerſchein des Morgenduftes

und in tauſend Farben, allen möglichen Nüancen, Va
rianten und Kombinationen von Grün und Blau, hier

und d
a

vom Düſter einer Bergſchlucht oder dem ſchwer

benden Schatten einer Wolke verdunkelt. Am Oſtufer

aber ſenkt ſich das Gebirge ſchroff und mauerartig zum

See herab und führt ihm ſeine Gewäſſer in Form von
tropfenden Quellen und Kaskaden zu, bloße Waſſerfäden

meiſtens, außer a
n

der Nordoſtſpitze einer engen Bucht,

wo der Fall des Rio Blanco mit einem Donner nieder
geht, der ſich meilenweit in der Runde hörbar und fühl
bar macht. Eine engliſche Meile unterhalb der Bucht e

r

heben ſich eine Reihe zackiger Felſen aus dem See und

bilden die Südſpitze eines Archipelagus von Inſeln und
Klippen, der ſich 2

0

deutſche Meilen weit am Oſtufer hin
zieht. Eine Wieſe von Teichgewächſen a

n

einer dieſer

Inſeln ſchien ein Rendezvous für alle Arten von Waſſer
gevögel; Moorhühner, Schilfenten, Flamingos und ſtorch
artige Vögel – wahrſcheinlich eine Art weißer Reiher –
und Taucher verſchiedener Größen und Farben flogen a
b
und zu

,

und etwas ſeitwärts von der Hauptverſammlung

ergötzte ſich eine Schar von Flußgänſen im offenen Waſſer,

grauweiße, langhalſige Burſchen mit ſchwarzem Kopfe, d
ie

zuweilen langſam, und wie halbträumend, mit der Strö
mung trieben, bis ein alter Gänſerich den Hals reckte,

und, wie von einem plötzlichen Raptus ergriffen, mit klat

ſchenden Flügeln um ſich ſchlug und den ganzen Trupp

in Geſchrei und Bewegung ſetzte.

Der Rio Lerma tritt als ein ſchmaler Bergfluß in den

See und verläßt ihn als ein breiter Strom mit niedrigen

Ufern und ſchilfreichen Inſeln, aber ehe er di
e

Küſte e
r

reicht, muß e
r

ſich noch einmal zuſammenraffen, um ſeine

Gewäſſer durch d
ie

krummen Engpäſſe der Sierra d
e Sant

iago zu zwängen; d
ie

Ueberlandſtraße aber nimmt den

kürzern Weg durch d
ie Porta Marina, e
in enger Hochpaß,

der die Sierra 1
4 Meilen nördlich vom Fluſſe und etwa

800 Fuß über dem Stromſpiegel durchſchneidet. Von der

Höhe des Paſſes konnten wir das Südufer des Sees in

a
ll

ſeiner Herrlichkeit ſehen, ebenſo ein Seitenthal mit ver
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ſchiedenen kleinern Seen, von denen einer, El Ojo del
Cayman, vor e

in paar Jahren „bodenlos“ wurde, als ein

Erdbeben einen ſteilen Felſen a
n

ſeinem Südufer nieder

riß und eine Inſel verſchlang, die mehrere Familien mit
Obſt und Getreide verſorgte. Die weſtlichen Abhänge der

Sierra erſtrecken ſich bis a
n

das Ufer des Stillen Ozeans,

deſſen Küſten in der That von Oregon bis Patagonien

einen faſt ununterbrochenen Berghang bilden, während

das Weſtufer des Atlantiſchen Ozeans von ebenſo beharr

lichen Sümpfen begleitet iſt. Auf einem Vorgebirge der
Küſte, das wie die nordweſtliche Landſpitze des Kontinents

ausſah, konnten wir die Türme von Mazatlan ſehen, aber

die direkte Entfernung beträgt wenigſtens 4
0

deutſcheMeilen,

ſo daß wir uns für den Hafen von San Blas entſchieden,

einen kleinen Landungsplatz a
n

der Mündung des Rio
Lerma und kaum 1

4 Wegſtunden vom Rücken unſeres

Hochgebirges.“

Die Reiſenden betraten die Stadt San Blas durch ein
Doppelthor, das zugleich den Eingang einer Schanzen

feſtung bildet und dem Ort ein faſt mittelalterliches An
ſehen verleiht. San Blas iſt aber in der That eine der

älteſten ſpaniſchen Städte der Neuen Welt und faſt ein

Jahrhundert älter als New-York und Neu-Veracruz, denn

der Seehafen, wo Hernan Cortez im Jahre 1518 landete,

wurde ſpäter verlaſſen, etwa 9
0 Jahre, nachdem ſich Ruy

Lacerdo a
n

der Mündung des Lerma verſchanzte.

San Blas iſt ei
n

armes Städtchen und rühmt ſich

keiner Stadtparke mit blumigen Promenaden und palaſt

artigen Hotels; eine hohe Seeküſte kann aber ſolcher Zier
rate entbehren, Oswald wenigſtens vermißte ſi

e nicht, als

e
r

d
ie Klippen erreichte, d
ie auf d
ie

Otterhöhlen herab

ſchauen und auf d
ie

murmelnde Brandung am Vorgebirge,

wo der Rio Lerma das Geheimnis ſeiner Geburt dem
Stillen Weltmeer vertraut.

klimatiſches und Meteorologiſches vom Roten Meere

und aus Abeſſinien.

Nachſtehende Angaben, auf meiner jüngſten Reiſe nach

Abeſſinien geſammelt, dürften für manche Leſer des „Aus
land“ von Intereſſe ſein. Sie werden hier ſo wiederge
geben, wie ſi

e

der Zeit nach notiert worden ſind:

Am 10. November 1880 beobachtete ic
h

in der Nacht

von Dienſtag auf Mittwoch, von 6 Uhr abends bis

4 Uhr morgens, ein ungemein heftiges Gewitter, verbunden

mit einem Seebeben. Denn b
e
i

mäßig ſtarkem Winde

welcher das Schiff nicht ſchaukelte, erhielt dasſelbe fortwährend

Stöße wie von einer elektriſchen Batterie und das Rote

Meer befand ſich in einer ſo großen eigentümlichen Auf
regung und Wallung, daß bei der beinahe fortwährend

durch elektriſche Feuer erleuchteten Atmoſphäre das Meer

zu kochen ſchien. Alles war ſchneeweis von Schaum und

Giſcht. E
s

regnete ununterbrochen. Man vernahm nie

ein einzelnes Donnern, ſondern ſowie überall die

leuchtende Elektrizität ſich zeigte, hörte man ein ununter
brochenes Donnern. Gegen 1

1 Uhr abends machte mich

Karl Hubmer aus Graz aufmerkſam auf eine circa 0,1 m

lange blaue Flamme, welche den Hauptmaſt des Schiffes

krönte. Die Flamme hielt ſich eine gute Viertelſtunde,

und verſchwand dann ebenſo plötzlich wie ſi
e gekommen

war. Etwas ſpäter ſchoß eine 0,5 m dicke Feuerſäule

dicht bei der Steuerbordſeite des Dampfers in di
e

See.

Am ſelben Tage verſpürte man nachmittags in Maſſaua

einen ſtarken Erdſtoß, wie Konſul Raffray, der bekannte

Naturhiſtoriker Herr Tagliabue und verſchiedene Bewohner

dieſer Stadt mir mitteilten. Am ſelben Tage fand auch

in Agram das ſo verhängnisvolle Erdbeben ſtatt. Das
Seebeben wurde circa 1

0

nördlich von Dſchedda beobachtet.

Daß im Roten Meere während aller Jahreszeiten faſt

gleichhohe Wärmegrade herrſchen, konnte auch im Winter

1880/81 in Erfahrung gebracht werden. Nördlich von

Maſſaua, in einer Entfernung von circa 120 km war am

16. November 1880 vor Sonnenaufgang bei + 280 C.

Luft die Temperatur des Seewaſſers + 290. Im Hafen von
Suakin war am 14. November um 7% Uhr vormittags

bei 250 Luftwärme das Seewaſſer 280 warm.

Wie anſtrengend für Köche und Heizer eine Fahrt auf

dem Roten Meere iſt, wird durch folgende Angaben e
r

hellt. Am 16. November 1880 betrug vor Sonnenauf

gang die Temperatur in der Küche + 400. Am ſelben
Tage um 7 Uhr morgens war im Vorraum zur Maſchinen

abteilung die Luft + 350 warm, näher am Keſſel +459,

und vor dem Heizraum, wo geheizt wurde, + 560. Waſſer
und Luft hatten um dieſelbe Zeit die gleiche Temperatur

von + 29%. Um 9 Uhr vormittags war aber die Luft

ſchon + 30%,5 warm und um die Zeit arbeitete man in

der Küche bei + 520.
Selbſt im Winter kann von einer kühlen Temperatur

in der ſüdlichen Hälfte des Roten Meeres keine Rede ſein.

Am 2
.

Dezember nachmittags um 1/2 war in meinem Zelt

eine Hitze von 31%, während draußen ein Schleuderthermo

meter noch um 2 Grad höher ſtieg.

Es giebt gutes deutſches Bier in allen Hafenſtädten am

Roten Meere. Aber was würde ein Münchner dazu ſagen,

wenn man ihm 260 warmes Bier vorſetzen ſollte. Bis

auf dieſen Grad gelang e
s uns abends das Bier durch

Umwickelung der Flaſchen mit naſſem Stroh und Exponieren

derſelben in Zugluft abzukühlen. Man hatte beim Trinken
aber doch das Gefühl der Kälte, relativ wenigſtens, denn

die Luft war abends ſtets noch 290 oder 300 warm.

Das nicht abgekühlte Bier war ſtets 300 warm.

Das Waſſer in den circa 5 Meter tiefen Brunnen dürfte

in ſeiner Wärme die mittlere Temperatur des Jahres ab
geben für die Gegend um Maſſaua. Am 2

.

Dezember hatte

das Waſſer des 4,5 m tiefen Brunnen im Chor Mhaſi

(welcher Fluß durch Mkullu und Hotumlu fließt), dicht bei

der evangeliſchen Miſſion der Schweden, bei 310 Luft



Klimatiſches und Meteorologiſches vom Roten Meere und aus Abeſſinien. 579

temperatur um 3 Uhr nachmittags eine Wärme von 349.

Am 9. Dezember nachmittags 4 Uhr maß das Waſſer zweier

Brunnen in Hotumlu bei 299 Lufttemperatur je 340.

Beide Brunnen waren 5 m tief, und, wie bei dem im

Chor Mhaſi, ſehr benutzt, ſo daß alſo das Waſſer beſtändig

durch unterirdiſchen Zufluß erneuert wurde. Den Brunnen

Milhohinna auf dem Gedem Berg, 160 m hoch, fand

Dr. Stecker am 11. Dezember 1880 bei einer Lufttemperatur

von 300 Celſius um 102 Uhr/ vormittags 300 warm.

Es giebt verſchiedene heiße Quellen auf der Ebene von
Abeſſinien oder am Fuße des Gebirges. Bei der vul
kaniſchen Natur der Geſteinsmaſſen iſ

t

das Vorkommen von

Thermen auch etwas ganz natürliches. Am 24. Dezember

fand ic
h

bei 319 Luftwärme um 4 Uhr nachmittags die

heißen Waſſer von Ailet, dort wo ſi
e aus der Erde kamen,

+ 599, 1
0

m unterhalb – es bildet ſich ein Rinnſal

– noch + 589, 1
0

m noch weiter nach unten + 509,
und nach weiteren 1

5

m unterhalb + 489. Bei
dieſer Temperatur lebten ſchon Tiere im Waſſer und zwar

Waſſerkäfer (Nepa). Ailet iſ
t

berühmt als Heilquelle, e
s

liegt unmittelbar am Fuße des abeſſiniſchen Hochlandes.

Auf einem der Vorhügel ſieht man die Ruinen einer

ſchwediſchen Miſſionsanſtalt, traurige Zeugen des abeſſiniſch

ägyptiſchen Krieges.

Ganz anders geſtalten ſich die klimatiſchen Verhältniſſe

in Abeſſinien ſelbſt, wo im Norden bei der Durchſchnitts

höhe von 2000 m ſowohl im Winter wie im Sommer

ſtets das köſtlichſte Gleichgewicht zwiſchen Kälte und Wärme

beſteht. Und dieſe Verhältniſſe herrſchen in ganz Abeſſinien,

d
a

die Hochebenen nach dem Süden zu an Höhe zunehmen,

ſo daß die ſüdlichſten Hochflächen eine durchſchnittliche Höhe

von 3000 m haben.

Am 30. Dezember 1880 zeigte nach Erſteigung des Pla
teaus bei Kaſen (circa 2800 m hoch) das Minimalthermometer

nur + 10
.

Es hatte gereift und a
n einigen Stellen zeigten

Waſſertümpel eine dünne Eisſchichte. Aber mit Sonnen

aufgang ändern ſich ſchnell die Wärmeverhältniſſe. So
erlangte ic

h

am 4
. Januar 1881 auf dem Wege zwiſchen

Addi Saul und Teramne (über 2000 m hoch) nachmittags

mit dem Schleuderthermometer eine Wärme von + 269,

in der darauffolgenden Nacht ſank indes d
ie Temperatur

wieder auf – 19 herab.
Am 9

. Januar 1881 gelang e
s mir, durch Meſſung

des Waſſers des 3 m tiefen Brunnen Mai Gome im

Diſtrikt von Gundel einen vielleicht annähernd richtigen

Mittelwert der Jahrestemperatur für den nördlichen Teil

von Abeſſinien zu bekommen. Das Waſſer im Brunnen

von Mai Gundel erneuerte ſich bei ſtetem Gebrauch be
ſtändig. Die Meſſung, nachmittags 3/2 Uhr bei + 290
Lufttemperatur vorgenommen, ergab + 24% für Waſſer,
gemeſſen mit Pinſelthermometer. Das am ſelben Tag ge

meſſene Waſſer des nur 1 m tiefen Brunnen Mai Lofo
bei Addi Dochala ergab morgens 6 Uhr bei + 69 Luft
wärme nur + 189.

Obſchon die eigentliche Regenzeit in Abeſſinien erſt im

Juni beginnt und Mitte September vorbei iſt, regnet und
gewittert e

s täglich irgendwo in Abeſſinien. Heute
hier, morgen a

n irgend einer andern Stelle. Und abge

ſehen von dieſen lokalen täglichen feuchten Niederſchlägen,

welche faſt immer mit elektriſchen Entladungen verbunden
ſind, findet auf dem öſtlichen Rande des Hochlandes, aber

nur auf dem Abhang, in den Wintermonaten ein ſo großer

Regen täglich ſtatt, daß die Vegetation überall da
von beeinflußt wird. Bei den übrigen täglichen,

irgendwo ſtatthabenden Gewitterregen im nördlichen

Abeſſinien iſ
t

das nicht der Fall.
Am 15. Januar 1881 entluden ſich nachmittags über

Adua zwei ſtarke Gewitter mit Regen.

Nach dem Süden gehend, fand ic
h

am 28. Januar 1881
das Waſſer des Tſelarifluſſes bei 290 Lufttemperatur 240

warm; aber am folgenden Tag hatte das Flußwaſſer vor
Sonnenaufgang b

e
i

150 Luftwärme nur noch 199.

Als bei Sokota wiederum eine Höhe von 2200 m e
r

reicht war, zeigte am 31. Januar 1881 das Minimal
thermometer nur + 0,59 Wärme.
Die Flüſſe liegen und fließen in Abeſſinien meiſt tief

eingeſchnitten. Die Temperatur wird durch die jeweilige

Tiefe der Thalſohle natürlich bedeutend beeinflußt. So
beobachtete ic

h

am 7
. Februar d. J., daß nachmittags

4 Uhr das Waſſer des Takaſieh bei 300 Lufttemperatur

in der Mitte 270 warm war. Auf dem Rückwege, be

deutend weiter im untern Thalweg des Takaſeh, fand

ic
h

am 31. März um 1 Uhr nachmittags bei + 359
Lufttemperatur das Waſſer + 300 warm. Dort, wo ic

h

das Flußthal überſchritt, lag dasſelbe 817 m hoch. Das

Maximalthermometer erlangte am ſelben Tag + 87",

während am folgenden Morgen das Minimalthermometer

+ 199 zeigte.
Das köſtlichſte Klima herrſcht in den Ebenen um den

Tana-See, welcher circa 1750 m über dem Ozean gelegen

iſ
t. Am 20. Februar fand ic
h

das Waſſer dieſes großen

Süßwaſſerbecken um 3 Uhr nachmittags bei 249 Luft
wärme 259, und am darauffolgenden Tag war bei Sonnen

aufgang bei 170 Luftwärme das Waſſer 199 warm.

Am 9
. März hatte am Inſofluſſe, circa 1220 m über

dem Meere, das Maximalthermometer 359 und am folgen

den Morgen ergab das Minimalthermometer + 11%.
Wieder im Norden von Abeſſinien angekommen, zeigte

am 27. März d. J. bei Dabamatta (Keſadaro) das Mini
malthermometer +69, und einige Tage ſpäter bei Aſmara
hatte das Minimalthermometer dieſelbe Temperatur,

während das Maximalthermometer + 26" zeigte. Es
war das am 2

. April d. J.

Auf dem Abhange des abeſſiniſchen Hochgebirges wurde

1 Die im Süden wohnenden Amhariner ſagen Takaſieh,

die im Norden wohnenden Tigrenſer aber Takaſeh. Die Amha
riner ſprechenauch den Namen ihres großen Sees nicht wie die

Tigrenſer: Tſana ſondern Tana aus.
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ic
h

in Genda am 5
. April noch von einem wolkenbruch

artigen Regen, welcher von Norden kam, überſchüttet. Mit

einem ſtarken Gewitter verbunden, hagelte e
s auch, und

zwar fielen viele walnußgroße Körner. Meiſt waren die

Stücke oblong, viele hatten einen Kern und regelmäßige

Anſätze in Kreuzesform, waren alſo einer Ordensdekora

tion nicht unähnlich. Wenn man bedenkt, daß Genda

in gerader Luftlinie von Maſſaua nicht weiter als 4
5 km

entfernt iſt, daß man aber in Maſſaua das Gewitter b
e
i

Genda mittelſt Wetterleuchten deutlich wahrnahm, aber

nicht hörte, ſo dürfte dies wieder ein Beweis ſein, wie
wenig weit der Schall des anſcheinend auch noch ſo lauten

Donners getragen wird.

Zum Schluſſe füge ic
h

noch bei, daß ic
h

am 21. April

um 6/2 Uhr morgens, circa 1
9

nördlich von Maſſaua, das

Waſſer des Roten Meeres bei + 259 Lufttemperatur

+ 27,59 warm fand.
Gerhard Rohlfs.

A
ll is c el l e.

Prähiſtoriſcher Fund in Spanien. Die engliſche
Zeitſchrift „Engineer“, Nr. 1327 vom 3

. Juni 1881,
berichtet folgendes über einen prähiſtoriſchen Fund in

Spanien. Eine Entdeckung von außergewöhnlichem In
tereſſe über den prähiſtoriſchen Menſchen wird von Spanien

angezeigt. Einige Bleibergleute in der Provinz Segovia,

ungefähr 7
0 engliſche Meilen nordweſtlich von Madrid,

brachen vor kurzem in eine immenſe Höhle. Im Inneren
fanden ſi

e auf einem thonigen Depoſit und in der Mitte

von Stalagmiten, die Ueberreſte von etwa 500 menſch

lichen Skletten beider Geſchlechter; geſchlagene Steine,

Quarzwerkzeuge und Fragmente von roten Thongefäßen

wurden ebenfalls gefunden. Zehn gut gebaute und voll
kommene Schädel von prähiſtoriſchem Typus wurden ferner

hin gewonnen.

A- n zeige In
.

Verlag von Friedrich Wieweg u. Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [35]

Illustrirte Zeitschrift für
Länder- und Völkerkunde. Mit
besonderer Berücksichtigung

der Anthropologie und Ethno
logie.
Jährlich erscheinen 2 Bände

à 24 Nummern. Preis pro Band
12 Mark.

Mit der soeben erschienenen Nr. 1 des 40 Bandes be
ginnt das 2. Semester von 1881, auf welches Abonnements
zum Preise von 1
2

Mark durch jede Buchhandlung und
Postanstalt vermittelt werden.

Probenummern können durch jede Buchhandlung gratis
bezogen werden.
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A3ücher-Einkauf.
Größere und kleinereSammlungen, auch einzelne gute Werke,

kauft ſtets per Caſſe. 23–34

L. Glogau Sohn, Hamburg, 23, Burſtah.

Schweizer Pfahlbaufunde.
Kollektionen, die Hauptrepräſentanten enthaltend, verſende

à 35 M. Verzeichniß poſtfrei. [36–38]

F. Ke11er, Dermbach (Sachſen-Weimar).
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Von C
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Die Römische Frage
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.

D
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.
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Die Allgemeine Zeitung
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Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
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Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n
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Expedition in Augsburg.

SchlußderRedaktion:12.Juli 1881.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



U)aſ Muſland.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von hellwald in Stuttgart.

Vierundfünfzigſter Jahrgang.

Mr. 30. Stuttgart, 25. Juli 1881.

Inhalt: 1. Die projektierte deutſcheUniverſität in den Vereinigten Staaten. S. 581. – 2. Die Weltanſchauung der
Lappen. Von L. Paſſarge. (Schluß) S. 585. – 3. Hermunduren und Thüringer. Von Dr. C. Mehlis. (Schluß.) S. 589. –
4. Aus dem Wanderbuche eines Weltreiſenden. IV. S. 592. – 5. Vom Büchertiſch. S. 596. – 6. Neues über Stanley. S. 600.

Die projektierte deutſche Univerſität in den

Vereinigten Staaten.

Vor einigen Wochen erhielten wir ein Cirkulär, welches

den Plan zur Errichtung einer deutſchen Univerſität in
Nordamerika enthielt mit der Aufforderung für d

ie Ver
breitung dieſes Gedankens zu wirken. Nicht ohne bedenk

liches Kopfſchütteln laſen wir das Schriftſtück zu Ende,

denn wir frugen uns ſofort, was ſoll bei den in Amerika

herrſchenden Verhältniſſen dort eine deutſche Univerſität.

Obwohl alsbald die meiſten Tagesblätter der Aufforderung

des Cirkulärs entſprachen und allmählich eine Reihe der

ſozial und wiſſenſchaftlich hochachtbarſten Namen für die

Idee eintraten, beſchloſſen wir doch nach reiflicher Ueber

legung davon vorläufig keine Notiz zu nehmen, d
a uns

das Eintreten der erwähnten Perſönlichkeiten zum meiſten

Teile auf einer ungenügenden Kenntnis der amerikaniſchen
Dinge zu beruhen ſchien. Wir hätten wohl auch ferner
noch geſchwiegen, d

a wir andererſeits durch ein offenes
Darlegen unſerer bekannten Anſichten, die ja ohnehin den

Amerikaenthuſiaſten für ketzeriſch genug gelten, den Schein

abſichtlichen Schadenwollens nicht auf uns laden mochten.

Nun iſ
t

aber der Bann gebrochen. Die Augsburger Allge

meine Zeitung vom 14. Juli d. J. erwirbt ſich nämlich das

in unſeren Augen nicht hoch genug anzurechnende, überaus

dankenswerte Verdienſt, das ganze Projekt einmal im Lichte

amerikaniſcher Anſchauung darzuſtellen. Sie thut dies,

indem ſi
e

a
n

ein natürlich ſehr günſtig lautendes Com

muniqué aus Frankfurt zwei ausführliche Artikel deutſch

amerikaniſcher Blätter reiht, die a
n

Deutlichkeit nichts zu

wünſchen übrig laſſen. Wir reproduzieren dieſelben weiter
Ausland. 1881. Nr. 30.

unten mit deſto größerer Befriedigung, weil ſie die aller
ſchlagendſten Beweiſe ſind für die Richtigkeit unſerer in

dieſen Spalten ſo oft verfochtenen, und eben ſo oft von

kenntnisloſer oder tendenziöſer Seite verläſterten Anſichten

über den Stand der allgemeinen Bildung und des Schul

weſens in Amerika. Wir heben mit durchſchoſſener Schrift
die wichtigſten Stellen hervor.

Zunächſt laſſen wir die obenerwähnte Frankfurter Zu
ſchrift folgen, welche über den Stand der Angelegenheit

zu orientieren beabſichtigt. Sie lautet: „Der Gedanke,

die jetzt ſchon auf mehr als ſieben Millionen ſich be

ziffernden Deutſchen, welche in den Vereinigten Staaten

von Amerika leben, dadurch vor der Einſchmelzung in
fremde Nationalitäten zu bewahren, daß deutſcher Wiſſen
ſchaft und gründlicher Bildung in Amerika ſelbſt durch
Gründung einer Univerſität nach deutſchen Begriffen,

eine Pflanzſchule geſchaffen werde, gewinnt in weiteſten

Kreiſen eine ſtets zunehmende Unterſtützung. Mögen

auch einzelne, ſeien e
s verſtändnisloſe, ſeien e
s

dem

Grundgedanken von vornherein abholde Organe, ſich feind

lich gegen den Plan ausſprechen – zu bedeutende Männer
ſind die Träger desſelben und zu mächtige Organe treten

für denſelben ein, als daß derſelbe nicht den allgemeinſten

Anklang finden ſollte. Bekanntlich iſ
t

dieſer Plan weſent

lich von amerikaniſchen Deutſchen ausgegangen; man hat

aber jenſeit des Ozeans guten Grund, zu wünſchen, daß

die Ausführung vom Mutterland in die Hand genommen

werde. Um die großen zur Errichtung, zum allſeitigen

Ausbau und zur Erhaltung einer derartigen Anſtalt e
r

forderlichen Mittel iſ
t

man dort wenig in Verlegenheit,

ſobald nur erſt ein gediegenes Kuratorium von unpar

88
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teiiſchen, in der alten Welt ſich eines hochgeachteten Na
mens erfreuenden Männern für die Aufſtellung und Feſt
haltung eines weder dem amerikaniſchen politiſchen Par
teigetriebe, noch dem religiöſen Sektenweſen zugänglichen

Körpers bürgt. Die Angelegenheit hat nunmehr einen

weſentlichen Fortſchritt gemacht, indem die derzeitige Ge
ſchäftsführung unter Leitung des Herrn Dr. Otto Löwe,

Dozenten an der techniſchen Hochſchule zu Stuttgart, ihren

Sitz hieher nach Frankfurt a. M. (Roßmarkt 23) verlegt

hat. Das Kuratorium beſteht gegenwärtig aus den Herren

Profeſſor Baſtian, 1 Berlin; Geh. Reg.-Rat Prof. Baum
ſtark, Greifswald; L. C. Beck, Stuttgart; Prof. v. Boden
ſtedt, Wiesbaden; Prof. Georg Ebers, Leipzig; Geh. Med.
Rat Prof. v. Esmarch, Kiel; Prof. Grashoff, Karlsruhe;

Dr. Hübbe-Schleiden, Hamburg; Prof. Kirchhoff, Halle
a. S.; Prof. v. Klöden, Berlin; Dr. O. Löwe, Stuttgart,
nun Frankfurt a. M.; Prof. Meyer von Waldeck, Heidel
berg; Prof. Möllhauſen, Potsdam; Prof. Nachtigal, Ber
lin; Prof. Fr. Ratzel,? München; Prof. J. Stein, Mar

1 Was dieſen berühmten Gelehrten anbelangt, ſo veröffent

licht die Beilage der Allgemeinen Zeitung vom 17. Juli d. J.
Folgendes: Aus Berlin, 15. Juli, geht uns folgende Erklärung
des Herrn Profeſſor Dr. Baſtian zu: „In Nr. 175 Jhres ge
ſchätztenBlattes finde ic

h

die Erwähnung eines in Frankfurt a
. M.,

wie e
s

dort heißt, für Errichtung einer deutſchenUniverſität in

Amerika gegründeten Kuratoriums meinen Namen einer nach
folgenden Liſte zugefügt, die in dem dort gegebenenZuſammen
hang bei dem Leſer die Anſicht hervorrufen könnte, als o

b

durch

die darin Genannten jenes Kuratorium repräſentiert würde. Um

ſolcherAuffaſſung (ſ
o

weit mich betrifft) vorzubeugen, erkläre ic
h

hiedurch, daß ic
h

weder bei einem derartigen Kuratorium, noch

bei den von demſelben geſchehenenSchritten irgendwie be
teiligt bin, und daß ic

h

bereits in den drei nach Stuttgart

gerichteten Briefen (der letzteals eingeſchriebener) erſucht habe,

meinen Namen bei ferneren Veröffentlichungen einer Liſte fort
zulaſſen, die anfänglich als proviſoriſche zur Aufzählung von

Gönnern und Freunden eines unter richtigen Vorbedingungen

ſympathiſchen Unternehmens aufgeſtellt ſchien, die aber allmählich

eine offiziellere Form anzunehmen begann. Ungewiß, auf welcher

Seite das Mißverſtändnis, wodurch mein Name auch jetzt noch
fortgeführt iſ

t,

liegen mag, bitte ic
h

das hiemit geſtellteVerlangen

fernerer Fortlaſſung deſſelben in den Spalten Ihres Blattes
wiederholen zu dürfen.“

? Auch von dieſem zweifellos gediegenenKenner Nordamerikas

bringt d
ie Beilage der Allgemeinen Zeitung vom 16. Juli d. J.

folgende bedeutungsvolle Mitteilung: Aus München, 15. Juli,
geht uns von Hrn. Prof. Dr. Ratzel nachfolgende Erklärung

mit dem Erſuchen um Veröffentlichung zu: „In Ihrem Haupt
blatte vom 14. Juli finde ich mich in einer Mitteilung aus Frank
furt a. M. unter den Mitgliedern des „Kuratoriums“ einer zu

ſchaffendendeutſchenHochſchule in Nordamerika aufgeführt, nach

dem frühere Berichte über dieſen Gegenſtand mir eine Stelle im

„Komitee“ angewieſen hatten. Dem gegenüber erkläre ic
h

hier
beſtimmt, was ic

h

in meinem Aufſatz über „die deutſcheHochſchule

in den Vereinigten Staaten“ in der Beilage zu Nr. 187 Ihres
Blattes rückſichtsvoll nur andeutenwollte, daß ic
h

niemanden e
r

mächtigt habe, meinen Namen in dieſem Zuſammenhange zu ver
öffentlichen. Zum Ueberfluß habe ic
h

unter dem 11. d
. M. Hrn.
Dr. O

.

Löwe in Frankfurt erſucht, meinen Namen aus den künftigen

burg; Hofrath Gerh. Rohlfs, Weimar; Prof. Schaaffhauſen,

Bonn; Prof. Scherr, Zürich; k. k. Miniſterialrat von

Scherzer, Leipzig; Dr. Schmidt-Cabanis, Berlin; Dr. Volger,

Frankfurt; Hofrat Wachenhuſen, Wiesbaden; Geh. Berg

rat Wedding, Berlin; Dr. E
. Ziel, Leipzig; Hofrat von

Zoller, Stuttgart. Dieſes Kuratorium iſ
t augenblicklich

mit der Wahl eines Vollziehungsausſchuſſes von drei

Mitgliedern beſchäftigt, welche auf ſchriftlichem Wege ge

ſchieht und durch Herrn Dr. Volger dahier unter Bei
ziehung eines Notars geleitet wird. Am 15. d. M. wird

im Goethe-Hauſe das Ergebnis derſelben feſtgeſtellt werden.

Beträchtliche Geldmittel ſind dem Unternehmen bereits zu
geſichert.“

Wir geben, ſagt nun die „Allgem. Zeitung“, dieſe uns

von beteiligter Seite zugehenden Mitteilungen mit dem Be
merken, daß das Projekt, obwohl, wie oben angedeutet,

weſentlich von amerikaniſchen Deutſchen ausgehend, b
e
i

den doch wohl zu allernächſt dabei intereſſierten Deutſchen

in Amerika durchaus nicht ſich allgemeiner Zu
ſtimmung erfreut, ſondern daß man aus den Stimmen

von jenſeit des Ozeans den Eindruck gewinnen muß, daß

unſere dortigen Landsleute gar nichts davon

wiſſen wollen. Nachſtehend reproduzieren wir d
ie Frage

ſehr deutlich behandelnde Artikel zweier der größten deutſch

amerikaniſchen Organe mit dem Bemerken, daß wir keinen

Grund haben anzunehmen, daß d
ie daſelbſt, allerdings mit

dort gewohnter Schärfe ausgeſprochenen Anſichten unrichtig,

beziehungsweiſe nicht der Meinung der großen Mehrheit

der Deutſchen in Amerika entſprechend ſeien. Die „New

A)orker Staatsztg.“ vom 20. Juni ſchreibt; „Die deutſche
Univerſität in Amerika ſpukt fortwährend in der deutſch

ländiſchen Preſſe. Um d
ie

Geſchichte nicht gar zu langweilig

werden zu laſſen, erzählt man ſi
e

mit einigen Variationen.

Einmal heißt es, der Plan ſe
i

von Deutſchen in den
Vereinigten Staaten gefaßt worden, dann wieder: d

ie

Herren Deutſchen in Deutſchland haben d
ie Idee ausgebrü

tet. Daß hier kein Menſch a
n

ein ſolches Unter
nehmen denkt, iſ

t

ſeit Monaten von der deutſch

amerikaniſchen Preſſe ſo einmütig und ſattſam feſtgeſtellt

worden, daß man in Deutſchland über dieſen Punkt längſt

aufgeklärt ſein muß, ſo ſehr man dort ſich auch ſcheut,

Aufklärung über die Vereinigten Staaten aus der deutſch

amerikaniſchen Preſſe zu ſchöpfen, was uns bedeutend

weniger Schaden bringt, als Deutſchland ſelber und ins

beſondere der deutſchländiſchen Preſſe. Wenn nun d
ie

Geſchichte von der deutſchen Univerſität in Amerika noch

irgend einen Sinn haben ſoll, ſo muß e
s

der ſein, daß

man uns von Deutſchland aus eine deutſche Univerſität

aufzwingen, alſo alle Mühe und Koſten tragen und uns

das Ding auf dem Präſentierteller darbringen will. Gegen

Veröffentlichungen in Sachen dieſer geplantenHochſchule zu ſtreichen

und b
e
i

der Wahl eines dauernden Komitees mich nicht in

Betracht zu ziehen, wie ic
h

mich denn von vornherein gegen

jede Agitation in dieſer Sache in Deutſchland erklärt hatte.“
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die Ausführung eines ſolchen Unternehmens würde freilich

kein amerikaniſcher Proteſt etwas nützen. Wir genießen

hier vollſtändige Lehrfreiheit und wir wüßten daher nicht,

wer den Herren in Deutſchland verbieten ſollte, ſich hier

ſolchen wiſſenſchaftlichen Spekulationen hinzugeben. Bei

dem Worte Lehrfreiheit fällt uns ein, daß am Ende gar

der Gedanke an die Gefährdung der Lehrfreiheit in Deutſch

land etwas mit dieſem Plane zu thun hat. Will man
vielleicht d

ie

deutſche Wiſſenſchaft vor Bismarck nach

Amerika retten? – Wir fürchten nur, daß auch die
deutſche Wiſſenſchaft das Schickſal alles anderen nach

Amerika Verpflanzten teilen, d
.

h
.

ſich amerikaniſieren

würde. Vielleicht ſoll aber die deutſche Univerſität in den

Vereinigten Staaten, nach der Meinung der Herren Gründer

in Deutſchland, gegen Amerikaniſierung gefeit ſein und im

Gegenteil die hier eingewanderten Deutſchen vor der Ameri
kaniſierung bewahren helfen. Irgend ſo etwas muß den

Leuten, welche dieſe ſaure Gurke immer wieder in der

deutſchen Preſſe auftiſchen, vorſchweben, denn, wie geſagt,

über den Punkt müſſen ſi
e

um dieſe Zeit vollſtändig auf

geklärt ſein, daß man in den Vereinigten Staaten
von ihrem Plane durchaus nichts wiſſen will
und derſelbe hier nicht auf die geringſte Unter
ſtützung zu rechnen hat. Wir Deutſch-Amerikaner
möchten allerdings ſehr wünſchen, deutſche Lehrmethoden

und deutſche Wiſſenſchaft hier möglichſt einzubürgern. Doch

ſind wir uns gut genug bewußt, daß man deutſche Lehr

anſtalten, wie ſi
e in Deutſchland ſind, nicht hieher ver

pflanzen kann, daß ſolche hier vielmehr nur mit bedeuten

den Modifikationen gedeihen können. Selbſtverſtändlich

denken wir a
m wenigſten daran, das Gebäude a
m

Dache

anzufangen. Von deutſchen Lehranſtalten gedeihen hier bis

dahin nur Elementar- und Realſchulen, und wir ſind
noch lange nicht ſo weit, eine dem deutſchen
Gymnaſium ähnliche Anſtalt hier etablieren zu

können. Wir hoffen, noch dahin zu gelangen; wenn ein

ſolches Inſtitut hier gedeihen kann und eine Anzahl ſolcher

Inſtitute die Vorbildung für eine der deutſchen Univerſität

entſprechende Hochſchule genügend vielen jungen Leuten

bieten, um eine Hochſchule, a
n

der deutſch doziert wird,

unſerer Jugend zugänglich und zu einem Bedürfnis zu

machen, dann wollen wir dieſes Thema wieder aufnehmen.
Vorläufig iſt deſſen Diskuſſion vollſtändig über
flüſſig und erſcheint hier jedermann ſo unſäglich lächer
lich, daß man den Mißbrauch ſchlechterdings nicht begreifen

kann, den bei der Gelegenheit achtungswerte Männer in

Deutſchland mit ihrem Namen treiben laſſen.“ Was

letzteren Punkt anbelangt, ſo ſcheinen die beiden in den

Fußnoten abgedruckten Erklärungen der Herren Profeſſor

Dr. Adolf Baſtian und Profeſſor Dr. Friedrich Ratzel
allerdings darzuthun, daß ihr Name nicht ganz mit ihrem

Willen in d
ie obige Liſte aufgenommen wurde und ſi
e

über das Projekt anders denken als der Verſender des

Frankfurter Communiqué. Wir halten e
s

nicht für un

möglich, daß das Beiſpiel der beiden Gelehrten noch mehr

fache Nachahmung ſeitens der Mitglieder obiger Liſte finden

werde. Wir wenden uns nach dieſer Bemerkung wieder

den Mitteilungen der Allgemeinen Zeitung zu.

Noch viel unſanfter, ſagt ſie, geht der in Milwaukee, das

als Sitz der zu gründenden Univerſität ins Auge gefaßt iſ
t,

erſcheinende „Herold“ mit der Idee um und ſchreibt unter

dem Titel „Humbug oder Ueberſpanntheit?“ folgendes:

„Wenn wir vor einiger Zeit unter dem Titel „Ein Pröb
chen vom deutſchen Journalismus“ berichteten, daß das

„Berliner Tagblatt“ ſeinen Leſern mitgeteilt habe: von

Deutſchen in Nordamerika ſe
i

der großartige Plan gefaßt

worden, in den Vereinigten Staaten eine deutſche Univer

ſität nach deutſchem Vorbilde zu gründen und derſelben

zum bleibenden Andenken der glorreichen Erhebung Deutſch

lands den Namen „Kaiſer-Wilhelms-Univerſität“ beizulegen,

und daß mit Milwaukee ſchon diesfällige Verhandlungen

angeknüpft ſeien, ſo haben wir natürlich damals, wie ſchon

aus genannter Ueberſchrift hervorging, auch nicht im Ent
fernteſten daran geglaubt, daß dieſer Nachricht irgend

welches Faktum zu Grunde liege. Wir hielten im Gegen

teil dieſelbe für eine fette Ente, welche dem Gehirn eines

unternehmenden deutſchen Journaliſten entkroch. Darin

haben wir uns allerdings geirrt, denn heute Nachmittag

wird dem Stadtrat folgender, am 27. Mai a
n

den Mayor

Brown hier eingelaufener, in deutſcher Sprache abgefaßter

und vom 8
. Mai d. J. aus Stuttgart datierter Brief eines

Dr. Löwe vorgelegt werden: „An den hochverehrten Magi

ſtrat der Stadt Milwaukee! Als Fachmann, Dozent der
hieſigen königlichen techniſchen Hochſchule, vertraut mit den

amerikaniſchen Verhältniſſen, bin ic
h

zum Vorſitzenden und

Geſchäftsträger eines Komitees erwählt worden, welches

ſich zur heroiſchen Aufgabe gemacht hat, Deutſchland und

Amerika in ſeinen deutſchen Elementen durch eine Univer

ſität geiſtig zu verbinden, und hiedurch dem nationalen

Gemeinſinn eine Weihe zu geben, dieſen neu zu ſtärken

und zu fördern. In genannter Eigenſchaft iſ
t

mir der

höchſt ehrenvolle Auftrag geworden, den hochlöblichen Ver
tretern der Stadt Milwaukee umſtehenden Plan vorzu
tragen, um baldigſte Erwägung desſelben zu bitten, ſowie

Entſchließungen hierher gelangen zu laſſen. E
s

würde

vor allen Dingen darauf ankommen, zu erfahren, in wel

cher Weiſe man den diesſeitigen Beſtrebungen entgegen

zukommen gedenkt. Kann freier Platz zum Bau gewährt

werden und ein größerer feſter Zuſchuß jährlich zu den

Koſten? Denn es bedarf wohl keiner weiteren Begründung,

daß eine Univerſität, nach jeder Richtung hin großartig an
gelegt, große Mittel zur Erhaltung erfordert, dafür aber auch

der Stadt einen indirekten, von Jahr zu Jahr ſich ſteigern

den Gewinn bringen muß. Mit der Bitte, den Bemü
hungen d

e
s

Komitee möglichſt entgegenkommen zu wollen,

zeichnet ergebenſt Dr. Löwe, Alexanderſtraße. Stuttgart,

den 8
. Mai 1881. Programm: Schon vor etwa einem

Jahre wurde von einer Anzahl Deutſchen und Deutſch
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Amerikaner, teilweiſe dem Gelehrtenſtande angehörig, die

Idee ausgeſprochen, in Amerika nach deutſchem Muſter

eine deutſche Univerſität zu gründen, in welcher die Wiſſen

ſchaft nach deutſcher Art mit Gewiſſenhaftigkeit gepflegt

wird. Es konnte dieſer Plan indeſſen bisher nicht weiter
verfolgt werden, da vorher detaillierte Berichte über manche

Fragen abgewartet werden mußten, die ſich bei den zu

überwindenden großen Entfernungen ſehr lange hinge

zogen haben. Erſt jetzt, wo günſtigſte Aufnahme des
Projekts garantiert zu ſein ſcheint, konnten die Vorarbeiten

wieder aufgenommen werden und iſ
t

zunächſt damit b
e

gonnen, bezügliche Nachrichten in alle größere Zeitungen

gelangen zu laſſen. In der Hauptſache ſind bis jetzt
folgende Punkte beſprochen worden: 1

. Der Univerſität

zum bleibenden Andenken der glorreichen Erhebung Deutſch

lands den Namen des deutſchen Kaiſers zu geben und

dieſen um das Protektorat zu bitten. 2
. Möglichſt Fühlung

mit den deutſchen Univerſitäten und Hochſchulen zu halten,

auch im Ritus, und, um dieſes zu ermöglichen, 3
. aus

ſchließlich Männer von wiſſenſchaftlichem Ruf und Bedeu
tung als Lehrer heranzuziehen. 4

. Die Koſten des Unter

nehmens, vorläufige Schätzung 2 Mill. Dollars, durch
freiwillige Dotationen, Schenkungen, eventuell durch Aktien 2c

.

der Deutſchen in Europa und Amerika zu decken zu

ſuchen. 5
. Das Unternehmen als ein nationales hinzu

ſtellen und ſomit auf die Hilfe aller Deutſchen größtes

Augenmerk zu richten und die deutſchen Staaten zu einem

feſten jährlichen Beitrag zu bewegen; desgleichen die b
e

ſondere Beihilfe des Staates und der Stadt anzuſtreben,

welche als Ort der Errichtung erwählt wird. 6
. Das

Komitee ſucht ſich durch hochſtehende Männer aller Staaten

zu erweitern und entſendet zu dieſem Zwecke Deputationen 2
c.

zur Gewinnung des Reichskanzlers Fürſten Bismarck 2
c.

7
. Als Ort für die Univerſität ſind u. A
.

zum Vorſchlag

gebracht worden: Chicago, Brooklin, Cincinnati, Albany 2c.,

vornehmlich aber Milwaukee als geſund gelegene und ge

wiſſermaßen deutſcheſte Stadt der Union. Das hieſige

Centralbureau, welches von Mitte Juli a
n

nach Frank

furt a. M. verlegt werden wird, geht demnächſt damit um,
Aufrufe, Proklamationen 2c

.

zu erlaſſen und Sammelſtellen

in allen größeren Städten Deutſchlands und Amerikas

einzurichten. In Paris, London 2
c.

werden Sammlungen

in den deutſchen Klubs veranſtaltet werden. Später kon

ſtituiert ſich der Centralausſchuß in dem Ort, der zur Er
richtung der Univerſität erwählt wird. Den geſchäftlichen

Teil, Einziehung der Zeichnungen, übernimmt eine große

Bank in Frankfurt a. M. als Hauptſtelle für Europa.

Löwe. Stuttgart, den 8. Mai 1881.“ Wenn man dieſen

Brief aufmerkſam durchlieſt, weiß man poſitiv zunächſt

nicht, was man davon halten ſoll. Man möchte glauben,

und hier in Amerika iſ
t

man ja leider nach a
ll

den ge

machten Erfahrungen nur gar zu leicht zu einer ſolchen

Annahme geneigt, e
s

ſteckeirgend welcher koloſſale Schwin
del oder mindeſtens eine vollſtändige Ueberſpanntheit hinter

dieſer ganzen Geſchichte. Wer iſt Dr. Löwe in Stuttgart,

wer kennt ihn hier? E
r

ſchreibt, e
r

ſe
i

mit den ameri

kaniſchen Verhältniſſen vertraut, aber er ſchreibt nicht, wie

e
r

zu dieſer Vertrautheit gekommen iſt, ob er hier oder w
o

e
r

etwa ſonſt in Amerika gelebt hat. In Cleveland war
ſeinerzeit ein Dr. Löwe Redakteur a

n

der dortigen ſpäter

eingegangenen „Germania;“ iſ
t

das vielleicht derſelbe Herr,

der jetzt in Stuttgart lebt? E
r

iſ
t

zum Vorſitzenden und

Geſchäftsführer eines Komitees ernannt worden; von wem,

wenn wir fragen dürfen, und wer ſind die Mitglieder

dieſes Komitees? Iſt es ein Komitee „at large“ Deutſch
lands oder iſ

t

e
s

ein Komitee von fünf, oder eines von

Einem? Und wenn etwa letzteres, wer iſt dieſer Eine? Vonalle
dem, was ſicher doch höchſt wünſchenswert zu wiſſen wäre,

ehe irgend welche Schritte gethan werden könnten, ſagt

Dr. Löwe nichts. Und dann – dieſer koloſſale Gedanke,
eine deutſche Univerſität hier zu gründen, mit deutſchem

„Ritus,“ mit 2,000,000 Dollars Anlagekapital, die durch
freiwillige Schenkungen, Dotationen, Aktien, aufgebracht

werden ſollen. Zunächſt, welchen Zweck ſoll dieſe Univer

ſität haben? Dr. Löwe iſ
t

bekannt mit den amerikaniſchen

Verhältniſſen, wie e
r

ſchreibt. Dann muß e
r wiſſen, daß

hier für eine deutſche Univerſität, wie man ſi
e

draußen hat, abſolut kein Verſtändnis und kein
Bedürfnis vorliegt. Erſtens, wer ſoll dieſelbe denn
hier frequentieren? Wir haben keine Gymnaſien,
welche Studenten für eine ſolche Univerſität liefern könnten,

und die Abiturienten der hieſigen Hochſchulen, Colleges,

Akademien 2
c.

würden ſich für alles andere eher eignen,

als für den Beſuch einer nach deutſchem Muſter einge

richteten, mit deutſchen Profeſſoren beſetzten Univerſität.

Und was ſollten dieſe Studenten hier auf einer ſolchen

Univerſität ſtudieren? Etwa Theologie? Dazu iſ
t

hierzu

lande keine Univerſität nötig, wo jede Sekte, und deren

ſind bekanntlich ſo viele hier, daß man faſt auf jedes

Tauſend Menſchen eine rechnen kann, ihre eigene Prediger

fabrik hat. Hier wird nicht verlangt, daß ein Prediger

lateiniſch und griechiſch und hebräiſch verſteht, um d
ie

Bibel und die Konfeſſionsſchriften im Urtexte leſen und

ſtudieren zu können, hier braucht nicht „Theologie ſtudiert“

zu werden, um Prediger zu werden, reſp. um mehr oder
weniger fette Pfründen zu erhalten. Doch damit iſ

t

e
s

gewöhnlich, beſonders b
e
i

den deutſchen Predigern, nicht

ſo ſchlimm, ſi
e

müſſen ſich meiſtens ihren geringen Gehalt

ſauer genug mit Lehren in den Gemeindeſchulen 2
c. ver

dienen. Oder ſollen ſi
e Jura ſtudieren, auf einer nach

deutſchem Muſter eingerichteten juriſtiſchen Fakultät, in

einem Lande, wo man das römiſche Recht nicht braucht, um

Advokat zu werden, und man faſt nichts weiter zu lernen

hat, als die früheren Entſcheidungen der verſchiedenen hohen

oder weniger hohen Gerichtshöfe, um nach dieſen etwaige

Fälle zu erledigen; und wo d
ie Hauptſache d
ie iſt, daß

der junge Rechtsgelehrte gut engliſch ſprechen und mit der

größten Unverfrorenheit allen, welche d
ie

Sache angeht,
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„über den Mund fahren“ kann? Oder zu welchem Zwecke

könnte ein hier lebender junger Mann, der ſeine Zukunft

im Auge hat, deutſche Philoſophie oder deutſche Philologie

ſtudieren wollen, und a
ll

den „Krimskrams“, mit dem

man in dieſem geſegneten Land auch noch nicht einen

Hund hinter dem Ofen hervorlocken kann? Um hierzulande

Schulmeiſter zu werden, dazu gehört keine Univerſitäts

bildung, ebenſowenig wie draußen, dafür iſ
t jede Normal

ſchule oder auch das nationale Amerikaniſch-Deutſche Lehrer

ſeminar hinreichend. Was meint, um weiter zu fragen,

Dr. Löwe unter dem „Ritus“ deutſcher Univerſitäten? Iſt

e
s das, was wir draußen unter dem „Komment“ verſtan

den, deſſen § 11 weltbekannt geworden iſt, oder iſ
t

e
s

a
ll

das „Brimborium“ der deutſchen akademiſchen Titel

und Würden des baccalaureus, magister, doctor, oder

ſind es die akademiſchen Umfahrten und Kommerſe, oder

die großen Feierlichkeiten in der Aula, b
e
i

denen der Rek

tor Magnifikus mit dem Hermelin erſcheint, mit der gol

denen Ehrenkette angethan, und in feierlichem Latein die

üblichen Reden hält? Oder iſ
t

e
s

der luſtige Burſchen

„Wichs“, d
ie

bunten Bänder, das geſtickte Cerevis, der

blinkende Schläger, die Kanonenſtiefeln mit den klirrenden

Sporen? Oder der „Pedell“ und der Pedellin Töchterlein?

Das alles würde furchtbar albern erſcheinen in dieſem

raſtlos arbeitenden, immer proſaiſchen Amerika. Und nun

gar „Kaiſer-Wilhelms-Univerſität“ – „Protektorat des
Deutſchen Kaiſers“, „Gewinnung des Reichskanzlers Fürſten

Bismarck!“ Herr Dr. Löwe, wir fürchten, Sie ſind doch

nicht ſo ſehr vertraut mit den amerikaniſchen Verhältniſſen,

ſonſt hätten Sie ſo etwas nicht in Ihr Programm geſetzt.

„That is too thin!“
Wenn der Ton der vorſtehenden Aufſätze auch ein

ſolcher iſt, welcher unſeren Begriffen von litterariſchem
Anſtande nur wenig entſpricht, ſo wird derſelbe doch keinen

Kenner der transatlantiſchen Verhältniſſe Wunder nehmen.

Aus demſelben indeß zu ſchließen, wie e
in

ſchwäbiſches

Blatt thut, daß dadurch das Bedürfnis einer bildenden

Hochſchule für unſere Landsleute daſelbſt nur noch ein
dringlicher und einleuchtender wird, iſ

t

ein Irrtum, denn

ſolch feine Manieren liegen in der ganzen ſozialen Atmo
ſphäre Amerikas, woran wohl auch zehn Univerſitäten

nichts zu ändern vermögen.

Die Weltanſchauung der Lappen.

Von L. Paſſarge.

(Schluß.)

Neben dem Elyſium tritt in der Vorſtellung der

Lappen noch eine Welt auf, das Reich der Toten, Jabmi
aibmo, oder Jabmikutschi aibmo, der Tartarus der
Griechen.

Es läßt ſich nicht mehr erkennen, in wie fern dieſe
Ausland. 1881. Nr. 30.

„andere Welt“ Mubben-aibmo oder die „dunkle Weit“

Tschappisch-aibmo, Gero mubbeh-aibmo, die andere Welt

der Thränen, wie ſi
e

auch genannt wird, der urſprüng

lichen Vorſtellung angehört und in wie fern ſich hier

chriſtliche Einflüſſe geltend gemacht haben. Der Gedanke

einer düſtern Welt, wo die Toten ein troſtloſes Daſein

führen und die Böſen Strafen erleiden, iſ
t

den finniſchen

Völkerſchaften nicht fremd. Die Finnländer dachten ſich

ihre Unterwelt Manala oder Tuonela mit allen Schrecken

ausgerüſtet, beherrſcht von dem unerbittlichen Tuoni oder

Tuonen-ukko und ſeiner Frau. Dieſe bewirtet die Neu

ankommenden mit Schlangen und Kröten, ihr Sohn
Tuonen-poika, der „Blutige“ (verinen), zerſtückelt Manalas

Gäſte mit einem Schwerte. Auch ihre Töchter, drei in

fernaliſche Grazien, quälen die Toten. Die Grönländer

dachten ſich ihren Saivvo, den Aufenthalt der Guten, tief

in der Erde unter dem Meere; aber ihre Hölle, entſprechend

der Natur des Landes, befand ſich hoch am Himmel.

Die Lappen nennen ihre dunkle Welt auch Vuolle
aibmo, „das unterſte Heim in der andern Welt“; damit

bezeichnen ſi
e

ſchon genügend deren traurigen Charakter.

Ueber den Zuſtand der Toten in dieſer Unterwelt ſind

wir wenig unterrichtet. Nach Jeſſen kamen hierhin alle

diejenigen, welche ſich des Diebſtahls, der Boshaftigkeit,

des Fluchens und der Zankſucht ſchuldig gemacht hatten,

denn nur dieſe Laſter hielten die Lappen für Sünde.

Das Elyſium, die Saivvowelt, hat keinen Herrſcher,

wie auch der nomadiſierende Lappe frei lebt, gleich dem
Vogel. Aber in der Unterwelt herrſcht Rota, ein Wort,

das aus dem norwegiſchen Drot, Herr, entſtanden zu ſein

ſcheint, und ſeine Frau Jabmi-akko, „der Toten altes

Weib“, die auch Duner munes genannt wird. Wenn

Mittags oder Nachts in der Rentierhürde ein Tier krank

wurde, ſo ſagte man, jenes alte Weib habe e
s gemelkt.

Andere in dem Tartarus befindliche böſe Geiſter: Fudno,

Bahha Engel und Mubben („der Andere“) ſind offenbar

chriſtlichen Urſprungs. Der Fudno iſ
t

das däniſche Fanden,

Teufel, Bahha Engel bedeutet böſer Engel und Mubben

Teufel. Jetzt heißt der letztere freilich Bergalak (finniſch
Perkälä), ein Wort, das vom ſkandinaviſchen Birkarl her
kommt, einer Art Steuererheber.
Urſprünglich ſcheinen die Lappen überhaupt keine böſen

Geiſter gekannt zu haben; erſt die Berührung mit Ger
manen und Slaven hat ſi

e

ihnen zugeführt. Eine ſolche

Anſchauung liegt auch wenig in dem Charakter der Lappen,

deren erſtes und letztes Wort, Gruß und Abſchied, Friede

iſt. Jetzt, nachdem ſi
e längſt chriſtianiſiert worden, iſ
t

Rota der Gott der Peſt und anderer anſteckenden Krank
heiten, welcher auf ſeinem Pferde durch das Land ſprengt.

Aber auch die andern Krankheiten kommen aus Rotas

Heim, geſchicktvon den Abgeſchiedenen, welche den Kranken

in ihr Reich haben wollen, ſei's, daß ſi
e

denſelben für

irgend eine Unterlaſſung züchtigen wollen oder überhaupt

nach ſeiner Geſellſchaft verlangen. In einem ſolchen Falle
89
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gilt e
s,

mit den Toten zu unterhandeln. Hiezu bedarf e
s

aber der Hilfsleiſtung eines Noaide, eines Kundigen, der

die Reiſe nach Jabmi-aibmo dem Reiche der Toten, unter

nimmt und die Geiſter zu behandeln verſteht.

Leem erzählt das Verfahren behufs Vornahme einer

ſolchen Reiſe in folgender Art. Der erwählte Noaide trat

mit möglichſt vielen Männern und Frauen auf, unter

denen ſich die Scharak befanden, zwei geſchmückte Frauen

in ihren Feiertagskleidern mit weißen Linnenhauben, doch

ohne Gürtel. Einer der Männer, der Marrooaivve, mußte

ebenfalls ſeinen Gürtel löſen und ſeine Mütze abnehmen.

Nun ergriff der Noaide den Runenbaum, die Zauber

trommel (Gobdas), ſchlug dieſelbe und begann ſo laut als

möglich Zauberlieder zu ſingen. Die Anweſenden ſtimmten

ein und zwar mit einem kräftigen joigen, ein Wort, das

unſerem „juchee“ verwandt ſein mag. Hierauf rief der

Noaide ſeine Saivvo-gazzek oder Saivvo-vuoinak, das

heißt ſeine helfenden Geiſter. Zuerſt den Saivvo-lodde,

Vogel, mit den Worten: „Haette dal gotschtscho d
u

matkai – die Not befiehlt dir, dich auf die Reiſe zu be

geben!“ Wenn derſelbe erſchienen war, befahl er ihm,

andere Saivvo-gazzek zu holen, vor allen den Saivvo
guolle oder Guarms, den Saivvo-Fiſch oder die Schlange;

denn guolle bedeutet in dieſer Verbindung beides. Waren

auch dieſe zur Stelle (alle natürlich nur dem Beſchwörer
ſichtbar), ſo nahm der Noaide ſeine Mütze ab, löſte ſeinen

Gürtel und die Bänder ſeiner Schuhe, bedecktedas Geſicht

mit ſeinen Händen, fiel auf die Kniee, beugte ſich vorwärts

und rückwärts und begann, mit der Zaubertrommel in

der Hand, unter ſeltſamen Gebärden, auf den Knieen e
r

ſtaunlich ſchnell umher zu rutſchen. Während deſſen rief

er: Valmastekethaerge, satschtschaleketvaelnas! Spannt

das Rentier an, ſetzt das Boot aus! Darauf griff er mit

ſeinen bloßen Händen in die Kohlen des Herdfeuers, ohne

ſich zu verbrennen, und warf dieſe in die Höhe, trank

Branntwein, ſchlug ſich mit einem Beil aufs Knie, machte
mit demſelben drohende Bewegungen und trug e

s

dreimal

um jede der erwähnten Scharak-Frauen. Dieſe Aufregung

wirkte in Verbindung mit dem Umſtande, daß e
r

den

ganzen vorhergehenden Tag gefaſtet hatte, ſo ſtark auf

ſeinen Körper, daß e
r

ſchließlich umfiel und man weder

Leben noch Atem a
n

ihm bemerken konnte. Dieſer hyp

notiſche Zuſtand des Noaiden war offenbar keine Komödie,

die Berichte laſſen keinen Zweifel darüber zu, daß e
r

ſich

wirklich in einem Zuſtande der Bewußtloſigkeit befand.

„Er wirft ſich zur Erden – ſagt Petrus Claudius –

und läßt ſeinen Geiſt von ſich, wird einem Toten gleich

und unter dem Angeſicht ganz ſchwarz und gelb.“ Viel
leicht iſ

t

ein ſolcher Zuſtand bei den Lappen leichter her

zuſtellen als bei andern Völkern, denn dieſes Polarvolk

leidet a
n

einer ganz eigentümlichen nervöſen Aufgeregtheit,

welche man in ihrem Höhepunkt mit dem Verbum keuvot,

verrückt ſein, raſen, bezeichnet. Keuvolis iſ
t

der einer

ſolchen Krankheit unterworfene. Sie tritt o
ft auf die

geringfügigſte Veranlaſſung ein, wenn z. B
.

ein brennen

des Holzſcheit knallt und Funken zu dem Rauchloche des

lappiſchen Zeltes herausfliegen, wenn jemand plötzlich

aufſchreit 2c., und zwar mit dem Erfolge, daß der Keuvolis

wie raſend um ſich ſchlägt und ſeinem Nachbar das Geſicht

zerkratzt. Scheffer erzählt von einem achtzig Jahre alten
Lappen, welcher die Noaidenkunſt beſeſſen, daß e

r

e
s

durch

dieſe Kunſt zuwege gebracht, augenblicklich tot zu ſein,

nachdem e
r

dieſes ſelber vorher angekündigt hatte.

Der bewußtloſe Zuſtand des Noaiden dauerte etwa

eine Stunde, während welcher Zeit niemand ihn berühren

durfte. Ja man mußte ſogar jede Fliege von ihm fort
jagen. Des Noaiden Geiſt reiſte mitterweile, unter dem

Schutze von Horogales und deſſen Hund Starbo, nach

dem Tabmi-saivvo; die beiden Scharak-Frauen aber be

ſprachen mit einander und ſtellten Vermutungen auf, zu

welchem Saivvo der Geiſt des Noaiden wohl gegangen

ſei. Eine ſolche Unterredung hieß monataebme. Nannten

ſi
e

den rechten Saivvo, ſo rührte der Noaide, dem all

mählich alſo das Bewußtſein kam, ein wenig die Hand

oder den Fuß. Nachdem ſi
e

dann weiter ſich darüber

unterhalten, was der Noaide mache und wie e
s

ihm gehe,

erwachte derſelbe und ſtattete Bericht a
b

über ſeine Unter

handlungen mit den Toten oder beſtimmte nach Art eines
Orakels, was in der fraglichen Sache zu thun wäre.

Nach dem Berichte Jeſſens brachten nicht die beiden
Scharak-Frauen, ſondern ein anderer Noaide den Ohn

mächtigen wieder ins Leben zurück.

Die Noaiden berichteten, daß ſi
e in Rota-aibmo –

denn d
ie Fahrt gieng ſowohl zu den einzelnen Saivvos,

wie zu dem Jabmi-aibmo, Totenreich, – oft einen harten
Kampf zu beſtehen hätten, indem die betreffenden Jabmek

den erkrankten Verwandten durchaus haben wollten. Noch

härter war der Kampf, wenn – was auch vorkam –

der Noaide umgekehrt einen Toten auf die Oberwelt holen
ſollte, damit dieſer den Lebenden als Rentierhüter diene.

Dann lief er wohl Gefahr, von den Toten umgebracht zu
werden. Unwillkürlich gedenkt man dabei einer ähnlichen

Szene aus der Danteſchen Hölle. Aber der Saivvo-guolle

ſtand ihm treulich zur Seite und man ſchlug ſich ſo lange

mit den widerhaarigen Toten, bis dieſelben nachgeben

mußten. Dann war der Kranke gerettet. Siegten aber

die Geiſter, dann mußte e
r allerdings ſterben. Im Zweifel

entſchied oft das Verſprechen von Opfern, namentlich des

beſten Pferdes (Sturik), während für gewöhnlich e
in

männliches Rentier (Sarvve) genügte; auch durfte wohl

ein anderer für den Erkrankten in den Tod gehen, wie

eine uns noch erhaltene ſchöne lappiſche Sage erzählt.

Ganz ähnlich wie die Reiſe des lappiſchen Noaiden iſ
t

die des grönländiſchen Angakut zu der „Ueberirdiſchen

Frau“, um d
ie gefeſſelten Seetiere zu befreien; oder zum

Himmel (der grönländiſchen Hölle), um von dort eine neue

Seele für den Kranken zu holen. Denn die Grönländer

hielten dafür, daß man ſtatt einer ſchadhaften Seele eine
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neue und ganze erhalten könne, ſe
i

e
s

von einem Menſchen

oder einem Tier; ja ſie meinten ſogar, die Seele laſſe
ſich flicken, indem man ein Stück ausſchneide und ein

neues dafür einſetze.

Der Noaide iſ
t

bei den Lappen keinesweges ein Prieſter,

auch nicht eine Art Richter oder etwa Beamter; denn

dieſes nomadiſierende Volk kennt weder eine kirchliche,

noch ſtaatliche oder kommunale Organiſation; alle Ver
bindungen beſchränken ſich auf den weitern Kreis der

Familie. Sein Blick reicht nicht über ſein Zelt und den

Weidegrund ſeiner Herde. So weit e
s auf prieſterliche

Verrichtungen ankommt, wie beim Opfer, übernimmt ſi
e

der Vater, der Herr über alles, was in ſeinem Kreiſe

lebt. Der Noaide iſ
t

erſt im Laufe der Zeit in denſelben

eingetreten und vermittelt den Verkehr mit der überſinn

lichen Welt. Wir ſahen ſchon oben, daß dem Noaiden

die Unſchädlichkeit glühender Kohlen bekannt war, ſicher

verſtand e
r

ſich auch auf andere Naturerſcheinungen und

beutete ſi
e als ein „Medizinmann“ aus. Seine Kunſt,

ſich in einen hypnotiſchen Zuſtand zu verſetzen, imponierte

dem abergläubiſchen Lappen, noch mehr vielleicht ſein

Kauderwelſch, welches e
r

bei ſeinen Ceremonien anwendete,

indem e
r zwar lappiſch ſprach, die Worte aber in einer

andern konventionellen Bedeutung brauchte, wie etwa

unſere ausgelernten Diebe; eine Sitte, die auch dem grön

ländiſchen Angakok eigen war. Ihre Kunſt wurde durch

Lehre weiter übertragen, und der Jünger mußte eine ganz

ſpeziell vorgeſchriebene Probe ablegen, bevor e
r in den

Kreis der Noaiden aufgenommen wurde. Sie hatten mit

unter ihre ganz beſondere Spezialität. So fügte der
Bahast dakke Noaide den Menſchen und Tieren Schaden

zu. Der Galgge-Noaide ermittelte den Grund für böſe

Erſcheinungen und half ihnen ab. Der Girdde-Noaide,

der „fliegende Noaide“, konnte ſich in allerlei Tiere ver

wandeln. Im ſiebenzehnten Jahrhundert lebte zum Bei
ſpiel einer in der Lule Lapmark, der ſechſerlei Geſtalten

annehmen konnte und darum Guttavuorrok hieß. Aber

nur wenigen Noaiden war die Kunſt beſchieden, Gand
fliegen zu ſetzen und dadurch Menſchen und Tieren

Schaden zuzufügen. Dieſe Fliegen kamen nach vielfachen

Beſchwörungen aus dem Schnabel und den Federn eines

Vogels, Vuokko oder Vaeros-lodde genannt, und waren

ſo giftig, daß ſelbſt der Noaide ſi
e nur mit Handſchuhen

anzufaſſen wagte, um ſi
e in einer Schachtel oder in einem

Lederbeutelchen zu verwahren. Die Fliegen wurden nur

losgelaſſen, „geſetzt“, – wie der techniſche Ausdruck iſt –

um Andern zu ſchaden, worauf ſie nach verrichtetem Werke

wieder zum Noaiden zurückkehrten. Was der eine Noaide

geſchädigt hatte, konnte ein anderer natürlich heilen.

Statt der Gandfliege bediente man ſich auch eines
eigentümlichen Dinges, Tyre, ein Wort, das wahrſcheinlich

identiſch iſ
t

mit dem lappiſchen divre, Inſekt. Dieſes b
e

ſtand aus den allerfeinſten Härchen von Fliegen und In
ſekten, zu einer Kugel in der Größe einer Walnuß verfilzt.

Dieſelbe war überaus leicht und konnte pfeilſchnell wie

eine Gandfliege a
n

ihren Beſtimmungsort fliegen, um

zu ſchaden. Schaffer in der deutſchen Ausgabe ſeiner

Lapponia (Frankfurt und Leipzig 1675) giebt eine Ab
bildung dieſes Tyre, das a

n

ein ſogenanntes „Gewölle“

unſerer Raubvögel erinnert.

Die Noaiden bedienten ſich zum Schadenzufügen auch

eines giftigen Gandſtabes und eines Bogens von Ren

tierhorn. Die Wirkung des letzteren beſtand in dem

Finſchuß. Zu dem Zweck formte man die Perſon,

welcher Schaden zugefügt werden ſollte, ab, und ſchoß

mit einem ſtumpfen Pfeil nach dem Gliede, welches man

zu lähmen wünſchte. Wollte man aber der Perſon einen

dauernden Schmerz „zwiſchen Haut und Knochen“ zufügen,

ſo traf man die Figur mit einem ſpitzen Pfeil.

Bei einer Reiſe durch Finnmarken trifft man noch o
ft

auf ſogenannte heilige Stätten, Basek (Singular Basse,

vom Verbum basset, braten, opfern), meiſt eigentümlich

geformte Berge, Felſen oder Steine, ferner fand man

früher o
ft

noch ungeheure Haufen von Rentiergeweihen,

die Ueberbleibſel der hier gebrachten Opfer. Ein ſolches

Baſſe war des Lappen Kirche. Es gab Baſſek, die nur
dem Privatbedürfnis dienten, andere bildeten das Heiligtum

fü
r

mehrere Familien oder einen Bezirk. Daher ſpricht

Högſtröm nicht bloß von Stuora Basek, ſondern ſogar von

Stuoramus, größten.

Dem Lappen war wie den Griechen die ganze Natur

belebt. Fand e
r

eine auffallende Naturerſcheinung, hatte

e
r irgendwo ein beſonderes Glück oder Unglück, ſo fühlte

e
r

ſich ſofort unter dem Einfluſſe höherer Mächte und be

ſtimmte einen beſonders ausgezeichneten Gegenſtand, einen

Fels, einen Stein zu einem Baſſe. Nach dieſem wurde

dann das anliegende Fjeld (Varre), eine Inſel (Suolo),

ein Waſſerfall (Duoika) oder See (Javre) genannt. Allen

Reiſenden, die jenſeits des Nordkaps zum Kjöllefjord ge

fahren, wird der impoſante Anblick der ſogenanten „Fin
kirche“, einer Sandſteinbildung, unvergeßlich ſein. Sie iſ
t

ein ſolches Baſſe. Ein anderes iſ
t

der Akko im Kvänang

fjord. Gern wählten d
ie Lappen ihr Baſſe in der Ein
ſamkeit aus, fern den Wohnplätzen der Menſchen, wo, –

wie e
s

heißt – „kein Kindergeſchrei der Gottheit be
ſchwerlich fällt“; nur auf Knieen, in ſeinen beſten Kleidern

wagte man ſich ihm zu nahen. Hatte man beim Paſſieren

nichts was man opfern konnte, ſo berührte man wenigſtens

die Knochen der früheren Opfertiere. Fuhr man im Boot

a
n

einem Baſſe vorüber, ſo durfte niemand ſchlafen, nicht

laut ſprechen und keine Vögel ſchießen. Frauen mußten

ihr Geſicht verhüllen.

Wenn ein Baſſe die heilige Stelle bedeutet, ſo iſ
t

unter einem Sieide, Seite (wahrſcheinlich vom altnordiſchen

Seids, Seidsr, „Zauberei“ abgeleitet) das Bild der be

treffenden Gottheit zu verſtehen, eigentlich die Wohnung

für einen Gott. Denn ſonſt würde man nicht, wie Samuel

Rehn erzählt, dem Gotte Horagales jedes Jahr, einige
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Zeit vor dem großen Herbſtſchlachten, e
in

neues Holzbild

errichtet haben, und zwar damit „der Gott eine neue und

ſchöne Wohnung habe“.

Wie dem Lappen der Kreis der Familie das Nächſte

iſ
t,

ſo muß auch der Sieide-Gott ſeine Frau und ſeine

Kinder neben ſich haben, deren Bilder das ſeinige um

ſtehen und ein jedes mit einem Gehege umgeben iſ
t.

Dieſe Bilder beſtanden meiſt aus Steinen und waren ſo

leicht, daß man ſi
e

aufheben konnte, um im Winter friſche

Tannenzweige und im Sommer Laubzweige darunter zu

legen. Aus der Leichtheit oder Schwere des Steins ſchloß

man auf d
ie günſtige oder ungünſtige Stimmung des

Gottes.

Alle Opfer legte man bei dem Gottesbilde auf ein

Geſtell, die Rentiergeweihe (Tschoarvve, Horn) ordnete

man aber rings um das Bild zu einem Wall.

Die Holzbilder der lappiſchen Götter (Vaerro-muor,

Opferbaum) waren förmliche Götzen, meiſt aus dem unterſten

Stammende einer Birke verfertigt, d
ie Wurzeln nach oben

gerichtet, welche dürftig den Kopf vorſtellten. Man beſtrich
das Bild mit Fett und Blut und bezeichnete es mit der

Marke des Gottes, wie ſi
e

noch jetzt auf den erhaltenen

Zaubertrommeln zu finden ſind. Horagales hatte auf

ſeinem Kopfe einen Hammer. Dieſe Holzbilder ſtanden

auf einer Art Tiſch (luove, jetzt norweg. laava, Scheune),

welche mit einer ſolchen Materialverſchwendung ausgeführt

waren, daß ſi
e wohl zwanzig bis dreißig Laſt enthielten.

Die Miſſionäre verbrannten alle dieſe Holzhaufen rück

ſichtslos. Die Rentiergeweihe blieben ringsum liegen, ſind

aber in neuerer Zeit von unternehmenden Leuten in den

Handel gebracht und daher nun überall verſchwunden.

Es bleibt noch übrig der Zaubertrommel der Lappen

zu gedenken, welche dieſelben gobdas, die Skandinavier

aber Runebom (Runenbaum) nennen. Solche Trommeln

kamen ebenſo bei den Grönländern vor, wie bei den Sa
mojeden, wo ſi

e Pjanser heißen, den Barabintzen, Tun
guſen und andern finniſch-mongoliſchen Völkerſchaften.

Die Form iſ
t

überall ſo ziemlich dieſelbe: e
in

rundes mit

einem Lederfell überzogenes Band, a
n

deſſen unterer Seite

ſich ein Griff, behängt mit Klapperwerk, befindet. Der

Trommelnde hält die Trommel in ſeiner linken Hand und

ſchlägt mit einem Hammer („Kelle“) der meiſt mit Rentier

oder Haſenfell überzogen iſt, auf das Leder. Inſoweit

hat das Inſtrument lediglich den Zweck, während der vom

Medizinmann vorgenommenen Handlungen, Anrufungen,

Geſänge (goi, goi; „joige“) die Aufmerkſamkeit der An
weſenden in Anſpruch zu nehmen.

Der lappiſche Gobdas oder Kobdas unterſcheidet ſich

von den genannten Zaubertrommeln dadurch, daß das

Trommelfell ganz und gar mit Bildern bedeckt iſ
t,

welche

auf die religiöſe Anſchauung der Lappen Bezug hatten

und ihr Verhältnis zu Gott und Welt ſymboliſierten.

In der That haben dieſe Bilder (govva oder kovva) dem
Inſtrumente auch den Namen gegeben, denn gobdas,

govvadas bedeutet etwas, das mit Bildern bezeichnet iſ
t,

eine Sammlung Bilder. Das ſkandinaviſche Runebom

iſ
t

dann nichts anderes als die Ueberſetzung dieſes lap

piſchen Wortes.

Die Form des Inſtrumentes iſ
t

die eines Eirunds von
Birken-, Tannen- oder Kiefernholz, nach Art einer Schale
geſchnitten, unten mit zwei länglichen Oeffnungen, um ſi

e

mit der Linken zu halten. Die Schale war ſo flach, daß

man mit den Fingern der linken Hand wohl auch das

über den Rand geſpannte Rentierfell berühren konnte, e
in

nicht unweſentliches Moment für den dirigierenden Noaiden

und das ſchließliche Reſultat der Ceremonie. Der Hand

griff erinnert a
n

d
ie „Stropper“ in dem Kiel der nor

wegiſchen Boote, a
n

welchen man ſich hält, wenn das

Boot umgeſtürzt iſ
t

und die Inſaſſen ſich auf die Wölbung

retten, „umtreten“ – wie e
s

techniſch heißt.

Die Größe dieſer Keſſelpauken, von denen uns noch

eine ganze Zahl erhalten iſ
t

(der größte Teil der von
dem Miſſionär v. Weſten nach Kopenhagen geſchickten gieng

1728 beim Brande des dortigen Waiſenhauſes verloren),

iſ
t

ſehr verſchieden, von etwa einer bis drei Ellen. Tornäus

erzählt, daß manche ſo groß geweſen, daß ſi
e in einem

Rentierſchlitten (kjaerris) nicht Platz gehabt hätten, wes

halb man ſi
e

auch auf der Stelle verbrannt habe.

Da der Gobdas nicht bloß, ſo zu ſagen, offiziell von

den Noaiden benutzt wurde, ſondern von jedem Zeltherrn

befragt wurde und ſich in jedem Zelte befand, ſo war er

in verſchiedener Art mit Meſſingringen behängt, um den

Schall zu verſtärken, und diente als eine Art Heiligtum

der Familie. Und wie man in den chriſtlichen Kirchen

oft allerlei Erinnerungen deponierte, fremde und ſeltſame

Dinge, Waffen und dergleichen, ſo benützte der Lappe den

Gobdas, um ſeine Thaten zu verewigen, indem e
r für jeden

geſchoſſenen Bären ein Kreuz aus deſſen Blut auf das
Trommelfell malte und in den Rand einen Meſſingnagel

einſchlug. Darum wurde der Gobdas auch in dem boasch

scho, dem heiligen hinterſten Raume des Zeltes, verwahrt,

und keine Frau durfte ihn berühren.

Was aber dem Inſtrumente ſeinen eigentlichen Wert

verlieh, waren die darauf mit einem Abſud von Ellern

rinde oder Rentierblut gemalten Orakelbilder, aus denen

man das zu Wiſſende herauslas. Zu dem Gobdas g
e

hörte nämlich noch ein Ring oder ein Dreieck von Meſſing,

arpa oder vuorbe, das heißt „Los“ genannt, welches

wieder mit kleinern Ringen verſehen, auf die Mitte des

Trommelfells gelegt wurde, ſowie der Tschoarve-vaetscher,

der Hornhammer, der etwa die Form eines lateiniſchen T

hatte und dazu diente, beim Anſchlagen der Trommel jenes

„Los“ in Bewegung zu ſetzen. Dasſelbe ſtellte die Sonne

dar, d
ie

man als d
ie urſprüngliche und eigentliche Gott

heit der Lappen anſehen darf, und wurde darum auch in

die Mitte der Trommel auf das Bild der Sonne gelegt,

dem Urquell alles Lebens, deren Strahlen (laftschek),

wie ſchon oben erwähnt, radienartig den Segen ausbreiten.
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Eigentümlich iſ
t es, daß jenes Los immer von Meſſing

ſein mußte, denn nur dieſes Metall war kultusfähig;

gerade ſo wie die Lappen öſtlich von Kola in Rußland

beim Opfern eines Rentiers ſich keiner eiſernen Gerät

ſchaften bedienen durften, in Erinnerung wahrſcheinlich

der einſtigen Steinzeit und ihrer ſchneidenden Stein
inſtrumente.

Es gab bei den Lappen kaum irgend ein Vorhaben,

bei dem man nicht erſt den Gobdas um Rat fragte. Han
delte e

s

ſich um eine Reiſe, ſo beſtimmte der durch einen

Schlag mit dem Hammer in Bewegung geſetzte – gelegent
lich wohl auch durch die Finger der linken Hand dirigierte

– Ring, je nachdem er ſich nach der Idsdsites-guovso, der
Morgenröte, oder der Aekke des-guovso, der Abendröte,

bewegte, wann die Reiſe angetreten werden ſollte. Ebenſo

beſtimmte e
r,

o
b

und wann eine Reiſe fortzuſetzen wäre,

wann und wo man fiſchen ſolle und Aehnliches. Der

Noaide wurde nur in dringenden Fällen, namentlich bei

ſchweren Erkrankungen, gerufen. Da derſelbe zugleich Arzt

war, ſich alſo wohl auf die meiſten Krankheiten verſtand,

ſo mochte der von ihm geſchlagene Gobdas in den meiſten

Fällen wohl das Zutreffende verkünden. Von entſcheiden

der Bedeutung war hier, o
b

der Ring nach dem Jabmi
kutschi-balges, dem Wege der Toten, hinging, oder nach

dem Rist-balges, dem Wege der Chriſten. Im erſteren
Falle galt e

s

durch Verſprechen von Opfern das böſe

Geſchick abzuwenden, das heißt, die Toten, die nach dem

Kranken verlangten, zu beſänftigen.

Was nun die übrigen auf dem Gobdas befindlichen

Figuren betrifft, ſo umfaſſen ſi
e

ſo ziemlich Himmel und

Erde, Gotter und Geiſter, Menſchen und Tiere, kurz die

ganze Welt des Lappen. Nicht überall findet man die

ſelben Bilder, dieſelbe Anordnung. Auf manchen Gobdas
ſind die himmliſchen Götter von der Menſchenwelt räum

lich geſchieden, die letztere befindet ſich ſo zu ſagen unter

dem fetten Strich. Auf andern gehen die einzelnen Bilder
und Figuren ſo bunt durch einander wie in dem Skizzen

buche unſerer Kinder, a
n

deren Zeichnungen ſi
e

oft e
r

innern; denn die Kunſtfertigkeit der Lappen ſteht nicht

eben auf einer hohen Stufe; aber der kindliche, fried

ſelige Sinn des Volkes ſpricht ſich in ihnen aus und als
Denkmal einer erſt teilweiſe überwundenen Weltanſchauung

vermögen wir dieſe unbeholfenen Züge der lappiſchen

Phantaſie nicht ohne Teilnahme zu betrachten.

hermunduren und Thüringer.

Von Dr. C
. Mehlis.

(Schluß.)

Das Gebiet der Hermunduren a
n

der oberen Saale, im

Voigtland und am Obermain war zum Durchzugsgebiet

der von Nordoſten einſtrömenden Sueben geworden, und

Ausland. 1881. Nr. 30.

der früher hier herrſchende Volksſtamm war zu ſchwach

den Anſturm auszuhalten, der mit Flutgewalt anbrandet

und Durchlaß begehrte, zu ſchwach, um ihm ſtarke Dämme

entgegenzuſetzen. An den Nordhang des Thüringerwaldes

wichen d
ie

Reſte der Hermunduren zurück, in der Zurück

gezogenheit erſtarkend, bis die Hochflut vorüber war.

Unterdeſſen bildeten ſich, nachdem die alten Stammesver

bindungen vielfach zerriſſen waren, zum Anſturm gegen

das Römerreich neue Völkerbündniſſe. Die Chatten, Sigam

bern und Bructerer einten ſich mit kleineren Gauſchaften zum

Bunde der Franken am Mittelrhein, d
ie

Reſte der Uſipier,

Marvinger u. A
.

ſchloſſen ſich den ſemnoniſchen Alemannen

an, in denen auch d
ie

rätſelhaften Juthungi aufgehen. 1

Man könnte verſucht ſein in dieſem letzteren Volksſtamme,

der ſeit 270 erſcheint, und deſſen Name nach Grimm 2 ein

fach „die Nachkommen“ bedeutet, Gefolgſcharen und Aus
wanderer der ſeit drei Menſchenaltern wieder erſtarkten Her
munduren zu erblicken. Die Fruchtbarkeit der germaniſchen

Frauen war berühmt, und wenn nach ſcheinbaren Vernich
tungsſchlachten ſich ſtets wieder Marcomannen und Ale
mannen, Quaden und Chatten in Bälde erhoben, ſo wäre

e
s

auffallend und faſt unerklärbar, daß die Hermunduren,

die immer noch von der Saale bis zur Laube ein hübſches

Stück deutſchen Bodens innegehabt haben, die früheren

Niederlagen und Gebietsabtretungen nicht bald verſchmerzt

hätten. Die Juthungen nehmen zudem bei den Autoren,

ſo z. B
.

bei Ammianus Marcellinus (XVII, Kap. 6, 1)
,

eine Sonderſtellung zu den Alemannen ein, zeigen aber

auch eine Reihe von Berührungspunkten, die man analog

auf das frühere Verhältnis der Semnonen zu den Hermun

duren deuten könnte. Der Gleichung

Semnones: Hermunduri= Alemanni: Juthungi ſtünde

ſowohl vom topographiſchen wie vom hiſtoriſchen Geſichts

punkte kein beſonderes Hemmnis im Wege, beſonders wenn

man auch die Semnonen nicht vollſtändig ſondern nur

größtenteils das alte Elbeland verlaſſen läßt. Auf d
ie

ſpäteren Wohnſitze der Juthungen laſſen ihre ehemaligen

Einfälle in die Provinz Rhätien ſchließen, die darnach im

4
. Jahrhundert a
n

der Oſtſeite der Alemannen im Gebiete

der Nab und der Regnitz geſucht werden müſſen, dicht neben

den von den Burgunden zurückgedrängten Nariskern. Wären

die Juthungen, die bis zum Jahre 430 genannt werden, in

dem ſi
e Aëtius bekämpft, gleichzuſetzen der ausgewanderten

Nachkommenſchaft der Hermunduren, welche den Südhang

des Thüringer- und des Frankenwaldes bewohnt und ſich

mit Auswanderſcharen der Nordthüringer verbunden hätte,

ſo wäre d
ie

Lücke zwiſchen dem letzten Vorkommen der

1 Ueber die Bildung der kriegeriſchenVölkerbündniſſe vergl.

Arnold: deutſcheUrzeit S
.

115–184.

2 Geſchichteder deutſchenSprache S. 500; über Juthungen
ſiehe Zeuß: d

. D. S
. 312–316; Baumann a
. O
.

S
. 229–232,

nach ihm eine Gauabtheilung der Alemannen; Siegert S
.

103,

153–158; gewöhnlich leitet man ſie von den Jutae ab mit der
Endung –ing.
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Hermunduren (abgeſehen von der Notiz des Jornandes

K. 22, deren Wert nach Zeuß S. 383 zweifelhafter Natur)
214 n. Chr. und dem Auftauchen des Stammes der Thü
ringer als „Toring us“ Anfang des 5. Jahrhunderts
ausgefüllt. In der gegen Ende des 4. Jahrhunderts von
Vegetius Renatus verfaßten Schrift de arte veterinaria

wird von den Pferden geurteilt: Toringos deinde et
Burgundiones injuriae tolerantes. 1 Im Panegyrikus auf
Avitus, den Sidonius Apollinaris 456 verfaßte, werden

die Hilfsvölker Attilas aufgezählt: ?

Chunnus, Bellonotus(?), Neurus, Basterna, Toringus,
Bructerus, . . . . prorumpit Francus.

In der vita S. Severini († 482) von Eugippius er
ſcheinen d

ie Thuringi als ſtändige Verwüſter der Donau
lande bis Paſſau. * Dieſe häufig einfallenden Barbaren

ſind in der Nähe des Donauſtrandes zu ſuchen. Wenn

eine Sage meldet, Attila ſe
i

durch Thüringen hindurch ge

kommen, ſo kann ſich der Kern dieſer Notiz nur darauf
beziehen, daß Attila 451 auf dem Zuge nach Gallien die

nördlich der mittleren Donau im Mainlande bis zum Ab
hange des Waldgebirges ſitzenden Thüringer zur Heeres

folge gezwungen hat.“ Wenn wir nun mit Zeuß und
Wislicenus, Wietersheim und Ledebur, Grimm und Brückner

keinen Anſtand nehmen, dieſe Toringi oder Thuringi mit

den alten Hermunduren nach Name und Abkommenſchaft

zu identifizieren, ſo hätten wir damit nach zwei Jahr
hunderte andauerndem Zurücktreten der Hermunduri ein

erneutes Auftreten derſelben zu konſtatieren. Die nächſt

der Elbe anſäſſigen Suebenſtämme waren ſchon längſt

über das Waldgebirge gewandert; die Alemannen und

Franken drängten über Donau und Rhein gegen das

Römerreich vor; der Sachſenbund im Norden des Harzes

hatte keinen Grund aggreſſiv zu werden; der Stoß der

Hunnen hatte in erſter Linie auf die Gothen gewirkt; a
n

der Elbe ging die Einwanderung der Slaven in die von

den Vandalen, Burgunden, Alanen, Herulern, Rugen,

Turcilingen, welche a
n

den Rhein nach Südweſt und nach

Südoſten a
n

d
ie Donau abgezogen waren, " ziemlich ruhig

vor ſich. So konnte ſich im 3. und 4. Jahrhundert ziemlich
ungeſtört von feindlicher Invaſion das eingeengte Volk der

Hermunduren zwiſchen dem Marcomannenkrieg und der

Hunnenbewegung bis auf Attila ruhig entwickeln, ver

14, 6
;

die thüringiſchen Pferde rühmt auch Jornandes K
.
3

d
e

Getharum sive Gothorum origine: velut Thuringi equis

utuntur eximiis; dies deutet auf vortreffliche Fohlenweiden.

? Carmen VII, 323; vergl. Teuffel: Geſch. d. röm. Litteratur

§ 437, 4.

3 K
. 27, 28, 31.

4 Wietersheim: Geſchichteder Völkerwanderung IV, S
.

352.

5 Pallmann: die Geſch. d
. Völkerwanderung lI
,

S
.

77–100.

E
r

läßt d
ie burgundiſch-vandaliſche Gruppe zum Rhein, die zur

gotiſchen Völkergruppe gehörigen Heruler, Rugen, Turcilinger

nach Südoſten zur Donau wandern; beides – etwas einſeitig

– in Folge des Vordringens der Slaven.

größern und ſeinen Länderbeſitz ausbreiten. Bald war

das Volk wieder zu erneuter Expanſionskraft gelangt;

weder im Weſten von den Chatten noch im Süden von

den Alemannen bedroht, deren Angriffspunkte dem Römer

reiche zu lagen, nur im Nordoſten allgemach gedrängt von

den ſich in Folge der Hunnenbewegung vorſchiebenden

Wenden, Soraben, Parathanen, 1 ſuchten ſich die Bewohner

Turioheims nach Süden auszubreiten, das Regnitzthal

hinauf und hinab das Nabthal zur Donau, auf der alten

Straße, welche ſchon vor Jahrhunderten ihre Väter g
e

zogen waren. Das konſtante von der Topographie diktierte

Geſetz brach wieder ſiegreich durch!

Den Namen Toringer nahmen ſi
e an, die Söhne Turias

in Erinnerung a
n

den der Hermunduren und mit Be
ziehung auf den Landſchaftsnamen ihrer Heimat Duria,

Turia; ähnlich handelnd den Juthungen, die ſich einfach

„Nachkommen“ hießen, nahmen ſi
e

die Patronymikal

endung – ing an; aber ungleich den Semnonen, d
ie

mit

dem Lande den alten Namen aufgaben, hielten ſi
e

feſt a
n

der in „Turioheim“ überlieferten Namenswurzel ihrer Vor
fahren, der Hermunduren.? Aus dieſer Periode mögen auch

die Orte ſtammen im Mittelrheinland und in Schwaben,

die den Namen von den Thüringern haben, die Thüring

heim, urkundlich Thorengohaim (742) an der Iſenach, in

Heſſen, im Münſterthal und a
n

der Mindel.

Wie ſich unter Vibillius ein mächtiger Hermunduren

bund gegründet hatte, der eine Reihe benachbarter Stämme

in Nordböhmen und Altthüringen umfaßte, ſo bildete ſich

jetzt nach Zeuß ähnlich dem Franken- und Sachſenbund e
in

größerer Verband von Völkerſchaften unter dem Namen

„Thüringer“. * Nach Annahme von Wislicenus hätten

ſchon zur Zeit des Tacitus und Ptolemäus nördlich der

Hermunduren zwiſchen der Unſtrut und dem Harz d
ie

Anglii des Tacitus, die Sovy,3o Ayyst.o des Ptolemäus

feſte Wohnſitze innegehabt. Ihr Vordringen hätte das Her
mundurenreich geſprengt. Später aus der karolingiſchen

Zeit exiſtiert ein altes Volksrecht überſchrieben: „incipit

lex Angliorum e
t Werinorum hoc est Thuringorum.“

Dieſe Weriner erſcheinen bei Tacitus als Varini neben

den Anglii a
n

der unteren Elbe; bei Plinius heißen ſi
e

1 Ueber Wenden und Soraben ſ. Zeuß S. 646–650; d
ie

Parahtanen oder Parathanen, welche im 8
. Jahrh. als Heiden

nördlich der Thüringer ſaßen, können nur Slaven geweſen ſein;

dagegen Zeuß S. 252.

2 Ueber den Namen vergl. Zeuß S
.

354*); Siegert S
.

145

bis 148; Grimm: Geſch. d
.

d
. Sprache S. 602; Ledebur a. O
.

S. 56–60; Wislicenus S
.

61; Arnold: deutſcheUrzeit S
.

164

bis 168. Wenn man allerdings mit Ledebur und Siegert d
ie

gothiſchenThervingi und die galliſchen Tungri mit den Toringi

vermiſchen will, dann ſteht nichts im Wege die Thüringer auch
als Türken oder als Turkmenen zu erklären. Das heißt die Etymo
logie über die Geſchichtegeſetzt!

3 Auch Arnold: deutſcheUrzeit S. 165–179 ſpricht für einen
größeren Völkerbund, genannt Thüringer, a

n

dem Angeln,

Warnen und Semnonen Teil nehmen. Wislicenus a
.

O.
S. 19–22.
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(IV, 33) Varinnae und bei Ptolemäus OÜugo Üvot. Nach
Procop ſitzen die Oücégvot noch ſüdlich der Dänen, und

Theodorich der Große richtet 506 das bekannte Schreiben

an d
ie Könige der Heruler, Guarner und Thüringer.?

Verließen nun die Longobarden ihr Heimatland links der

Unterelbe in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, ſo

iſ
t

e
s natürlich, daß ſich die gegenüber anſäſſigen Anglii

und Varini auf ihrem leergewordenen Landſtrich links der
Elbe ausgebreitet haben werden und zwar die Elbe auf
wärts und in der „goldnen Aue“ bis zur Unſtrut, welche

auch nach der Niederwerfung des Thüringerreiches 531

durch Theuderich als Grenze zwiſchen Sachſen und Thü
ringen feſtgehalten wird. * Zu den nördlichen Erweite

rungen des thüringiſchen Reiches jenſeits Unſtrut und

Harz, wo die Grenzveſte Scheidungen, urbs Schiding, die

alte Grenzmarke andeutet, gab die Einwanderung der Suebi

Transalbini, der Angeln und Weriner, nach dem Abzuge

der Longobarden Anlaß. Daß die Transalbiner wirklich

– wenn auch ſpäter – das linke Gelände der Elbe beſetzt
haben, dafür zeugt die Chronik des Widekind (Witichind)

Lib. I. C
.

14. Das Gebiet zwiſchen Unſtrut, Harz und

Elbe erhielten nach dem Sieg der Franken die Sachſen,

welche den König Theuderich mit Hilfstruppen unterſtützt

hatten.

Ward hier im Norden Thüringen auf ſeinen älteſten

Beſtand reduziert, nachdem die Nachbarn, Franken und

Sachſen, in der Exiſtenz eines ausgedehnten Thüringer

reiches, im Mittelpunkte der germaniſchen Länder ſich b
e

droht ſahen, ſo konnte ſich auch die Ausdehnung des

Thüringerreiches jenſeits der Laube bis zur Donau nicht

behaupten. Aus der vita S
. Severini ſowohl wie aus

dem Geographen von Ravenna, * der ſich auf den Goten

Athanarit bezieht, geht hervor, daß das Reich der Thüringer

bis an die Donau bei Regensburg ausgebreitet war. Nach

dem der letztere (IV, 25) von Turingia geſagt hat, quae
antiquitus Germania nuncupatur, quae propinquatur

cum patria Saxonum, worin e
r Thüringen als Haupt

land Germaniens oder Herminiens bezeichnet, fährt der

Gote weiter unten fort: per quam Turingorum patriam

transeunt plurima flumina, inter cetera quae dicuntur

Bac et Reganum, qui in Danubio merguntur. Bac iſt

wohl verſchrieben für Nab (Nava) = Naab und Reganum
kann ſowohl den Regen wie die Regnitz bedeuten." Zur

1 Bellum gothicum II
,

15; Zeuß S
.

260–264.

2 Cassiodor III, 3. -

8 Gab e
s

doch in dieſer Gegend im ganzen Mittelalter einen
Engelgau und am oberen Main nördlich von Würzburg a

n

der Werra einenWeringau; vergl. Arnold a. O
.

S
.

168–170,

Grimm: Geſch. d. d. Sprache S
. 504–607; letztererſtatuiert einen

Weringowe a
n

der Werra; Werini und Werra will er beachtet
haben.

4 Des Geographen von Ravenna cosmographia nach Pin
ther und Parthey aus dem 7

. Jahrhundert; Athanarit lebte am

Hofe Theodorichs.

5 Regnitz iſ
t

die ſpätere ſlaviſche Form für Regen, Rednitz für

Zeit der Oſtgotenherrſchaft in Italien – alſo im erſten

Drittteil des 6
. Jahrhunderts – reichte demnach das

Scepter der Hermundurenkönige bis zur Donau und dem

Böhmerwalde, d
ie Nab hinab und d
ie Regnitz herauf.

Aber zu gleicher Zeit, in der die Nordthüringer den

Franken erlagen, ſcheint auch Südthüringen dem Angriffe

der nach dem Primat in Deutſchland ſtrebenden Franken

erlegen zu ſein. Der Hofdichter der fränkiſchen Könige

Venantius Fortunatus meldet in einem Panegyrikus auf

den 561 verſtorbenen Frankenkönig Chlotar von einem
Siege desſelben über die Thüringer a

n

der Nab:

–hic nomen avorum
extendit bellante manu, cui d

e patre victus,

quam Nabis ecce probat, Thoringia victa fatetur,
perficiens unum gem in a de gente triumphum.

Nach A
.

Bachmann fiel dieſer Sieg a
n

der Nab

über das doppelte Volk Thüringens in das Jahr 53 1
,

nach Richter in das Jahr 555. Nach Gregor von Tours
(IV, 10) hätten ſich damals Sachſen und Thüringer zum
gemeinſamen Aufſtande verbunden. Bachmann und Siegert

verſtehen unter der gemina gens die Thüringer und die

Bajuwaren (Baiuaria, Baiuvari, Baioarii), während nach

der citierten Stelle des Gregor der Bund der Thüringer und

Sachſen zu verſtehen wäre. Letzteres erſcheint deshalb un
wahrſcheinlich, weil die Sachſen als Teilnehmer a

n

der

Beſiegung Hermanfrids keinen Grund haben mit den Süd
thüringern ſich zu verbünden als gemima gens.? An
dieſer Stelle des Venantius mögen am eheſten die Nord
und Südthüringer mit „Doppelvolk“ gemeint ſein, und der

Sieg dann in die Zeit der Teilnahme Chlotars am Feld
zuge von 531 fallen, oder die Südthüringer und Bajuvaren,

deren Herzog Garibald im Jahre 555 in der Botmäßigkeit

der Frankenherrſcher ſteht. * Die Notiz bei Venantius iſ
t

um ſo bedeutungsvoller, als er auf einer Wanderreiſe 564

oder 565 (nach X. 20, 1 f.
)

von Baivaria über den Lech

nach Alemannia ging und die Donaugegend perſönlich

kannte. Mag auch von Mitte des 5. Jahrhunderts bis

auf die Zeiten Theodorichs das Dominium der Thüringer

in den menſchenleeren Gegenden der Oberpfalz und Mittel
frankens, dem ſpäteren Norigau oder Nordgau

(= Nariskergau) ſich behauptet haben,“ ſo machte dieſer

Rezat; das ganzeMittelfranken um Redwitz und Aiſch heißt im

9
.

Jahrhundert kurzweg terra Sülavorum; vergl. Bacmeiſter:

alemanniſche Wanderungen S. 154.

1 Venantius lebtebis ca. 600; poematum lib. V
. 1
,
v
. 49–52.

2 Bachmann: die Einwanderung der Bayern S. 58–60;
Siegert a

. O
.

S
.

149; dort bis S
.

150 nochanderehieher gehörige

Stellen. Richter: Annalen des fränkiſchenReiches I. Abt. S. 48
bis 51, S. 61.

3 Gregor Turenſis IV, 9
;

vergl. Richter a
. O
.

S
.

61–63
und Riezler: GeſchichteBaierns 1

.

Bd. S
.

70–73.

4 Ueber den Norigau oder Nordgau vergl. Lang: Bayerns

Gauen S
. 110–123; er hält daran feſt, daß dieſe ſpäter oſt

fränkiſche Provinz urſprünglich zu Thüringen gehört habe; auch

ſiimmt damit die ſonſt unerklärliche Stelle des Jordanes d
e Ge

*
*
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Ausdehnung der Südthüringer das Eroberungsſyſtem der

Könige Theuderich und Chlotar ein Ende, welche wohl um

540 dem Stamme der aus Böhmen einwandernden Ba
juwaren die Gegenden an der Nab und am Regen gegen

Anerkennung der fränkiſchen Hoheit einräumten. So war
durch faſt gleichzeitigen Angriff von Nordweſten und Süd
oſten das neue Thüringerreich wieder reduziert auf das

alte Stammland: Turioheim, und auch in Zukunft blieb

der Name: Thüringen und thüringiſche Herzogtümer darauf

haften.

Das von Weſt nach Oſt ſich erſtreckendeHermunduren

reich hatten die von Norden und Oſten kommenden Völker

wogen zertrümmert; zwei Jahrhunderte lang diente die

Hercynia als Paſſage für die zum Rhein und zur Donau

treibenden Menſchenfluten. Als ſich in verhältnismäßig
ruhigeren Zeiten Ende des 3. und Beginn des 4. Jahr
hunderts ein neues Thüringerreich bildete, war dies mit

ſeinem Wachstum angewieſen auf die Nordſueben b
is

zur Bode und Ocker, ja vielleicht bis Aller und Ohra

und auf das von den Römern geräumte Dekumatenland

bis zur Donau, ſoweit die Alemannen nicht darauf An
ſpruch hatten. Allein auch das von Nord nach Süd aus
gedehnte Ländergebiet hatte keinen Beſtand; e

s

fehlte a
n

der geographiſchen Einheit, e
s war beſonders am Main

und a
n

der Elbe keine ſchützende Barrière vorhanden.

Und wie nach Nordweſt und Südweſt die nur ſchwach ge

ſchützten Thalungen ſich ausſtreckten, ſo kam von dort die

Invaſion zweier zur Eroberung verbundenen Feinde, der

rheiniſchen Franken und der niederelbiſchen Sachſen. Dem

kombinierten Angriffe erlag das Reich, das keine in den

topographiſchen und ethnographiſchen Verhältniſſen gegebene

Notwendigkeit in ſich trug, das nach allen Seiten offen lag

und aus ſich allein keine innere Staatseinheit entwickelt

hatte.

So giebt die Geſchichte der Hermunduren und der

Thüringer, betrachtet im Spiegel der Zeiten der Völker

umwälzungen, ein Bild von der permanenten Wirkung

gegebener topographiſcher Verhältniſſe und feſtſtehender

geographiſcher Beziehungen. Weder Helden- noch Kriegs
thaten, weder Vibillius noch Hermanfrid vermochten auf

die Dauer ihrem Volke eine ſelbſtändige Stellung zu ver

ſchaffen. Ausgeſetzt als Durchzugsland jeder Invaſion,

als Refugium benützt von den verſchiedenſten Stämmen,

im Einzelnen ähnlich gegliedert wie Hellas und Mittelitalien,

konnte ſich weder längs der Hercynia, noch zu ihren beiden

Seiten, weder mit dem Waldgebirge als Axe noch als

tharum sive Gothorum origine LV vom Schwabenlande, welches

a septentrione Thuringi begrenzen; vergl. nochArchiv für
Anthropologie XII. Bd. S

. 208–209, wornach ſich Nariskergau
und Norigau decken.

1 Ueber die Ocker als Grenze zwiſchen Nordthüringen und

Sachſen Ledebur a
.

O
. S 4–10; andere Autoren rückten die
Grenze noch nördlicher bis zur Aller- und Ohralinie, ja bis zur
Mündung der Elmenau in die Elbe (vergl. Ilmenau); ſo Carl
Wolff in ſeinem „hiſtoriſchen Atlas“ Nr. 1.

Scheide hier auf die Dauer ein einheitliches Reich ent

wickeln. Nur im Winkel zwiſchen Thüringerwald, Werra

und Harz, oder nach der Angabe der Quedlinburger

Annalen im Lande, quam Louvia e
t Haertzsilvae con

cludunt, 1 dort konnte ſich Altthüringen erhalten. Dort

haben Wartburg und Kyffhäuſer, Hörſelberg und Fichtelberg

die Sagen von untergegangenen Göttern und gefallenen

Heroen im Stillen bewahrt; dort hat ſich der deutſche

Sondergeiſt am Beſten ausgebildet, wo Jena und Weimar,

Gotha und Koburg, Meiningen und Eiſenach, Eisleben

und Keilhau mit den ſchönſten Erinnerungen a
n

Deutſch

lands Geiſtesthaten als iſolierte Kulturkreiſe hervorragen,

War auch das Thüringerland wegen ſeiner exponierten

Lage als Paſſageregion nicht geeignet als beherrſchendes

Haupt der deutſchen Lande ſich zu geſtalten, ſo iſ
t

e
s

doch

in ſeiner hiſtoriſchen und kulturellen Entwicklung geblieben

der Mikrokosmos Deutſchlands, das Herz der deutſchen
Völker und der deutſchen Individualität.

Mit Recht ſagt Athanarid beim „Geographen von

Ravenna“: Turingia antiquitus Germania; ja in Lage,

Geſchichte und Entwicklung iſ
t Thüringen ein Bild im

Kleinen von Deutſchland, ja von ganz Mitteleuropa!?

Aus dem Wanderbuche eines Weltreiſenden.

IV.

Ueber Kolonialſyſteme.

Herr Zöller iſ
t

ein aufrichtiger Bewunderer des hollän

diſchen Kolonialſyſtems, das e
r

mit dem engliſchen ver

gleicht und zu unſerer aufrichtigen, lebhaften Freude b
e

kennt e
r

ſich in allen dieſen Punkten zu Anſchauungen,

wie wir ſi
e

ſeit Jahren ſchon in dieſen Spalten vertreten

haben. Das engliſche Kolonialſyſtem, ſagt e
r,

wie e
s gegen

wärtig, und wohlverſtanden bloß gegenwärtig iſt, beruht

auf der Vorausſetzung, daß alle Menſchen Engel ſeien,

das holländiſche beruht auf der Vorausſetzung, daß na

mentlich die Naturvölker bloße Kinder ſeien, die gleich

den Kindern in der Schule zu Frieden, Ordnung und

nützlicher Thätigkeit angehalten werden müſſen. Um das

zu erklären, müſſen wir, ſo ſonderbar dies auch ſcheinen

mag, ein kleines Kapitel über Sklaverei hier einſchalten.

England iſ
t,

ſo wie d
ie heutige und ſelbſt d
ie vorige

Menſchen-Generation e
s kennen, als der glühendſte An

hänger der Humanität, als der erbittertſte Gegner der

Sklaverei aufgetreten. Aber dieſes ſelbe England hat

1 Anmales Quedlinburgenses bei Richter a
.

O
.

S. 50a.

2 Man denke an das den Alpen analoge Rückgrat der Her
cynia, die Waſſerſcheide für nach Norden und Süden ziehende
Thalungen, d

ie Abdachung nachNordoſten zur Elbe, den Gebirgs

zug im Weſten der Thüringiſchen Ebene, und man wird e
in

geographiſches Miniaturbild in Thüringens Topographie von
Mitteleuropas Geſtalt nicht verkennen.
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nicht immer ſo gedacht. Als England zu koloniſieren be
gann, war die Welt bereits verteilt. England hat den

größten Teil ſeiner Kolonien durch Eroberung gewonnen.

Es arbeitete damals mit denſelben Mitteln, die ſich
Spanier, Portugieſen und Holländer mehrfach erlaubt

haben. Die Geſchichte der engliſchen Kolonien, nament

lich des indiſchen Kaiſerreichs iſ
t

nicht beſonders reinlich

und noch in neuerer Zeit hat England ſich Akte überlegter

Grauſamkeit zu Schulden kommen laſſen, hinter welchen

die vielbeſprochenen Gräuel der Bulgaren oder d
ie jetzt

mit Vorliebe erörterten „Niedermetzelungen“ der Teketurk

menen durch die Ruſſen weit zurückſtehen müſſen. Wer

ſich dafür intereſſiert, der leſe einfach das höchſt intereſſante,

ſo eben erſchienene Buch von E
.

v
. Ugény: „Rußland

und England. Aeußere und innere Grundſätze“ (Leipzig

Wilhelm Friedrich. 1881. 80). In einem Punkte aber
ſteht die engliſche Raſſe, wie auch Herr Zöller mit Recht

betont, hinter allen andern zurück: d
ie Sklaverei iſt im

alten Griechenland, im alten Rom, unter Spaniern und
Portugieſen, unter allen modern-romaniſchen Völkern weit
weniger drückend geweſen als unter engliſcher

Herrſchaft. Nachklänge finden ſich noch heute zur Genüge.

Die Behandlung der Chineſen in San Francisco iſ
t brutal,

die Behandlung der Chineſen in Singapore iſt Heuchelei; das

richtige Zwiſchenmaß haben wohl die Holländer, nicht aber

die Engländer zu ziehen gewußt. Doch weiter. Das Ver
mögen, mit dem die unternehmungsluſtigen Kaufleute von

Liverpool u. ſ. w
.

ihre erſten großen Kolonialflotten aus
ſandten, dieſes Vermögen iſ

t

durch Sklavenhandel e
r

rungen worden. Nun aber plötzlich ein Umſchwung. Mit
den bisherigen Mitteln kann England nicht ſchnell genug

weiter kommen, als e
s

ſchon gekommen iſ
t. Somit ent

faltet es glänzend und glorreich das Banner der Humani

tät. England kämpft jetzt für Freiheit und Menſchen
rechte, im Namen des Menſchengeſchlechts führt e

s Krieg

gegen alle ſklavenhaltenden Staaten, nimmt ihre Schiffe

weg, durchſucht gleich kühn und dreiſt auch die Schiffe

aller andern Nationen.

Heutzutage ruht die Sklaverei als Prinzip bei den

Toten, denn die wenigen Ueberbleibſel haben ebenſowenig

Bedeutung wie die Ueberbleibſel der altgermaniſchen Reli
gion im Chriſtentum. Und das mit Recht. Gewiſſe

Formen der Sklaverei, vor allem diejenigen im alten

Hellas und Rom, mochten noch ſo milde ſein, ſi
e

mochten

ſich noch ſo ſehr verteidigen laſſen, mit einer gewiſſen

Zeitentwicklung ſind denn doch gewiſſe Dinge wie Folter
und Sklaverei unvereinbar. Die Sklaverei wird nimmer

hin auferſtehen, ſi
e

iſ
t tot, ſo lange nicht etwa unſere

ganze gegenwärtige Kultur in die Brüche geht. Ueber

eins aber möge man ſich nicht täuſchen: über d
ie Beweg

gründe nämlich, von denen die glühendſten Gegner der

Sklaverei geleitet wurden. Beſeitigt worden wäre die

Sklaverei jedenfalls; ihre ſchnelle Beſeitigung aber ver

Elemente, für die ihre Humanität bloß als Deck
ſchild diente. Glaubt man etwa, daß die A)ankees der

Nordſtaaten moraliſch höher geſtanden hätten als die A)ankees

der Südſtaaten, oder glaubt man, daß dasſelbe England,

welches für Amerika ſo ſehnlich den Krieg der Sklaverei

wünſchte und mit allen ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln

unterſtützte, welches wegen des ſchändlichen Opiumhandels

Krieg führte, glaubt man, daß dieſes ſelbe England heute

zögern würde, in irgend einer verborgenen Ecke die

Sklaverei wieder einzuführen, falls dies einerſeits von

Nutzen und andererſeits gegenüber dem Zeitgeiſte und der

einmal eingeſchlagenen Politik gegenüber möglich wäre?

Bloß wir Deutſche waren naiv genug, die Humanität um

der Humanität willen zu lieben; wir haben während des
amerikaniſchen Bürgerkrieges mit Wort und That den

Sieg der Nordſtaaten unterſtützt, trotzdem der Sieg der

Südſtaaten auch für unſere materiellen Intereſſen weit

vorteilhafter geweſen wäre. Damals behauptete eine volks

wirtſchaftliche Schule: Warum eigene Kolonien, d
a wir

doch nach Amerika auswandern können, d
a

die ausge

wanderten Deutſchen ja doch die Träger deutſchen Handels

bleiben werden? Die Südſtaaten waren freihändleriſch, die

Nordſtaaten aber ſchloſſen, als ſi
e geſiegt hatten, durch

erdrückende, in der Zollgeſchichte unerhört daſtehende Zölle

die Thür. Die ausgewanderten Deutſchen blieben nicht

mehr die Träger deutſchen Handels, ſondern wurden unſere

ſchlimmſten Konkurrenten.

Das engliſche Kolonialſyſtem als Ganzes vertritt heute

mit glänzendem Erfolg, und größtenteils nicht bloß dem
Namen, ſondern der That nach, den Standpunkt der

Humanität und des Freihandels. Mag auch die mora

liſche Lorbeerkrone, welche die Engländer ſich darob auf

ſetzen möchten, etwas fadenſcheinig ſein, ſo kann man doch

nicht leugnen, daß jene oben erwähnte Art des Einlenkens
ſowie das Kompromißſyſtem, welches England ſeitdem

ſeinem ſtets wachſenden Kolonialkomplex gegenüber an
wandte, nach der politiſch klugen Seite hin eine der groß

artigſten Leiſtungen des Menſchengeſchlechts darſtellt. Auch

wollen wir wahrlich nicht abſtreiten, daß e
s vielen, ſehr

vielen Engländern, ja vielleicht dem überwiegenden Teil
der Nation mit Freihandel und Humanität von Grund

aus Ernſt geweſen ſei. England befolgte keine humane

Politik, aber zum großen eigenen Vorteil eine politiſche

Humanität. Der heutige Kolonialkomplex Großbritanniens

iſ
t

das ſeltſamſte Gemenge von Kompromiſſen, das man

ſich denken kann. Hier äußerſte, beinahe demokratiſche

Freiheit der europäiſchen Auswanderer, dort ſtreng ariſto

kratiſche Formen, hier noch von alter Zeit her ein klein

bißchen brutales Niederſchießen der Eingeborenen, dort

eine faſt weichliche Verhätſchelung. Im großen und ganzen
aber herrſchen, wir wiederholen e

s,

Humanität und Frei

handel: ein Volk mit ſo hervorragenden bürgerlichen

Tugenden, wie d
ie Engländer e
s ſind, wird ſelbſt die

dankt ſi
e

dem materiellen Intereſſe der dabei beteiligten | widerſtrebendſten Elemente jenes Kolonialkomplexes immer
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mehr zu einem großen Ganzen zuſammenkitten. Bloß

einen Vorwurf kann man dem heutigen Kolonialſyſtem
der Engländer nicht erſparen – dieſer Vorwurf iſt der
der Heuchelei. Und das iſ

t

kaum anders möglich. Nicht

durch eine Erziehung von Jahrhunderten, ſondern mit

Einem Schlage ſollten plötzlich alle Eingeborenen, d
ie

man

früher als Schurken und Verräter gebrandmarkt hatte,

ebenſo vortreffliche Menſchen ſein wie d
ie Europäer. Nun

laſſen ſich Europäer, Chineſen, Malayen, Hindu u
.

ſ. w
.

nicht nach dem einen gleichen Geſetz regieren. Die kluge

engliſche Politik aber will e
s

ſo
.

Mithin muß man zu

allerlei kleinlichen Mitteln ſeine Zuflucht nehmen, um das

Mißverhältnis wieder auszugleichen. Daher der Eindruck

der Heuchelei, den jeder empfängt, der etwas ſchärfer hinter

d
ie

Couliſſen zu blicken verſteht. Dieſe Heuchelei aber

verſchwindet mehr und mehr; in nicht allzu ferner Zeit

wird vielleicht kein moraliſcher Makel mehr auf dem eng

liſchen Kolonialbeſitz haften, e
s

ſe
i

denn d
ie

nicht allzu

gewiſſenhafte Art ſeines Erwerbes. Damit hat wohl der
Verfaſſer, ſoweit dies mit knappen Strichen möglich war,

das großartigſte und umfangreichſte Kolonialſyſtem charak
teriſiert, welches d

ie Weltgeſchichte kennt.

Und nun eine ſehr naheliegende Frage. England b
e

hauptet, für ſeine Kolonien bloß eine gütige Mutter zu

ſein, und das iſ
t

im gewiſſen Sinne richtig. England

aber behauptet, e
s

könne ſich morgen ohne Bedauern ſeiner

Kolonien entſchlagen, und das iſ
t

abermals Heuchelei.

Aus der überwiegenden Anzahl ſeiner Kolonien zieht
England keinen direkten Nutzen; der Vorteil aber bleibt

darum nicht minder groß. Die Engländer ſind vielleicht

die praktiſchſten Leute der Welt. Sollte man nun glauben,

daß ſolch weltmänniſche Geiſter nach neuen und immer

neuen Länderkomplexen trachten würden, wenn ihnen d
ie

älteren bloß Verluſte und keinen Vorteil brachten? Wir

wollen die Engländer darum nicht tadeln. Ihr koloni
ſatoriſcher Eroberungszug, den ſi

e gleichzeitig in allen

Weltteilen führen, iſ
t

eine der glänzendſten Leiſtungen

aller Zeiten und Völker. England beſitzt ein Viertel der

Erde, möge e
s

in dieſem Viertel gedeihen und blühen,

möge e
s,

falls e
s

dies durchaus will, noch ein klein wenig

dazu nehmen, wir gönnen e
s

ihm von Herzen. Was wir

nicht wünſchen können, iſ
t

die Alleinkoloniſation Englands,

was wir nicht billigen können, iſ
t

der kleinliche Neid,

mit dem wenigſtens die engliſchen Kolonialregierungen jede

Abſicht einer anderen Nation anſehen, für ſich auch nur

das kleinſte Stückchen der noch unabhängigen Welt hinweg

nehmen zu wollen. Steht e
s

etwa dem vollgepfropften

Schlemmer an, ſeinem minder beglückten Nachbar nicht

den kleinſten Biſſen zu gönnen?

Können wir nun, um auf deutſche Kolonieen zurückzu
kommen, das großartige engliſche Kolonialſyſtem nach

ahmen? Zöllers Antwort lautet entſchieden und ohne Rück

halt: „Nein“. Dieſelbe Koſt, die dem erwachſenen Manne

zuſagt, paßt nicht für das unentwöhnte Kind. England

kann ſeine gegenwärtige Politik verfolgen, weil es ohne

Nebenbuhler ſo mächtig und groß daſteht. Dieſe Politik

aber hat England nicht immer verfolgt. Wollte ein un
erfahrener junger Nebenbuhler mir nichts d

ir

nichts auf

die Lockſpeiſe anbeißen, ſo würde England ihn unter der

Uebermacht ſeines Welthandels und ſeiner Kapitalkraft

zermalmen. Wenn England dem Welthandel ſeine Bahnen

anzuweiſen verſucht und dabei keine allzugroßen Eingriffe

in di
e

natürlichen Verhältniſſe begeht, ſo folgt der Welt

handel dieſen Bahnen thatſächlich. So war es mit Singa

pore und Hongkong; wie kläglich iſ
t dagegen der Verſuch

der Franzoſen geſcheitert, durch Saigon dem engliſchen

Singapore, durch Obok dem engliſchen Aden Konkurrenz

zu machen! Neuerdings ſcheinen auch d
ie Holländer mit

Oeleh-leh etwas ähnliches verſuchen, ſi
e

ſcheinen überhaupt

nach mehr als einer Richtung in engliſche Bahnen ein

lenken zu wollen. Sie haben ſich von den hochtönenden
Theorien über freies Kolonialſyſtem ſchon ein bißchen

verblenden laſſen. Eins aber ſchickt ſich nicht für alle.

Der große Kaufmann braucht ſich vor dem kleinen nicht
zu fürchten, öffnet aber der kleine dem großen Thür und

Thor, ſo iſt er verloren. Und dann iſ
t

auch in den eng

liſchen Kolonien nicht alles eitel Gold. Die engliſchen

Ackerbaukolonien ſind nicht ſonderlich berühmt, die Deut

ſchen wenigſtens würden e
s,

davon iſ
t Hr. Zöller feſt über

zeugt, viel beſſer machen. Was aber die Engländer g
e

wiß ſelbſt am tiefſten bedauern, iſ
t

die Thatſache, daß ih
r

Syſtem, alle Menſchen in der Theorie als Engel zu b
e

trachten, ſich als Schwert von bedenklicher Doppelſchneidig

keit erwieſen hat. Darunter krankt namentlich das indiſche

Kaiſerreich. England hat den Eingeborenen ihre Selbſt

beſtimmung und ihre heimiſche Regierung genommen, ohne

doch eine hinreichende Aufſicht zu üben, um ihr Wohlergehen

zu ſichern. Somit ſterben alle paar Jahre einige
Hunderttauſend am Hungertode, und während man
eine glänzende Armee erhält, während man Eiſenbahnen

anlegt und Häfen baut, tritt der Kulturfortſchritt der Ein
geborenen kaum merklich hervor. In Holländiſch-Indien
erſcheinen einem d

ie Eingeborenen als wohlgenährte, wohl

gekleidete und wohlerzogene, in Engliſch-Indien als recht
ungezogene Kinder. Mögen wir ſomit das engliſche

Kolonialſyſtem bewundern, aber enthalten wir uns, e
s

nachzuahmen.

Das Kolonialſyſtem dagegen, welches bisher unter allen

d
ie glänzendſten Erträgniſſe geliefert hat, iſt das holländiſche.

Dieſes Kolonialſyſtem iſ
t

nicht gut, nicht ausgezeichnet,

e
s iſ
t genial, das Muſter und Vorbild aller tropiſchen

Kolonialunternehmungen der Zukunft. Herr Zöller weiß,

daß e
s

der Leute genug giebt, d
ie

ihm das beſtreiten, d
ie

auf Max Havelaar und ähnliche Werke hinweiſen werden.

E
s

war ja ſeiner Zeit eine gewiſſe Mode, das holländiſche

Kolonialſyſtem als die Summe aller Schändlichkeiten hin

zuſtellen. Unparteiiſche Leute wie der Engländer Wallace

haben jene Urteile einer ſcharfen Kritik unterzogen und
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gezeigt, daß niemals auch die leiſeſte Spur eines Beweiſes
durch beglaubigte Thatſachen verſucht worden iſt. Un
zweifelhaft hatten die Holländer früherer Zeiten viel auf

dem Gewiſſen – welche Kolonialnation aber hätte das
nicht? Man arbeitete eben früher mit anderen Mitteln

als heute. Das Urteil über ein Syſtem für Handels

Kolonien ſollte heutzutage von zwei Fragen abhangen,

1) „welchen Nutzen bringen d
ie Kolonien dem Mutter

lande?“ und 2
)

„wie ſtehen ſich die Eingeborenen dabei?“

Dieſe beiden Fragen müßten heutzutage zu Gunſten des

holländiſchen Kolonialſyſtems beantwortet werden, und

damit iſ
t

wohl die Sache erledigt. Ein genaueres

hiſtoriſches Studium führt zu der Thatſache, daß die

Niederländer im größten Teil Oſtindiens, was die mate
rielle Lage der Eingeborenen anbelangt, nicht als Unter

drücker, ſondern als Befreier aufgetreten ſind. Das Volk

ſchmachtete in Sklavenbanden, durch ſeine Frondienſte

wurden im Innern Javas jene Bauwerke aufgeführt, die

a
n Umfang und Maſſe die Ruinen Aegyptens übertreffen.

Sagte der Radſcha: „gieb mir deine Ernte“, ſo thaten e
s

die Leute; ſagte der Radſcha: „gieb mir dein Weib“, ſo

thaten e
s

d
ie

Leute. Die Malayen haben unter holländi

ſcher Herrſchaft ihre nationale Selbſtändigkeit eingebüßt,

die zu ewigen Kriegen, zu Unterdrückung und grenzenloſem

Elend führte. Trotzdem mag man dieſe Wandlung als

einen wirklichen Verluſt anſehen, in jeder anderen Hinſicht

aber zeigt ſich das Volk mit der Aenderung im höchſten

Grade zufrieden. Heutzutage ſind d
ie

Frondienſte kaum

nennenswert, während Sicherheit des Eigentums und der

Perſon, Wohlſtand und faſt Reichtum allenthalben vor
walten. Das iſ

t

nicht jederzeit ſo geweſen, heute aber iſ
t

e
s ſo
,

und auf d
ie heutigen Zuſtände wollen wir doch

einzig und allein hinaus. Als Java vollſtändig unter
holländiſche Verwaltung kam, während auf Madura die

eingeborenen Fürſten verblieben, d
a begann von letzterer

Inſel eine noch heute fortdauernde Auswanderung nach
Java, die Madura zeitweiſe zu entvölkern drohte. Iſt es

ſchon a
n

ſich ein Wunder, daß 38,000 Europäer (ſ
o

viele

leben jetzt in Niederländiſch-Indien) mit einer Armee von

noch nicht 12,000 Europäern ein eingeborenes Volk von

mindeſtens 3
5 Millionen zu deſſen Zufriedenheit regieren,

ſo iſ
t

e
s

ein noch größeres Wunder, daß allenthalben

Ordnung, Sicherheit und Wohlſtand herrſchen. Dieſes

Ziel haben d
ie Holländer durch ſcharfſichtige Erkenntnis

der Dinge, wie ſi
e

hiſtoriſch geworden ſind, und durch

ſtrikteſte Befolgung dieſer Bahnen erreicht.

Der Beſitz einer Kolonie allein bringt noch keine Reich

tümer. Das Wort Kolonie iſ
t ebenſowenig ein Zauber

wort wie das Wort Republik. Was ausgenutzt wird, iſ
t

ebenſo ſehr die Arbeitskraft der Eingeborenen wie der

Boden. Beide Faktoren müſſen zuſammenwirken, um ein

günſtiges Ergebnis zu erzielen. Als die Holländer nach
Indien kamen, fanden ſi

e

alles Land im Beſitze der

Fürſten. Aehnlich den Engländern betrachteten ſi
e

ſich

als eingetreten "in alle Rechte und Verpflichtungen der

vertriebenen Herrſcher. Das Grundeigentum gieng nun

zum überwiegenden Teil an die Gemeinden über, die es

den einzelnen alljährlich zur Bewirtſchaftung anweiſen.

Auf die vielfach verſchlungenen Beſitzverhältniſſe wollen

wir hier nicht eingehen, nur ſo viel ſe
i

erwähnt, daß ſich

ganz langſam ein Umſchwung zum Einzelbeſitz vollzieht.

Schneller darf man damit nicht vorgehen, weil alles Land

ſonſt binnen kürzeſter Zeit in die Hände von Chineſen

und Wucherern geraten würde. Die Regierung betrachtet

ſich alſo, um die Sache noch einmal zuſammenzufaſſen,

als die urſprüngliche Herrin faſt allen Ackerlandes, die

Uebertragung a
n

die Gemeinden wird als eine Art von

Lehnsverhältnis angeſehen, und als nun der General

Gouverneur van den Boſch im Jahre 1830 das Kultur
ſyſtem begann, d

a griff man auf die alten Herrendienſte

zurück, d
a ſagte man, dafür, daß ihr den Grund und

Boden in Pacht oder Lehn habt, dafür müßt ihr entweder

eine gewiſſe Summe von Frondienſten auf Regierungs

äckern leiſten, oder aber ihr müßt auf einen Teil eures
eigenen Bodens dieſe oder jene Kulturpflanze, beiſpiels

weiſe Kaffee, bauen und den Ertrag zu einem gewiſſen

feſten Satze a
n

die Regierung verkaufen. Damit wurde

die Regierung ſelbſt Kaufmann und ſtellte ſich auf den

Standpunkt des Monopols. Das alles iſt gewiſſen Leuten
als etwas Fürchterliches, Unerhörtes erſchienen. Java

aber geſtaltete ſich unter dieſem Syſtem zu einem einzigen

blühenden Garten, Herrſcher und Beherrſchte wurden reich

und die Bevölkerung vermehrte ſich in einer beiſpiellos

daſtehenden Weiſe. Nach fünfjährigem Bürgerkriege ſtellte

ſich die Bevölkerung von Java und Madura im Jahre
1755 auf 2,001,911 Seelen, im Jahre 1826 laut amt
lichem Cenſus auf 5,500,000, im Jahre 1850 auf 9,000,000,

im Jahre 1865 auf 14,168,416 und nach der letzten Zäh
lung am 31. Dezember 1878 auf 19,067,829. Dieſe Zahlen

werden für ſich ſelbſt ſprechen.

Wem das noch nicht genügt, der möge einmal die

Verhältniſſe Javas und Ceylons miteinander vergleichen.

Beide ſind ungefähr gleich groß (Ceylon iſt etwas kleiner),

beide haben dasſelbe Klima, dieſelbe Fruchtbarkeit und

eine große Aehnlichkeit in den Arbeitsanlangen der Be
völkerung. Java fiel nach dem Sturze Napoleons a

n

Holland zurück, Ceylon, das früher ebenfalls zu Holland

gehört hatte, verblieb bei den Engländern. Java nahm
eine ungeahnte Entwicklung, in Ceylon klagt man aller

wärts über den Untergang der Kultur, über Verödung

und dergleichen. Faſt alle Kenner des Landes behaupten,

daß die Zimmt-Inſel ſeit Beginn der engliſchen Herrſchaft

bedenklich nach abwärts gegangen ſei. Das ſcheint über

trieben, ſicher aber iſ
t

ſo viel, daß man erſt ſeit un
gefähr zehn Jahren begonnen hat, das brachliegende

Wunder-Eiland ſtellenweiſe der Kaffeekultur zu gewinnen.

Woher kommt das? Weil man auf Ceylon ſchöne Solda

ten hält, ſchöne Regierungspaläſte baut und viel, ſehr viel
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von Freiheit, Humanität und Civiliſation ſpricht, während
d
ie Eingeborenen gottvergeſſen in den Tag hinein faulenzen

und ſich allmählich des Arbeitens entwöhnten. Dann ſind

ihnen auch alle Laſter der Civiliſation zugänglich, während

beiſpielsweiſe unter niederländiſcher Herrſchaft der Opium

genuß in ſehr engen Grenzen bleibt, dann gerieten ſi
e

auch

durch Ausſaugung und eigene Faulheit in Armut, während

die niederländiſche Verwaltung darüber wacht, daß kein

Radſcha mehr nimmt, als ihm zukommt. In Engliſch
Indien ſterben a

b

und zu Hunderttauſende durch Hunger,

unter dem „Bedrückungsſyſtem“ der Holländer wäre

Hunger ſelbſt für den ärmſten Bewohner Javas etwas
Unerhörtes.

Das ſind die Vorzüge des holländiſchen Syſtems gegen

über dem engliſchen; jetzt zu den Nachteilen. Durch die

wenig entwickelte Oeffentlichkeit wäre e
s

immerhin möglich,

daß irgendwo in einer verborgenen Ecke Niederländiſch

Indiens Bedrückungen vorkämen, ohne daß weder Regie

rung noch Publikum etwas davon erführe. Dann bringt das

niederländiſche Syſtem Monopole und Protektion mit ſich,

was den nicht protegierten und durch jene Monopole nicht

begünſtigten Europäern natürlich ein Dorn im Auge war.

Und ſchließlich herrſcht in allem, was die Engländer an
fangen und treiben, e

in ganz anderer „Zug“; d
ie Holländer

ſind langſamer. Gerade durch ihre weiche und nachgiebige

Zähigkeit aber haben ſi
e

vielleicht den Naturvölkern gegen

über ihre großen Erfolge erzielt. Der brüske Amerikaner

oder Engländer rottet die Eingeborenen aus, wo

ſi
e

unter dem weicheren Spanier oder Niederländer erhalten
bleiben.

Trotzdem iſ
t

nicht zu leugnen, daß uns in den nieder

ländiſchen Kolonien ein gewiſſer mittelalterlicher Zug

anweht, gerade wie a
n

manchen entlegenen Reſidenz- oder

Landſtädten Deutſchlands. Und doch iſt man nicht über

mäßig ſchläfrig in der Einführung als notwendig e
r

kannter Neuerungen. Die Monopole ſind bis zu einem

kleinen Maß zuſammengeſchrumpft und ſehr bald wird
gar nicht mehr die Rede davon ſein können. Jetzt, da die

Inſel Java ſo hübſch angebaut iſ
t,

geht man auch a
n

die

Abſchaffung der Zwangskultur. Die Zwangskultur des

Zuckers wird im Jahre 1881 aufhören, d
a

ſeit 1868 jähr

lich ein Dreizehntel wegfällt; alsdann wird nur noch die

Zwangskultur des Kaffee verbleiben und eine gewiſſe

volksökonomiſche Beaufſichtigung des Reisbaues für den

eigenen Bedarf der Eingeborenen. Der ſo entſtehende

Ausfall in den Staatseinnahmen wird durch d
ie

erhöhten

Erträgniſſe der Zölle und die kürzlich eingeführte Beſteue
rung der europäiſchen Kaufleute gedeckt. Nach a

ll

dieſem

glauben wir, ſoweit das ohne Einzelſchilderung möglich war,

gezeigt zu haben, daß die Eingeborenen ſich unter der

holländiſchen Kolonialherrſchaft nicht allzu ſchlecht ſtehen.

Sie haben bloß ihre Hindu-Herrſcher mit europäiſchen

vertauſcht, für dieſe Herrſcher arbeiten ſi
e jetzt ſtatt dreier

oder vier Tage in der Woche bloß einen oder zwei, im

übrigen ſind ſi
e wohlhabend, zufrieden und genießen,

namentlich in religiöſer Hinſicht, die größtmögliche Freiheit.

Vom Büchertiſch.

Jlluſtrierte Kulturgeſchichte für Leſer aller
Stände von Karl Faulmann. Mit 1

4 Tafeln in

Farbendruck, mehreren Facſimilebeilagen und etwa 300 in

den Text gedruckten Jlluſtrationen. Wien. Peſt. Leipzig.

A
.

Hartleben. 1881. 80.

Von dieſem Werke, deſſen Erſcheinen wir ſchon vor

längerer Zeit angezeigt haben, ſind uns bis jetzt 15 Liefe
rungen zugekommen; e

s

ſind dies drei Viertel von dem

programmmäßigen Umfange des ganzen Buches. Sicher

lich kann eine Kulturgeſchichte durch richtig ausgewählte

und gut ausgeführte Illuſtrationen nur gewinnen; jeder

aber, der mit ähnlichem ſich beſchäftigt hat, weiß, daß

dieſe Auswahl keine leichte Sache iſ
t. Bei dem vorliegen

den Buche muß man unbefangen bekennen, daß die Illu
ſtrationen das Verſtändnis des Textes weſentlich unter

ſtützen, ganz beſonders aber möchten wir der Verlags

handlung unſer Kompliment machen über die Art und

Weiſe der Ausführung dieſer künſtleriſchen Beigaben. Sie

verdienen dieſen Namen, unſerer Meinung nach, vollauf.

Nicht geringeres Lob verdient die übrige Ausſtattung des

Werkes, Druck und Papier, welche bei dem billigen Preiſe

des Ganzen (12 Mark) wirklich muſtergiltig zu nennen ſind.

2
.

2
k

-k

Geſchichte Englands im achtzehnten Jahr
hundert von William Edward Hartpole Lecky.
Mit Genehmigung des Verfaſſers nach der zweiten ver
beſſerten Auflage des engliſchen Originals überſetzt von Fer
dinand Löwe. Leipzig. Heidelberg. C

.
F. Winter. 1879. 80.

2 Bde.

Wie alles, was aus Leckys Feder fließt, ein ganz vor
zügliches, gediegenes Werk, von dem wir bedauern, daß

der Rahmen unſerer Zeitſchrift, welcher das Gebiet der

reinen Hiſtorie fremd iſ
t,

uns verbietet, darüber umſtänd

lich zu referieren. Wir wollten e
s jedoch nicht unterlaſſen,

e
s wenigſtens den Geſchichtsfreunden unter unſeren Leſern

angelegentlichſt zu empfehlen.

2
k

::

»
k

Markſteine in der Geſchichte der Völker. 1492

bis 1880. Gymnaſial- und öffentliche Vorträge von Ch.

F. Maurer. Leipzig. Eduard Kummer. 1881. 80.

Die Ergebniſſe der neueſten Geſchichtsforſchung und der

Meiſterwerke deutſcher Hiſtoriker fruchtbarer zu machen, iſ
t

das erſte Ziel dieſer „Markſteine“. Ihr Verfaſſer erzählt,
wo e

s nur angeht, mit den Worten der Meiſter, reprodu

ziert die packendſten, glänzendſten Stellen und Charakte

riſtiken, bietet gleichſam eine Vorſchule zum Studium der
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Meiſterwerke und zwar in beſcheidenem und deshalb allent

halben lesbaren Umfange. Das zweite Ziel der „Mark
ſteine“ iſ

t,

als hiſtoriſches Leſebuch angeſehen zu werden,

das mit den Fehlern, Irrtümern und falſchen Anſchauungen

gründlich aufräumt, welche ſich in ſo vielen anderen Leſe

und Lehrbüchern von Auflage zu Auflage, von Jahrzehnt

zu Jahrzehnt wie eine ewige Krankheit forterben und das

hiſtoriſche Urteil von Tauſenden und Tauſenden in bedauer

licher Weiſe beirren und trüben: hat ſich doch die ge

ſchichtliche Beurteilung gar mancher Ereigniſſe und Zu
ſtände ſeit kaum 2

0 Jahren außerordentlich geändert!

Das dritte Ziel iſt, weite Kreiſe zu wirklich edlem Patrio

tismus zu erziehen und vaterländiſche Begeiſterung zu erregen.

zk zk

2k

Die Chronologie der Bibel des Manetho
und Beros. Von Dr. Viktor Floigl. Leipzig.
Wilh. Friedrich. 1880. 80.
Cyrus und Herodot nach den neu gefundenen

Keilinſchriften. Von Dr. Viktor Floigl. Leipzig.
Wilh. Friedrich. 1881. 80.

Wir ſind nicht in der Lage, über dieſe beiden Schriften
Kritik zu üben und begnügen uns daher mit der einfachen

Inhaltsangabe. Im lebhafteſten wiſſenſchaftlichen Streite
des Augenblicks, dem der Aſſyriologen, Hiſtoriker und Bibel
forſcher: Bibel contra Keilinſchriften, wird in dem erſten

der beiden Werke der Sieg entſchieden – für die letzteren.
Aegypten und Tyrus, ja di

e

Bibel ſelbſt werden zu Zeugen

aufgerufen, ihre echten Zahlen, nämlich als Mondjahre

erkannt und reduziert. Es enthüllt, was die Hebräer

aus Babylonien vertrieb und a
n

den Nil deportierte, er

reicht ſpielend die „Rettung“ und Einigung von Bibel,

Manetho und Beros und zeigt die Sintflut als hiſtoriſch, als
Anſtoß einer Völkerwanderung! Auch die Spezialgeſchichte,

deren Einſtreuung die Trockenheit chronologiſcher Arbeiten

abwehrt, wird total reformiert: der Erweis von Geſchichts

fälſchungen, z. B
.

beim Könige Hiskia und in der Be
handlung des Reiches Iſrael, der Erweis, daß der Stamm
Juda, alſo die heutigen Juden, gar nicht aus dem Volke

Abrahams (!), di
e Betonung des bisher über lauter Religion

überſehenen feudalen Grundzuges, die Darſtellung des in

tereſſanten Verfaſſungskampfes zwiſchen König, Adel und

Prieſtern vollenden den Charakter dieſes Werkes. – Im
zweiten Buche werden die neugefundenen Keilinſchriften

aus der Zeit des Cyrus – für deren Ueberſetzung Sir
Henry Rawlinſon und Theophil Pinches einſtehen – aus
genützt, um die Chronologie der Meder und Lyder, der

zoroaſtriſchen Reform und der Skythenzüge feſtzuſtellen,

Herodot und Ptolomäos zu erproben und den Aufbau,

welcher in der erſten Schrift verſucht wird, fortzuſetzen,

wobei einiges von dem dort Behaupteten verteidigt, erwieſen

oder auch berichtigt wird.

2
:

2
k

Opferſteine Deutſchlands.
graphiſche Unterſuchung von Dr. H

.

Gruner.
gedruckten Holzſchnitten und vier Steintafeln.

Duncker u
.

Humblot. 1881. 80.

Im Fichtelgebirge fallen beſonders in Stein ausge

höhlte Gebilde ins Auge, die man ihrer Form entſprechend

Felſentiſche oder Felſenbecken nennen könnte und die viel
fach für heidniſche Opferaltäre und Schüſſeln zum Auf
fangen des vergoſſenen Blutes gehalten werden. Sie ſind
allerdings ſehr eigentümlicher Natur. Der Mineraloge

Dr. Gruner hat nun die Opferaltäre des Fichtelgebirges

a
n Ort und Stelle ſtudiert, ſi
e

ſämtlich abgezeichnet und

gemeſſen, und iſ
t

dadurch zu der Ueberzeugung gelangt,

welche ihm ſeine Unterſuchungen über die Glazialwirkungen

in Schleſien bezüglich der dortigen ſogenannten Opferſteine

ſchon aufgedrängt hatten nämlich, daß dieſelben natürlichen

Urſprungs ſind, die mutmaßliche Bildung dieſer Felſen

becken nur den ſtill wirkenden Kräften in der großen Natur

werkſtatt zugeſchrieben werden müſſe.

Eine geologiſch-ethno

Mit ein
Leipzig.

2
k

zk

2
k

Zur Löſung der trojaniſchen Frage. Nebſt einem
Anhange: Einige Bemerkungen zu Schliemanns
Jlios. Von Dr. E. Brentano. Mit einer Karte der
troiſchen Ebene und zwei Plänen. Heilbronn. Gebrüder

Henninger. 1881 89.

Die Ilios-Frage will noch immer nicht zur Ruhe kommen;

ſo hat e
s wenigſtens den Anſchein. In der hier verzeich

neten Schrift läßt der Verfaſſer, bei aller Anerkennung der

Schliemann'ſchen Leiſtungen, nur gelten, daß Neu-Ilion
auf dem Hügel von Hiſſarlik ſich befunden habe. Die

alte Ilios des Priamos ſucht er dagegen tiefer landeinwärts

im Thale des Dümbrek-ſu.

2
k

2
.

zk

Der Boden der Hauptſtädte Europas. Eine
geologiſche Studie von Felix Karrer. Mit 22 Jllu
ſtrationen. Wien. Alfred Hölder. 1881 8".

Der als ausgezeichneter Fachmann bekannte Verfaſſer

der „Geologie der Wiener Hochquellenleitung“, welches

Werk ſeiner Zeit in allen Fachkreiſen großes Aufſehen

machte, bietet hiermit eine neue intereſſante Arbeit, in

welcher e
r

ein Bild des Bodens unſerer größten Haupt

ſtädte giebt und in feſſelnder Weiſe darſtellt, welche Wirkung

derſelbe auf die Geſundheit und die phyſiſchen Zuſtände

der Bewohner ausübt. Mit dem Rückblicke auf die geo
logiſch-geographiſche Situation beginnend, ſchildert Herr

Karrer mit einigen wenigen Strichen das Niveaubecken

von Wien, geht dann auf die Hauptſtadt ſelbſt über und

ſchließt mit einem Eſſai über den Einfluß, welchen die

Beſchaffenheit des Untergrundes auf das Wohlbefinden und

die Geſundheitsverhältniſſe der Bewohner ausübt. Un
mittelbar daran reiht ſich die Betrachtung des großen

anglogalliſchen eozänen Beckens, in welchem die Städte
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Paris, London und Brüſſel liegen. Es folgt die Be
ſprechung des norddeutſchen Tief- und Flachlandes mit der

Hauptſtadt des deutſchen Reiches Berlin; dann die Schil
derung der großen ruſſiſchen Silurformation, auf der

Petersburg ſteht, und ſchließt die Studie mit dem alt
vulkaniſchen klaſſiſchen Boden von Rom ab. Bei a

ll

den

genannten Städten iſ
t

der ſanitären Frage und nament

lich der Waſſerverſorgung eine kleine Schlußbetrachtung

gewidmet. Zweiundzwanzig in den Text eingedruckte geo

logiſche Profile (Durchſchnitte durch den Untergrund der

Städte und Profile von arteſiſchen Tiefbohrungen) e
r

leichtern in ganz eminenter Weiſe das Verſtändnis, ſo daß

das Büchlein, welches für weitere Kreiſe beſtimmt iſ
t,

dieſem ſeinem Zwecke vollſtändig entſpricht. Aber auch

für Fachmänner, wird e
s

eben ſeiner zahlreichen Profil
zeichnungen und der in gedrängter Kürze zuſammengefaßten

vielen und neueſten Daten wegen eine erwünſchte Gabe
bilden.

2
k

Das Erdbeben Mittelſiebenbürgens am 3
. Ok

tober 1880. Von Dr. Anton Koch, Profeſſor a
n

der

Univerſität zu Klauſenburg. 80. 155 S
.

Wir dürfen ſowohl dem herausgebenden Klauſenburger

Naturwiſſenſchaftlichen Verein, als auch dem Verfaſſer

dieſes ſehr intereſſanten Werkes unſere wärmſte Anerken

nung mit vollſtem Rechte entgegenbringen, und dies

dem Verfaſſer gegenüber umſomehr, als derſelbe durch

dieſes Werk den Grundſätzen der neuern Geologen auch

in Siebenbürgen Bahn brach und überhaupt der erſte iſ
t,

der einer derartigen Naturerſcheinung in Siebenbürgen

eine ſyſtematiſch durchgeführte Arbeit widmete. Die zahl
reichen wiſſenſchaftlichen Arbeiten in den geologiſchen Fach

blättern des In- und Auslandes haben den Verfaſſer längſt
ſchon dem gebildeten Publikum in ehrender Weiſe bekannt

gemacht; ſein Bienenfleiß aber iſ
t

in den vaterländiſchen

Vereinsſchriften bereits ſprichwörtlich geworden. Das Werk

umfaßt 1
2 Abſchnitte, und zwar 1
) Einleitung, zugleich

auch Vorrede. 2
) Mitteilung ſämtlicher a
n

den Verfaſſer

gelangten Beſchreibungen und Nachrichten der Erderſchütte

rungen, nach alphabetiſcher Ortsnamenreihe geordnet, was

dem Werke eine vorzüglich leichte Ueberſicht giebt. 3
)

Die

Ausdehnung des Erdbebens, deſſen Verbreitungsweiſe, Form,

Intenſivität und Umfang des erſchütterten Gebietes. 4
) Art

der Erderſchütterung. Die Zahl der Erdſtöße und deren

Dauer während des Verlaufes der ganzen Erſcheinung.

5
)

Die das Erdbeben begleitenden Schallphänomene. 6
)An

dere hiemit verbundene Naturerſcheinungen. 7
) Die Ein

trittszeit des Erdbebens. 8
)

Die Wirkung der Erderſchütte

rung auf Gebäude, auf die Oberfläche der Erde, auf d
ie

Gewäſſer und Bäume. 9
) Wirkungen auf Menſchen und

Tiere. 10) Die Richtung der Erderſchütterung aus direkten

Beobachtungen und Schlüſſe aus den Wirkungen. 11) Die

wiſſenſchaftliche Berechnung der Erdbebenselemente. 12) Die

wahrſcheinlichen Urſachen der Erderſchütterung. Schluß.

Der Wert des Werkes wird hauptſächlich durch den gün

ſtigen Umſtand gehoben, daß darin keine trockene Be
ſchreibung oder bloße Chronik des Erdbebens gegeben iſ

t,

ſondern vielmehr eine lehrreiche, in ſchön fließender und

leicht verſtändlicher Schreibweiſe verfaßte Abhandlung über

d
ie

neueſten Erdbebentheorien geboten wird. Das Werk

dürfte auch jedem Nichtgeologen von Intereſſe ſein und

geiſtigen Nutzen gewähren, weshalb wir es im Intereſſe de
r

Verbreitung der Anſichten der neueren Geologen auf das

beſte dem gebildeten Publikum empfehlen.

zk 2
k

2x

Die Türkei. Reiſehandbuch für Konſtantinopel, di
e

untere Donau, Rumelien, Bulgarien und Albanien. Von

Moritz Buſch. Dritte verbeſſerte Auflage. Trieſt und

Wien. Moritz Perles. 1881. 89.

Da das vorliegende Büchlein in dritter Auflage uns
zukommt, ſo ſcheint e

s

ſeinem Zwecke als Reiſehandbuch

zu genügen, obwohl e
s

nicht ganz unſeren Vorſtellungen

von einem ſolchen entſpricht. Der Verfaſſer kennt übrigens

ſein Terrain, und daß ein „Bädeker“ für die Türkei noch

auf mancherlei Schwierigkeiten ſtoßt, wollen wir auch gerne

glauben. Die dem Büchlein beigebundene Karte der Türkei

und ihrer Grenzländer iſ
t

aber überaus roh und unzu:

länglich, der „Plan“ von Konſtantinopel auf Seite 2
7

aber vollends lächerlich und ungenügend, denn beſſeres

weiſt faſt jeder allgemeine Handatlas auf.

»
k 2
x

zk

Spitta, Dr. Wilhelm. Grammatik des arabiſchen
Vulgärdialektes von Aegyten. Leipzig. J. C. Hinrichs.
1880. 80.

Dr. Wilhelm Spitta Bey, Direktor der vizeköniglichen

Bibliotek in Kairo, hat e
s

ſich zur Aufgabe geſtellt, d
ie

Sprache des Volkes zu belauſchen, um eine ausführliche

Darſtellung des Vulgärarabiſchen geben zu können. Mit
welchen heilloſen Schwierigkeiten der Verfaſſer zu kämpfen

hatte, um zu ſeinem Ziele zu gelangen, das möge man in

dem höchſt intereſſanten Vorworte ſelbſt nachleſen. Genug,

e
s iſ
t

ihm nach jahrelangem Bemühen endlich gelungen,

das vorliegende, trefflich ausgeſtattete Buch zuſtande zu
bringen, in welchem, wie e

r

ausdrücklich betont, nur das

zu finden iſt, was e
r

mit eigenen, allerdings jahrelang

geübten Ohren gehört hat. So iſ
t

denn Spittas Werk e
in

ſolches, wie e
s

thatſächlich noch gar nicht exiſtiert, und

welches nicht bloß dem Sprachforſcher, ſondern auch der

Aufmerkſamkeit aller jener zu empfehlen iſt, denen e
s

um

eine praktiſche Kenntnis dieſes Idioms zu thun iſt.

2
.

4

2k

Heiſterbergk, Bernhard. Ueber den Namen Italien.

Eine hiſtoriſche Unterſuchung. Freiburg und Tübingen.

J. C. B. Mohr. 1881. 80.
In dieſer leſenswerten, 160 Seiten umfaſſenden Schrift
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handelt es ſich um die Frage, auf welches Landgebiet ſich

der Name Italien in ſeiner erſten Anwendung bezogen

habe. Der Verfaſſer erörtert zuerſt die Geltung des Na
mens Italien bei den griechiſchen Schriftſtellern des fünften

und vierten Jahrhunderts v. Chr. und geht dann auf die

Neueren über, deren Anſichten einer genauen Prüfung

unterworfen werden. Im allgemeinen kann die Schrift als
ein Kommentar zu den Fragmenten von Antiochus von

Syracus Geſchichte der Beſiedlung Italiens gelten und
wird als ſolcher den Fachkreiſen nicht unwillkommen ſein.

»k 2k
2k

Ethnologiſche Forſchungen über Oſteuropa

und Nordaſien. Von Wilhelm Tomaſchek. I. Die
Goten in Taurien. Wien. Alfred Hölder. 1881. 8

0
.

Unter vorſtehendem Titel gedenkt Herr Wilhelm Toma
ſchek, Profeſſor a

n

der Grazer Univerſität, von dem wir

ſchon zwei wertvolle Hefte, „Centralaſiatiſche Studien“,

vorwiegend linguiſtiſchen Inhalts, beſitzen, eine Reihe ethno
logiſcher, hiſtoriſch-geographiſcher, kulturgeſchichtlicher und

ſprachwiſſenſchaftlicher Abhandlungen auszuarbeiten, welche

ſich vorzugsweiſe mit dem großen Gebiete, das die „mongo

liſchen“ Völker (im weiteſten Sinne des Wortes) einge

nommen haben, beſchäftigen werden. Nicht nur die Zu
ſammenfaſſung und Verwertung der bisherigen Forſchungen

auf dieſem Gebiete, auch die Erzielung neuer und ſelb

ſtändiger Reſultate wird ſich der Verfaſſer angelegen ſein

laſſen. Das Unternehmen iſ
t

in hohem Grade zeitgemäß

und von vitalem Intereſſe. Nicht nur, daß die ethno

logiſche Wiſſenſchaft im allgemeinen ſich in immer höherem

Grade der Aufmerkſamkeit aller Gebildeten erfreut: ſie ſteht

auch mit den großen politiſchen Tagesfragen in innigſtem

Zuſammenhange. Eben arbeitet Europa daran, die letzte

bedeutende Schöpfung jener ausgebreiteten Menſchenraſſe,

die türkiſche Herrſchaft, aus den Fugen zu heben oder doch

wenigſtens auf Aſien zu beſchränken; e
s

verlohnt ſich der

Mühe, die Urheimat und die älteſten Zuſtände dieſer Raſſe,

welche ſo zahlreiche Aeſte und Zweige getrieben, genauer

kennen zu lernen und die Kämpfe zu verfolgen, welche

bisher die „ariſchen“ Völker mit dieſen fremden Gäſten

durchzukämpfen hatten. In den „Goten Tauriens“, wo
mit die projektierte Serie von Abhandlungen eröffnet wird,

ſehen wir beiſpielsweiſe, wie ein Bruchteil der germaniſchen

Nation nach mehr als tauſendjährigem Kampfe dem „tu
raniſchen“ Elemente erlegen iſ

t. Im ganzen ſind dem
Vernehmen nach von dem Verfaſſer folgende Stoffe in

Ausſicht genommen worden, deren Bearbeitung in zwang

loſer Reihenfolge und ohne Einhaltung einer beſtimmten

Friſt erfolgen ſoll: „die Rumänenfrage“, – „die Völker
ſtellung der Albaneſen“, – „die Anfänge der Bulgaren“,
„die Slowenen in Hellas“, – „Urheimat und Urzuſtände
der Slawen“, – „die Goten in Taurien“, – „Alanen
und Oſeten“, – „die Anfänge der Ruſſen“, – „Pruſſen,
Litauer und Letten“, die Wolgafinnen und Permier“, –

.„die ugriſchen Völkerſchaften“, – „die Völker des Tundra
gebietes“, – „die Völkerſtellung der Jeniſeier“, – „die
älteſten Nachrichten über die Türken“, – „die Nomaden
der mongoliſchen Wüſte“, – „die Orotſchon-Tunguſen als
Typus der Rentiermenſchen“, – „das Fiſchervolk der
Giljäken und Aino“, – „die Völkerſtellung d

e
r

Japa
ner und Koreaner“, – „Nachrichten über d

ie Bewohner

des Tarym-Beckens“, – „die Galtſcha im Pamir“ – „die
Ureinwohner des ruſſiſchen Kaukaſus“.

2
:

2k

ze

Karte der Weſt-Tyroler und Engadiner Alpen.

Von Ludwig Ravenſtein. Frankfurt a. M. Ludwig

Ravenſtein.

Dieſe ſchöne Karte im Maßſtabe von 1
:

250000

iſ
t

unter Mitwirkung des deutſchen und öſterreichiſchen

Alpenvereins bearbeitet und mittelſt ſiebenfachen chromo

lithographiſchen Druckes in Höhenſchichten-Manier ausge

führt. Die Kurven liegen in Abſtänden von 250 zu

250 Meter; die hierdurch entſtehenden Höhenſtufen ſind,

je höher je dunkler, von heller Sepia- bis zur dunkler
Neutral-Färbung abgetönt. Der Geſamteindruck iſ

t

der

jenige eines relieffarbigen Bildes. Die Ebenen und Thal
weitungen ſind hellgrün, die Flüſſe, Seen und Gletſcher

blau, das Wegenetz und die Schrift 2
c.

ſchwarz eingedruckt.

Durch Uebereinanderlegung verſchiedener Farben ſind auf

der Karte im Ganzen fünfzehn Farbentöne zu unterſcheiden.

Die Grenzen des Kartenblattes ſind weſtlich: das Rhein
thal, öſtlich: die Brennerbahn, nördlich: die Arlbergbahn,

ſüdlich: Veltlin und Etſchthal. Die Karte enthält daher

namentlich die Gebirge des Oberinnthales bis zum Rhein
thale, Berninagebirge, Süd-Vorarlberg, Arlbergbahn,

Brennerbahn, Vintſchgau, Innsbruck, Bozen, Meran,

Bormio und Chur, Oetzthaler-, Stubaier-, Sarnthaler- und

Ortler Alpen.
»K 2

k

2
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Nordiſch-germaniſche Götter- und Heldenſagen

für Schule und Volk. Von Dr. Jakob Nover. 214 S
.

mit 31 Abbildungen. Leipzig. Otto Spamer. 1881.

Im Anſchluſſe a
n

das größere Werk von Dr. W. Wägner

„Unſere Vorzeit“ und mit Unterſtützung dieſes bekannten

Populariſators hat der auf dem Gebiete der deutſchen Mytho

logie ſtrebſam arbeitende Verfaſſer einen kurzen Abriß der

deutſchen Mythologie geliefert. Nach den Quellen der Edda

und den Volksſagen ſtellt Dr. Nover von den Mythen die

Schöpfungsgeſchichte, das Weſen und die Geſchichte der Aſen

und der Wunnen dar, berichtet von den Vorzeichen des Welt
unterganges, Balders Tod, Lokis Verdammnis und der

Ragnarück. In der zweiten Abteilung kommt der ſpeziell
nordiſche Sagenſtoff zur prägnanten Darſtellung. Es werden

die Niflungen, die Helgilieder, Wieland der Schmied, ein

zelne nordiſche Stammſagen und Heldenkönige, ſchließ

lich noch die Brawallſchlacht, die Perle der germaniſchen

Sagen: die Frithjofſage behandelt. Die direkten und in
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direkten Quellen der verſchiedenen Anſichten der Spezialiſten.

und die Grundideen unſerer deutſchen Dichter, als Geibel,

Hebbel, Jordan, andererſeits die abergläubiſchen Sitten und

kulturellen Gebräuche, die Reſte heidniſcher Traditionen, ſind

ſorgfältig in dem Schriftchen benützt. Im Intereſſe unſerer
Jugend hätten wir jedoch durchgehends eine mehr klare und
durchſichtige als wiſſenſchaftlich-kompendiöſe Sprache ange

wandt gewünſcht. Aber immerhin bietet das Büchlein für

Lehrer und Schüler eine Quelle nahrhafter Koſt und an
regender Belehrung. C. M.

»k 2:
2k

Deutſche Heldenſagen für Schule und Volk.
Von Dr. Wilhelm Wägner; 268 S. mit 21 Jllu
ſtrationen. Leipzig. Otto Spamer. 1881

Im Anſchluſſe an den zweiten Teil ſeines Werkes:
„Unſere Vorzeit“ bietet der bei unſerer Jugend beliebte

Autor in dem Schriftchen ein vortreffliches und dem Ver
ſtändniſſe akkommodiertes Mittel, ſich über den Sagen

kreis der Amelungen und Nibelungen, über Gudrun und
Boewulf, die Palatine Karoli Magni, den König Artus

und den heiligen Graal zu orientieren. Selbſtverſtändlich

ſchließt ſich der Verfaſſer eng an die vorliegenden Quellen

an. Die Sprache erſcheint einfach und ungekünſtelt. Die

Abbildungen könnten wie bei der vorigen Schrift zumeiſt

entweder ganz fehlen oder wenigſtens in korrekteren Kon
turen vertreten ſein. C. M.

2k 2:
2k

Die Germanen des Tacitus, überſetzt von A. Bac
meiſter. Zweite Auflage; 74 S. Stuttgart. Paul
Neff. 1881.

Wenn ein Büchlein wie das vorliegende, von vornherein

beſtimmt für einen engeren Leſerkreis, in zweiter Auflage

das Licht der Welt erblickt, iſ
t

dies a
n

ſich ein gutes

Zeichen für die Wahl des Stoffes und der ihn zum Er
ſcheinen bringenden Form. Bekanntlich hat der verſtorbene

geniale Redakteur des „Ausland“ d
ie Ueberſetzung des

goldenen Büchleins ſo gegeben, daß neben und parallel

dem deutſchen der ſorgfältig redigierte Urtext läuft. Möge

auch durch die Abnahme der zweiten Auflage der Sinn
und das Intereſſe für die Primordien unſerer Volks- und

Kulturgeſchichte bei den Nachkommen der alten Germanen

in erneutes Wachstum kommen! C
.

M.

M is c el l e.

Neues über Stanley. Beim Abgange der jüngſten
Nachrichten über H

.

M. Stanley befand ſich derſelbe in

Iſanglia am nördlichen Ufer des Congo; dieſe neue
Station führt ihren Namen von den nahen Waſſerfällen.

Stanley ſcheint ſie nur mit großen Schwierigkeiten erreicht

zu haben, d
a

eine große Menge verſchiedenartiger Vorräte

und Baumaterialien über Berge und durch dichte Wälder

zu transportieren waren. Die Entfernung von ſeiner

früheren Station Vivi bis nach Iſanglia dürfte kaum
dreißig (engl.) Meilen betragen, ſo daß Stanley noch

immer ſehr langſam vorſchreitet.

A- n zeige In
.
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- 23–34
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Verlag d

e
r
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Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.
Soeben erschien:
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VOn

Hofrath Dr. F. A
.

von Lehner,
Director des fürstl. Hohenzoll. Museums in Sigmaringen.

Mit 8 Doppeltafeln in Steindruck.
gr. 80. (VIII und) 342 Seiten.
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lichen und monumentalen Quellen nach. Es stellt die
allmälige Entfaltung des Marienideals in der religiösen Phan
tasie hauptsächlich mit Rücksicht auf die Gestaltung des
selben in der Kunst dar. E
s

ist nicht für blosse Fachkreise,
sondern für ein grösseres Publikum berechnet. Die Ver
lagshandlung glaubt darum mit dieser Publikation manchen
Wünschen entgegenzukommen, namentlich d
a

dieselbe sich
als den ersten Versuch einer wissenschaftlichen Monographie

über den a
n

sich höchst interessanten Gegenstand präsentirt.
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Von
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n
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Serpa Pintos Wanderung quer durch Afrika.

Der Beginn der Durchquerungen des koloſſalen afri
kaniſchen Ländermaſſives fällt zu Anfang unſeres Jahr
hunderts. Die Pombeiros Pedro Joao Baptiſta und
Antonio Joſé hatten Afrika vom November 1802 bis
Februar 1811 von Pungo Andongo bis an den atlantiſchen

Ozean zum erſtenmale durchſchnitten, in den Jahren 1852

bis 1854 hatte dies Wageſtück Silva Porto, 1856–1859
David Livingſtone, 1865–1867 Gerhard Rohlfs,

1874–1875 Verney Lovet Cameron, 1874–1877
Henry Moreland Stanley, 1877–1879 Alexander

Serpa Pinto zu ſtande gebracht. Während die erſten

zwei Reiſen der Wiſſenſchaft ſo zu ſagen gar keinen Ge
winn eingetragen, waren die fünf letzteren hochbedeutende
Ereigniſſe für die Erweiterung unſerer erdkundlichen Kennt

niſſe und für die Wiſſenſchaft überhaupt. Die Werke,

worin die Erfahrungen und Erlebniſſe der genannten

Forſcher niedergelegt ſind, zählen zu den wertvollſten der

geographiſchen Litteratur.

Der jüngſte ruhmgekrönte Held, der Afrika vom a
t

lantiſchen bis zum indiſchen Ozean in dem verhältnismäßig

kurzen Zeitraum von 493 Tagen durchquert, iſ
t

der portu

gieſiſche Major Alexander d
e Serpa Pinto, deſſen zwei

bändiges Rieſenwerk eben erſchienen iſ
t.
1 Die portu

1 Serpa Pinto, Maj. „How J crossed Africa from the
Atlantic to the Indian Ocean“. 2 vol. 80. London, 1881.
Sampson Low. – Serpa Pintos Wanderung quer durch Afrika
vom Atlantiſchen zum Indiſchen Ozean durch bisher größtenteils

gänzlich unbekannte Länder, die Entdeckung der großen Neben

flüſſe des Zambeſi nach des Reiſenden eigenen Schilderungen

Ausland. 1881. Nr. 31.

gieſiſche Regierung hatte ſchon lange aus politiſchen, kom

merziellen und anderen Gründen eine Expedition nach dem

Inneren Südafrikas geplant. Allerlei Hinderniſſe ſtellten

ſich jedoch der Verwirklichung des Unternehmens in den

Weg, bis endlich im Herbſte 1877 unter Führung der

Offiziere Brito Capello, Roberto Ivens und Serpa
Pinto eine wohl ausgerüſtete Expedition Portugal ver
laſſen und am 12. November 1877 den Marſch von
Benguella aus nach dem Innern antreten konnte. Die
afrikaniſche Hydra, die leidige Trägerfrage, nahm viel

Kraft und Mühe in Anſpruch, und die Reiſenden konnten

ſich anfangs nur langſam fortbewegen. Von der Küſte

aus gieng der Marſch zunächſt über Dombe nach Quillen
gues und Caconda, dem letzten unter portugieſiſcher Herr
ſchaft ſtehenden Orte, wo Pinto ſich von ſeinen bisherigen

Gefährten Capello und Jvens trennte, die über Bihé nörd

lich zu ziehen beabſichtigten, während Pinto ſich oſtwärts

nach dem Zambeſi zu wenden entſchloß. Die Trennung der

Arbeitskräfte hatte auch eine Trennung der Hilfsmittel

zur Folge und der Major betrat Binnenafrika eigentlich

in recht ärmlichen Verhältniſſen und hatte überdies ſchon

innerhalb der portugieſiſchen Grenzpfähle a
n heftigen Fieber

anfällen zu leiden. Nach Ueberſchreitung der Flüſſe Cu
nene, Cutato dos Ganguellas, Cuchi, Cuqueima und

anderer traf Pinto unter allerlei Abenteuern Anfang

März 1878 zu Belmonte (Bihé) ein, wo e
r

nochmals mit

ſeinen früheren Begleitern zuſammentraf. Den Aufenthalt

in Bihé verwendete e
r

zu gründlichem Studium der Sitten

und Gebräuche und zur Vermeſſung des Landes und erſt

frei überſetzt von H
.

v
.

Wobeſer. Leipzig, Ferdinand Hirt und
Sohn. Einzige autoriſierte Ausgabe. 1881. 80. 2 Bände.

91



602 Serpa Pintos Wanderung quer durch Afrika.

--
-

---
- -

am 14. Juni konnte er den Kuanza überſchreiten. Nun
zog d

ie Expedition vorwärts durch das Land der Quimbandes,

Luchazes (wo Pinto b
e
i

Cambuta die Quellen des Cuando,

des bedeutendſten Nebenfluſſes des Zambeſi, entdeckte und

aſtronomiſch genau beſtimmte), der Ambuellas und Qui
chobos nach dem von einem gaſtfreundlichen Volke be

wohnten Ufer des Cuchibi. Bis hierher hatte e
r jung

fräulichen Boden durchzogen. Die ſich unabläſſig ver
ringernden Vorräte zwangen den Major, raſch nach dem
uns bereits bekannten Baróze-Thal durchzubrechen, wo e

r

am 14. Auguſt zu Lualui am Zambeſi eintraf.

Im Zambeſi-Thale, wo e
s

am wenigſten zu erwarten

ſtand, wurde die Expedition von den Unterthanen der ver

räteriſchen Negerfürſten Loboſſi überfallen, Pintos Lager in

Brand geſteckt, er ſelbſt von der Uebermacht beinahe e
r

mordet. Mit Mühe retteten ſich die Portugieſen in die
Berge nach Catongo, doch traf die Expedition erſt hier

der härteſte Schlag, indem alle Träger deſertierten und
Vorräte, Waffen und Munition mit ſich nahmen. Pintos

ganzes Gefolge beſtand nur noch aus drei Männern, drei

Knaben und zwei Frauen. Die Vorräte a
n Munition

waren noch etwa 300 Patronen zu dem einzigen Gewehre,

das dem Forſcher geblieben war und das ihm der König

von Portugal geſchenkt hatte. Aus dankbarer Erinnerung

a
n

dieſe Büchſe, welche die Reſte der Expedition von dem

ſicheren Untergang gerettet, hatte der Major die Abſicht,

ſein Rieſenwerk „Kings rifle“ zu benennen. In einigen
ſchwer beſchafften Kanoen unternahm Serpa Pinto nun
mehr eine Befahrung des Zambeſi ſtromabwärts und ge

langte unter ähnlichen Gefahren wie Stanley am kata

raktenreichen oberen Kongo über die Gonha- und Catima

Morira-Fälle am 18. Oktober nach Embarira (Impalera

Holubs), w
o

e
r mit dem franzöſiſchen Miſſionär Coillard

zuſammentraf. In Begleitung des Miſſionärs beſuchte
Pinto d

ie großartigen Moſi-oa-tunia (Viktoria) Waſſer

fälle des Zambeſi, machte einen Abſtecher in die Kalahari

und zog über Schoſchong, wo ſich Coillard von ihm trennte,

gegen Pretoria. Am 19. März 1879 war das Endziel

der ganzen Reiſe, Durban in Natal, erreicht, nachdem der

mühevolle Marſch quer durch Afrika ein Jahr, drei Monate
und acht Tage gedauert hatte. Wie die ganze gebildete

Welt einen Mann, der ſolch ein Werk vollbracht, geehrt

und belohnt hat, zu beſchreiben, iſ
t

nicht nötig.

Nach ſeinem Eintreffen in Europa war Serpa Pinto

infolge der überſtandenen Strapazen der Reiſe, der Un
bilden der Witterung und des gefährlichen Klimafiebers

in eine ſchwere Krankheit verfallen und konnte bis zum

Herbſte 1880 a
n günſtige Arbeit nicht denken, weshalb

ſich ſein Reiſebericht ſo ſehr verzögert hat. Das beab

ſichtigte Reiſewerk ſollte nach des Majors eigenen Worten
nicht eigentlich eine litterariſche Arbeit ſein; ohne ein

gehende Beachtung der Form ſollte e
s nur eine getreue

Wiedergabe ſeines Reiſetagebuchs ſein. Viele Jagdaben

teuer und andere minderwichtige Gegenſtände, die Pinto

in ſeinen Mußeſtunden in einem beſonderen Bande zu

veröffentlichen gedenkt, hat e
r aus der Erzählung aus

geſchieden, ſich aber redlich bemüht, vor allen Dingen das

hervorzuheben, was er im Bezug auf geographiſche und
ethnographiſche Erfahrungen für intereſſant hielt. Hie

und d
a

ſind auch einige der vielen dramatiſchen Epiſoden,

welche ſich auf ſeiner ermüdenden Reiſe ereigneten, auf
genommen; doch iſ

t

dies nur dann geſchehen, wenn e
s

ſich

um bemerkenswerte Thatſachen handelte, die wichtig genug

waren, um ſeinen beabſichtigten Reiſeplan ändern zu laſſen,

ſeinen Aufenthalt a
n irgend einem Orte zu verlängern

oder ſeinen Marſch zu beſchleunigen. Uebrigens dürfte

dieſe Art von Darſtellung kein Fehlgriff ſein, wie Pinto

zu befürchten ſcheint. Im Gegenteil dürften aber Züge
aus dem Leben und der Tagesordnung einer von großen

Schwierigkeiten inkommodierten Expedition, wie die portu

gieſiſche e
s war, das Gros vieler Leſer aus der Laienwelt

intereſſieren, zum Verweilen bei einer pikanten Lektüre

reizen und mit der Zeit für die Lektüre afrikaniſcher Reiſe

werke Individuen aus Kreiſen gewinnen, die ſonſt aus

tauſend Gründen Geographiſches nicht leſen. Im Sep

tember 1879 in London begonnen, iſ
t

faſt das ganze

Werk Pintos in den Monaten September und Oktober 1880
in Figueira d
a Foz in Portugal geſchrieben.

Das prachtvoll ausgeſtattete Werk iſt in zwei Ab
teilungen geteilt, deren eine den Titel: „Die Büchſe des
Königs“ die andere d

ie

Ueberſchrift: „Die Familie Coillard“

führt. Was Serpa Pinto für die Erweiterung unſerer

geographiſchen Kenntniſſe von Afrika geleiſtet, namentlich

ſeine zahlreichen, ſorgfältigen, aſtronomiſchen Poſitions

beſtimmungen, namentlich jene der Quellen der weſtlichen

Zuflüſſe des Zambeſi, iſ
t

in den geographiſchen Fachzeit

ſchriften früher lobend hervorgehoben worden. In ſeinem
Reiſewerk hat der Major das rein wiſſenſchaftliche, abſtrakte,

in di
e

mathematiſche und phyſikaliſche Geographie Afrikas

fallende Materiale in eigene Abſchnitte zuſammengefaßt,

die aſtronomiſchen und meteorologiſchen Beobachtungen in

reichhaltigen Tabellen überſichtlich zuſammengeſtellt und

damit dem exakten Gelehrten einen großen Dienſt erwieſen.

Dieſe reinwiſſenſchaftlichen Exkurſe (unter dem Titel: „Rück

blick“ oder „Kurzer Rückblick“) ſind hinter d
ie

einzelnen

Partien der Beſchreibung der großen Reiſetour poſtiert

und das dürften wir wohl als eine Neuerung bezeichnen.

Die Illuſtrationen ſind ſehr anſchaulich, die Kartenbeilagen

(worunter einige fakſimiliert) klar und ſauber, die am

Schluſſe des Werkes angefügte große Ueberſichtskarte:

„Tropical South Africa showing the explorations o
f

Major Serpa Pinto from 1877 to 1879“, ähnlich jener

Stanleys Reiſebericht, aber b
e
i

weitem nicht ſo ſorgfältig

wie d
ie Karten in Nachtigals „Sahara und Sudan“ Bd. I.

Der Inhalt der zwei prächtigen Bände iſt vorwiegend

ein ethnographiſcher, und gerade der Ethnographie von

Südafrika hat Pinto manch wichtigen Dienſt geleiſtet.

Schon die ſchönen großen Raſſencharakterköpfe verleihen
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dem Werke einen hohen Wert. Die erſten Kapitel der

erſten Abteilung von Pintos „Wanderung quer durch

Afrika“ führen uns recht anſchaulich die Leiden eines

Afrika-Forſchers, namentlich ſeine qualvollen Sorgen um

die Beſchaffung der nötigen Träger, vor Augen. Doch

dürfte die Schilderung des Aufenhaltes der Expedition in

Quillengues und Bihé, ganz beſonders aber Pintos hiſto

riſche und wirtſchaftlichen Bemerkungen über Bihé, für
Portugal ein hohes Intereſſe haben, das ja in letzter Zeit
bekanntlich vorwiegend von deutſchen Reiſenden des Sklaven

handels arg und mit Recht angeſchuldigt wurde. Freilich

muß man aber auch dem Reiſenden beipflichten, wenn er

behauptet, daß das edle Mutterland für die Handlungs

weiſe des Bodenſatzes der portugieſiſchen Bevölkerung in

ſeinen afrikaniſchen Verbrecherkolonien unmöglich in vollem

Umfange und allen Ernſtes verantwortlich gemacht werden

könne. Zur Illuſtration der moraliſchen Zuſtände in Bihé

diene Pintos Erzählung, daß alle Verbrechen in dieſem Lande
mit Geld, d. i. durch Bezahlung einer Geldſtrafe geſühnt

werden können. Den Begriff des begangenen Verbrechens

und der Strafe repräſentiert das gefürchtete Wort „Mu
cano“, das eine ſchändliche, legaliſierte und autoriſierte

Räuberei im Großen bedeutet, die der Fluch des Handels

und die Haupturſache des Verfalls von Bihé iſ
t. Würde

man, meint Pinto, dem Unweſen des Mucano ſteuern und

die Handelsſtraße nach Benguella ſicher machen, ſo daß

Karawanen unbeläſtigt hin und her ziehen könnten, der

Handel der Benguellas würde ſich in unglaublich kurzer

Zeit verdreifachen und reiche Quellen des Wohlſtandes

würden emporſprudeln und der europäiſchen Induſtrie

einen neuen Impuls geben.

Die Leute von Bihé eignen ſich nach Pintos Ver
ſicherung außerordentlich zur Ausführung großer Unter

nehmungen. Wenn man nun d
ie

Leute aus ihrem ver
tierten Zuſtande auf die Stufe des Menſchen erheben und

ſi
e auf den richtigen Weg bringen könnte, ſie würden bald

a
n

der Spitze des Fortſchrittes allen anderen afrikaniſchen

Völkern weit vorauseilen. In Bihé ſelbſt konnte Serpa
Pinto wahrnehmen, mit, welch großer Unverſchämtheit der

Sklavenhandel im Lande getrieben wird. Als ſich der
Reiſende einmal eben zur Ruhe begeben wollte, überraſchte

e
r einige ſeiner Leute, als ſi
e

a
n

den Feuerſtellen ſeines

eigenen Lagers Sklavenfeſſeln ſchmiedeten. Was nützt
gegen ſolch frevelhaftes Treiben der Eifer eines Forſchungs

reiſenden? Intereſſant für die Beurteilung der Verkehrs

verhältniſſe in dieſem Teile Afrikas iſ
t

die Thatſache, daß

Pinto wiederholt, weil die engagierten Träger nicht ein
getroffen waren, a

n

d
ie

hunderte von Waarenballen

vernichten mußte, um vorwärts zu kommen.

Von den Ambuellas, Ganguellas, Cabangos und Lu
chazes entwirft Pinto intereſſante ethnographiſche Bilder.

Sie ſtehen unter einzelnen Häuptlingen (Sovas), ſind be
triebſam, namentlich gute Eiſenarbeiter, bauen Erdnüſſe,

Maniok, Bohnen, Ricinus, Baumwolle, pflegen die Bienen

zucht, aber auch den Handel mit Sklaven. Uebrigens kann

bei ihnen ein Stammesangehöriger nur als Kriegsgefangener

oder als Bezahlung für eine Schuld ſeiner Eltern zum

Sklaven gemacht werden. Während ſeines Aufenthalts

bei den Ambuellas machte der Major die Bekannſchaft
mit dem merkwürdigen afrikaniſchen Albinovolke der Mu
caſſequeres. Dieſelben bewohnen mit den Ambuellas zu
ſammen das Land zwiſchen dem Cubango und dem Cuando,

und zwar haben ſi
e

die Waldpartieen in Beſitz genommen.

Pinto ſtaunte über ihre außerordentliche Häßlichkeit. Ihre
Augen ſind klein, ſtehen nicht in gerader Linie, die Backen

knochen ſind weit auseinander und hervorſtehend, die Naſe

liegt platt im Geſichte, die Naſenlöcher haben eine un
verhältnismäßige Größe, das Haar iſ

t

kraus und wollig,

und wächſt an einzelnen Stellen, am dichteſten oben auf dem

Kopfe. Während die Ambuellas ſchwarz ſind, ſind die

Mucaſſequeres weiß und beſitzen den Typus der Hotten

tottenraſſe. Da ſi
e

den Erdboden nicht bearbeiten, ſo ſind

ihnen Ackergerätſchaften vollſtändig fremd und ihre einzige

Waffe Pfeil und Bogen. In mancher Hinſicht ſcheinen
ſi
e

noch unter den wilden Bewohnern des Dickichts zu

ſtehen, denn ſi
e

beſitzen nicht einmal Höhlen, um darin

Zuflucht zu ſuchen und können ſomit als die eigentlichen

Wilden des ſüdtropiſchen Afrikas bezeichnet werden, deren

einzige Nahrung Wurzeln, Honig und d
ie auf der Jagd

erlegten Tiere bilden. Pinto glaubt ſi
e ethnologiſch zu

den Hottentotten zählen zu müſſen. Abbildungen derſelben

hat e
r

keine angefertigt. Nach den Merkmalen, die Serpa

Pinto von den Mucaſſequeres verzeichnet, wird es ſchwerlich

möglich ſein, ihnen ethnologiſch einen Platz anweiſen zu

können.

Im Baróze-Thale bewog Pinto den König Loboſſi,
eine Geſandtſchaft nach Angola und Benguella zu ſenden

und bezeichnet es ſelbſt als einen weſentlichen Erfolg ſeiner
Reiſe, ein ſo mächtiges Volk wie das der Luinas mit der

a
n

der Küſte herrſchenden Ziviliſation in Verbindung ge

bracht zu haben. Dieſe Expedition iſ
t

auch zur rechten

Zeit in Benguella eingetroffen und dort von dem Gouver

neur Pereira d
e Mello, ſowie von der Kaufmannſchaft der

Stadt, beſonders aber von Silva Porto, deſſen Namen
bei allen Stämmen Südafrikas in hohem Anſehen ſteht,

ſehr gut aufgenommen worden. Leider hatten Silva
Portos Bemühungen, Händler zu Handelsreiſen nach dem

Heimatlande der Luinas zu veranlaſſen, keinen Erfolg,

und auch in Portugal hat man ihnen, wie ſich Pinto beklagt,

a
n maßgebender Stelle keine Beachtung geſchenkt. Solche

Unterlaſſungsſünden können weder vor dem Forum der

Ziviliſations-, noch vor dem der kommerziellen Geſchäfte

irgend welche Entſchuldigung finden, denn ein Staat, der

ausgedehnten Kolonialbeſitz in Afrika hat, hat nach den

beiden Richtungen hin Aufgaben zu erfüllen, denen e
r

ſich

weder mit ſeinem Anſehen, noch mit ſeinen materiellen

Mitteln entziehen darf.

Die Reiſe durch Lui oder Baróze war, wie ſchon e
r
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wähnt, für Pinto eine gefahrvolle. Vom Embarira aus

verlief ſie jedoch ziemlich glatt. Das Bamangwato- und
das Transvaal-Land zog die Aufmerkſamkeit des For
ſchungsreiſenden mächtig an, und e

r

widmet faſt den

ganzen zweiten Band ſeines Werkes der Beſchreibung der

Bewohner und der Verhältniſſe deſſelben. Bei der Schilde
rung der Boers geriet der Major in einen kleinen Wider
ſpruch; auf der einen Seite erſcheinen ſi

e

bei ihm als in

der Geſamtentwickelung zurückgebliebene Widerſacher des

Fortſchrittes der Ziviliſation in Südafrika, auf der an
deren Seite als Heroen in jeder Beziehung. Der Exkurs

über Transvaal wird wohl in England wie in Portugal

auch vom politiſchen Standpunkte gewürdigt werden.

Ueber den Teil Afrikas zwiſchen Bihé und Lialui im

Baróze-Thale iſ
t,

was geographiſche Angaben betrifft, Serpa

Pinto der einzige Gewährsmann. Ueber Silva Portos

Berichte über dieſen Landſtrich äußert ſich Pinto, indem

e
r meint, dieſelben könnten beim ethnographiſchen Studium

Südafrikas wertvolle Dienſte leiſten, allein für die geo

graphiſche Wiſſenſchaft ſeien ſi
e

von wenig Nutzen, d
a

d
ie

ihm mangelnden Elementarkenntniſſe d
ie Arbeit zu einer

wenig zuverläſſigen machen. Der Wert von Pintos rein
geographiſchen Daten iſ

t

unbeſtritten ein hoher; dennoch

hat der Reiſende über das Syſtem des Cuando keine Wahr
heit gebracht, wenn e

s

ihm auch gelungen iſ
t,

die Poſition

von deſſen Quellen zu beſtimmen (dieſelben liegen 180 17“

öſtlicher und 120 59“ ſüdlicher Breite) und die Länge

ſeines Laufes annähernd feſtzuſtellen. Die Identität des

Cuando mit dem Tſchobe (Livingſtones) bleibt doch erſt

nachzuweiſen. Wo haben wir die Bürgſchaft, daß er nicht

der Oberlauf des Tioge ſein könne? Die Löſung der g
e

heimnisvollen hydrographiſchen Trias: Cuando – Oka
vango – Tioge iſ

t

durch Pinto nicht gefördert worden,

vielmehr iſ
t

dieſelbe für die Geographie erſt recht zu einer

brennenden geworden. Das große Verdienſt darf Pinto
ungeſchmälert für ſich in Anſpruch nehmen, das Syſtem des

Cuando feſtgeſtellt zu haben, und mit Rückſicht hierauf,

aber auch nur hierauf, darf er wohl behaupten, die auf
Hypotheſen beruhenden Linien, welche die meiſten Geo
graphen einer weißen Stelle auf ihren Karten von Afrika

vorzogen, durch ſichere und feſte Angaben über das bisher

unbekannte Land erſetzt zu haben.

Unter den erforſchten Eingebornen-Stämmen bezeichnet

Serpa Pinto die Ambuellas als denjenigen Bantu-Stamm,

bei welchem Fortſchritt und Ziviliſation eines Tages

zuerſt werde feſten Fuß faſſen. Die Ambuellas bilden

eine Art Föderation und werden von Unterhäuptlingen

gut regiert. Die ſchrecklichen Blutbäder, welche in großen

autokratiſch regierten Reichen ſo oft geſchehen, kommen bei

ihnen ſelten oder gar nie vor. Wenn auch der Diebſtahl

bei ihnen etwas gewöhnliches iſt, ſo iſ
t

doch der Mord

ihnen unbekannt. Nach Pintos Meinung würde ſich die

Ziviliſation in den afrikaniſchen Ländern, wo eine Föde

ration wie bei den Ambuellas beſteht, wo die Unterhäupt

linge herrſchen und d
ie

Leute im Gefühl ihrer eigenen

Schwäche nicht ſehr kriegeriſch geſinnt ſind, am leichteſten

durch Händler, Miſſionäre und Forſchungsreiſende einführen

laſſen. Anderer Anſicht iſt Henry Stanley, welcher glaubt,

die Miſſionäre müſſen Afrika mit Hilfe der großen Poten

taten in Angriff nehmen. Wie dem immer ſei, alle Um

ſtände ſcheinen darauf hinzuweiſen, daß die Erforſchung

des centralen Südafrikas beim Ausgange von der Weſt

küſte eher gelingen werde, als von der Oſtküſte, und Pinto

beſtärkt uns, wie geſagt, in dieſer Anſicht, indem e
r

b
e

hauptet, daß z. B
.

die Eingebornen zwiſchen dem Cuanza

und dem Zambeſi weit leichter als alle übrigen Völker,

welche e
r in Afrika (er hat auch a
n

der Oſtküſte geforſcht

und gearbeitet) kennen gelernt, den ziviliſierenden Im
puls weiter zu befördern vermögen, welche Europa gegen

wärtig den Bewohnern des ungeheuren Kontinents zu

geben verſucht.

In Serpa Pintos Reiſewerk finden ſich noch viele b
e

herzigenswerte Winke, welche der erfahrene Mann den

Lenkern des in großem Maßſtabe in Angriff genommenen

afrikaniſchen Forſchungswerkes gegeben zu haben ſcheint;

uns bleibt der Wunſch, daß ſeine Worte auf fruchtbaren

Boden fallen mögen! Dr. Ph. Paulitſchke.

Philoſophiſches Fragment über das Weſen der Gefühle.

Von Dr. Ferdinand Röſe.

Aus deſſen litterariſchem Nachlaß herausgegeben von
Dr. Imanuel Schärer.

In dem folgenden „Geſpräche zwiſchen einem Philo
ſophen und einem Menſchen“ ſuchte F. Röſe einige Re
ſultate ſeiner philoſophiſchen Grundanſchauungen in all
gemein verſtändlicher Form niederzulegen. Die beiden
Sprechenden ſind „Gottlieb“ und ein dieſem bisher nicht

näher bekannter „Philoſoph“, und die Unterredung wird

von dem erſtern einer dritten Perſon wieder erzählt,

Um Raum zu gewinnen, überſchlagen wir den großen,

etwa 12 Druckbogen umfaſſenden, einleitenden mehr nur
romanhaften und humoriſtiſchen Abſchnitt, in welchem d

ie

Lebensgeſchichte Gottliebs und die Art und Weiſe wie er

mit dem „ſchwarzen Unbekannten“, dem Philoſophen, b
e

kannt wird, mitgeteilt wird.

Gottlieb hat ſich viel in der Welt, in allen möglichen

Ländern und in den mannigfaltigſten Berufsarten herum

getrieben. E
r

hat viel erlebt, allerlei geleſen und ſtudiert,

aber e
r

verſtand nicht e
s

ſich geiſtig zu aſſimilieren, g
e

ſchweige ſich darüber von einer einheitlichen Weltanſchauung

aus eine innerlich wahrhaft befriedigende Rechenſchaft zu

geben. Dagegen beſitzt dieſe durchaus praktiſche und von

Haus aus geſunde Natur die köſtliche Gabe eines unver

wüſtlichen geſunden Menſchenverſtandes, der ihn für d
ie

Belehrungen des „Philoſophen“ viel zugänglicher macht,
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als manchen Gebildeten, dem jenes Kleinod durch unver

daute theoretiſche Unterweiſungen in die Brüche gegangen.

Das Geſpräch findet nach einem ſchönen Sonnenunter

gang auf einer Bank ſtatt, welche rings um eine auf einer

ausſichtsreichen Anhöhe ſtehenden uralten Eiche angelegt iſ
t

und auf der die Beiden anfangs ohne von einander Notiz

zu nehmen, den Rücken einander zugekehrt, in Betrachtungen

verſenkt ſitzen.

Veranlaßt und eröffnet wird die Unterhaltung, als

Gottlieb zu ſich ſelbſtredend in die lauten Worte ausbricht:

„Warum darf die Außenwelt, unſer ſchlimmſter Feind,

wenn ſi
e

in uns übermächtig zur Herrſchaft gelangt, auf

der Skala unſerer Gefühle gegen unſern Willen bald dieſe

wehmütigen, bald dieſe fröhlichen, bald erhebende, bald

niederdrückende Akkorde anſchlagen?“

„Eine allgemeine Antwort giebt es, wie ſo oft, auch

auf dieſe Frage nicht!“ antwortete eine tiefe, ruhige, wohl
lautende Stimme auf der andern Seite des Baumes. „Ob

die Außenwelt berechtigt und befähigt iſ
t,

ſo ſehr den inner

ſten, edelſten Kern Eueres Weſens, nämlich Eure Gefühle zu

beherrſchen, das hängt davon ab, o
b Ihr ein Einzelmenſch,

ein Stammmenſch, ein Volksmenſch oder ein Staats
menſch ſeid und welchen Grad innerer Entwickelung Ihr
auf dieſen verſchiedenen Stufen der „werden den Menſch
heit“ erreicht habt.“

„Werther Herr Nachbar,“ rief ich, „Ihr ſeid gewiß ein
Philoſoph, daß Ihr meinen alten Backen gleich ſo viele

harte Nüſſe von Kunſtausdrücken zu knacken gebt. Bin
ſchon ſo Vieles, Vieles in meinem Leben geweſen und nun

ſoll ic
h

gar noch ein Einzelmenſch, Stammmenſch, Volks
menſch, Staatsmenſch, Glied der werdenden Menſchheit

und wer weiß was ſonſt noch werden. Oh, ihr Deutſchen,

wenn ih
r

doch nur das Klaſſifizieren, Regiſtrieren, Titu
lieren und Numerieren laſſen könntet, aber ſelbſt in ge

lehrten Dingen iſ
t

euch das die Hauptſache.“

„Allerdings,“ ſagte ruhig mein unſichtbarer Nachbar, „iſt

e
s

die Hauptſache, wenn ein neues wiſſenſchaftliches Ma
terial entdeckt und ſowohl durch Zerlegen in ſeine Teile

wie durch Erkennen des einigenden Bandes begriffen iſt,

daß man dann ſowohl für das Ganze wie für die Teile

neue bezeichnende Namen erſinnt. Für die Lokomotiven
und deren Teile hat man auch neue Namen erfinden

müſſen. Hier handelt ſichs nun um etwas viel Wichtigeres,

nämlich um eine Lokomotive, die uns nicht nur äußerlich,

ſondern auch innerlich vorwärts bringt. Ihr habt, wie
man mir ſagte, ſchon vielerlei Geſchäfte umgetrieben, mit

Euch ſelbſt aber habt Ihr Euch, glaube ich, noch herz
lich wenig beſchäftigt und ein Glied der werdenden
Menſchheit ſeid Ihr noch nie geweſen.“
Doch, doch!“ antwortete ic

h

eifrig, „wie anders als durch

Selbſtbeobachtung wäre ic
h

zu der Frage gekommen: Soll

der Menſch denn nicht auch abſoluter Herrſcher ſeiner Ge
fühle ſein, wie jeder Vernünftige Herr ſeines Denkens iſt?

Und wer ſich ſo weit in der Welt umhergetrieben und
Ausland. 1881. Nr. 31.

mit ſo vielen Nationen verkehrt hat, der fühlt ſich natür

lich mehr als Glied der Menſchheit, denn als Glied ſeiner

Nation. Was Ihr aber mit der werden den Menſchheit
ſagen wollt, das verſtehe ic

h

nicht!“

„Damit will ic
h

ſo viel ausdrücken,“ ſagte mein Nach

bar, daß die eigentliche Menſchheit noch gar nicht exiſtiert,

nämlich das große, ſelbſtbewußte, von Einem eigenen

Willen beherrſchte Menſchheitsindividuum, deſſen

Glieder die verſchiedenen Nationen ſind, ganz ebenſo wie

wir Glieder unſerer Nation, und unſere Arme, Beine,

Augen, Ohren, Mund und Magen unſere Glieder ſind.

Wenn dieſes Menſchheitsindividuum aber auch noch nicht

exiſtiert, ſo läßt ſich doch ſowohl durch die Weltgeſchichte

als auch durch die richtige Beobachtung unſeres eigenen

Innern ſonnenklar und thatſächlich beweiſen, daß bei allem

Menſchenleben, welches ſeit je exiſtiert hat und noch exiſtiert,

nur ſo der innere Wert zu erkennen und abzuſchätzen iſ
t,

daß man fragt: in wie weit hat dieſes Leben (ſei es nun

ein Denken, Fühlen, Wollen oder Thun) den Zwecken der

werdenden Menſchheit mit Bewußtſein gedient und zur
Erzeugung derſelben mitgeholfen? Mit dieſem Maßſtabe

müßt Ihr, wie ic
h

vorhin ſagte, auch Eure Gefühle meſſen,

wenn Ihr erkennen wollt, ob ſie nur von der Außenwelt
erzeugte Gaukelſpiele Eures Herzens oder klar bewußte

und vor allem auch willenskräftige Selbſtoffenbarungen

Eures innerſten Weſens ſind!“

„Alſo Ihr wollt ein Philoſoph ſein,“ rief ich aus, „und
Ihr träumt noch von der „Menſchheit!“ Ich weiß ſchon:
„es wird Ein Hirt und Eine Herde ſein!“ ſagt die Reli
gion und ſelbſt frühere Philoſophen von Plato bis Leib

nitz haben ſich mit dieſer leeren, nie praktiſch zu verwirk

lichenden Phantasmagorie einer allgemein menſchlichen

Exiſtenz beſchäftigt, bis die Encyklopädiſten und die fran
zöſiſche Revolution dieſe Idee zur Phraſe in aller Leute

Munde machten und zugleich thatſächlich d
ie praktiſche Unaus
führbarkeit derſelben nachwieſen. – Wer ſich viel im Leben
umgeſehen hat, der weiß, daß nur das individuelle Leben

das wahre Leben iſ
t

und daß das Streben deſſen ſcharf

ausgeprägte Eigentümlichkeit zu verwiſchen und nach einer

„allgemeinen Idee“ umzuwandeln nicht mehr und nicht
weniger ſagen will, als das Leben ſelbſt töten.“

„Da kommt Ihr mir gerade in mein Fahrwaſſer“,

frohlockte der Fremde. „Iſt es Euch denn nicht aufge
fallen, daß ic

h

nicht von der Menſchheit im allgemeinen,

ſondern von einem Menſchheits-Individuum? ſprach?

Auf dieſe alle Menſchen umfaſſende Perſönlichkeit

bin ic
h

nämlich tauſend und aber tauſend Mal zuletzt
und wenn auch oft erſt nach den größten Umwegen ge

ſtoßen, ſobald ic
h

bei allen Dingen der gegenwärtigen wie

der vergangenen, geſchichtlich aufbewahrten Zeiten mich

1 Vergl. Röſe, die Pſychologie als Einleitung in die Indivi
dualitätsphiloſophie. Einleitung § 48, 53 u. 57. Der Herausg.

? Ein Individuum iſ
t jede Exiſtenz, welche durch und durch

von Einem Willen beherrſchtund beſtimmt wird.
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ernſtlich fragte: Warum exiſtiert dies? Warum halten
wir und hielten ſeit je die Menſchen dieſe Eigenſchaften

davon für wertvoll, jene nicht? Weshalb mußten

dieſe Ereigniſſe, ganz abgeſehen von den guten oder ſchlech

ten Abſichten ihrer Urheber, Erfolg haben, jene nicht?!

mit dieſer einzig wahren Erkenntnis des Stoffs jeder
geſunden Philoſophie iſ

t,

wie auch bei jeder andern Wiſſen

ſchaft, die Grundidee der echten, vom Stoff unzertrenn
lichen Form gegeben.

„Wie e
s

das charakteriſtiſche Merkmal aller Natur
forſchung iſt, daß ſi

e

ſtets und unter allen Umſtänden nach

dem Grunde und der Urſache der Dinge fragt, um aus

der Entſtehungsgeſchichte derſelben ſoweit wie möglich

das Weſen derſelben zu begreifen, ſo iſ
t

e
s

andererſeits

die alleinige Aufgabe allein der Philoſophie: den Zweck
der Dinge zu erforſchen, und wo, wie e

s in Millionen

Fällen vorkommt, dieſer Lebenszweck ſeinem Weſen nach

unerforſchlich iſt, d
a liegt einmal kein Stoff vor für die

philoſophiſche Forſchung, d
a muß ſi
e ſchweigen, wenn ſi
e

nicht unvermeidlich irren will.“ ?

„Meint Ihr mit dem Schluß Eurer Rede das Philo
ſophieren über religiöſe Fragen?“ fragte ich.

„Nein,“ ſagte der Fremde, „ich meinte die Uebergriffe

der Philoſophie in das erbeigentümliche Gebiet der Natur

wiſſenſchaften. Jede echteReligion muß für eine geſunde

Philoſophie (d
.

h
. für eine ſolche, die ſich nicht a
n

die

Stelle der Religion drängen will) begreiflich” ſein;

denn das wäre ein ſchönes Dogma, eine ſeltſame Kultus
handlung, deren Zweck und ſelbſt letzter (menſchlicher)

Zweck nicht erkennbar wäre.“

„Nun, davon ſpäterhin,“ ſagte ich; „Ihr habt zu viel

auf einmal mir daher gebracht. Unſer Geſpräch begann

mit der Frage, ob wir oder die Außenwelt oder abwechſelnd

Beide ausſchließliche Meiſter unſerer Gefühle ſein ſollten

und jetzt kommt Ihr mit dem Menſchheitsindividuum und

der Lebensaufgabe der Philoſophie, obſchon das, wie ic
h

wohl ſehe, nach Eurer Auffaſſung weſentlich zuſammen

gehört und ſich gegenſeitig bedingt.“

„Der Beweis, daß wir darum doch nicht abgeſchweift

ſind“, ſprach mein Nachbar, „iſt leicht zu führen. Fragen

wir nur: was iſt der Zweck der Gefühle oder wonach
begehren ſie? Dann wird ſich zeigen, daß ſi

e zunächſt

bezwecken, uns jeden Moment des Wachstums oder Nicht

Wachstums unſeres Ichs, unſerer Perſönlichkeit (unſeres
Geiſtes, würden Andre ſagen) zum Bewußtſein zu bringen,

1 Vergl. Röſe, Pſychologie, Einleitung § 17. Der Herausg.

2 Wenn die Materia medica ſagt, das China ſe
i

da, um

das Fieber zu kurieren, ſo kann doch Niemand behaupten und
beweiſen, daß das China nur deshalb geſchaffenſei.

3 Vergl. Pſychologie § 169: „Was iſt glauben? – wagen
wir in der feſten Ueberzeugung zu fragen, daß alle Bewußtſeins
mächte, wie aller Bewußtſeinsinhalt, ſeinem Weſen nach für den

Verſtand erkennbar und begreiflich ſein muß, wenn dieſer auch
wahrlich nicht im Stande iſ
t,

d
ie Thätigkeit dieſer Bewußtſeins
mächte,noch den Inhalt derſelben zu erzeugen.“ Der Herausg.

während ſich bei weiterem Nachforſchen nach dem je höhern

Zwecke endlich als letzter Zweck die Erzeugung der Na
tionen und des Menſchheitindividuums herausſtellt, indem

wir lernen, uns willenskräftig zu bewußten Organen der

ſelben zu machen.“

„Alles ganz ſchön,“ erwiderte ich, „wenn ic
h

auch erſt

die Hälfte von dem, was Ihr ſagt, verſtehe. Allein Ihr
ſprecht immer bei den Gefühlen von einem „klaren Bewußt

ſein“, von einem Inhalt derſelben und einem Gegenſtand,

wonach ſi
e begehren u
.

ſ. w
.

Von allem dem habe ic
h

bei meinen Gefühlen nie etwas beobachtet, im Gegenteil,

ic
h

kenne dieſelben nur als ein unklares, jedem ernſten

Denken ſich verſchließendes Element des Bewußtſeins. Was

meint Ihr denn eigentlich für Gefühle, ja ich möchte fragen:
was ſind denn eigentlich Gefühle? Dieſe Schaumblaſen

auf der Oberfläche unſeres gährenden Innern, mögen nun

die Außenwelt oder eigene leidenſchaftliche Bewegungen

die Urſache dieſer zielloſen Geiſteswogen ſein – – –“
„Wenn man ſo im gewöhnlichen Leben von Gefühlen

redet,“ ſagte der Fremde, „dann wirft man gewöhnlich

eine ſolche Maſſe der verſchiedenartigſten Ereigniſſe unſeres

Bewußtſeins ohne Unterſchied auf Einen Haufen, ja man

fragt nicht einmal nach den verſchiedenartigen Urſachen

derſelben, ſo daß man, ohne weit von der Wahrheit ab

zuweichen, von dieſen ſogenannten „Gefühlen“ alles Gute

und alles Schlimme, alles Kluge und alles Dumme aus.

ſagen kann. Eben deshalb ſind auch die ſogenannten Ge

fühlsphiloſophen 1 b
e
i
den echten Philoſophen mit Recht

ſo ſehr in Mißkredit. Denn während Wahrheit und Klar

heit die Loſungsworte der philoſophiſchen Heerſchar ſind,

iſ
t

Unklarheit und Verworrenheit das allgemeine Kenn:

zeichen jenes Bewußtſeinsgemenges. Der Ausdruck Ge
fühlsphiloſoph enthält b
e
i

dieſer Auffaſſung ſchon einen

Widerſpruch in ſich, wie weißer Rabe und guter Tyrann,

und dürften wir uns gar nicht wundern, wenn jeder klar

denkende Mann, der unſere bisherigen Gefühlsgeſpräche

belauſcht hätte und nun gar hörte, dieſelben ſollten philo

ſophiſch ſein, ſich lächelnd von uns abwendete mit den

Worten: das ſind wieder zwei Narren, welche begreifen

wollen, was man weder begreifen kann, noch ſoll.

Selbſt ein Jacobi, ein Hamann und andere Koryphäen
jener ſogenannten Gefühlsphiloſophie haben n

ie

den Gegen

ſtand ihrer Unterſuchungen für ſi
ch

und Andere ſcharf a
b

gegrenzt und deshalb klar hingeſtellt. Sie beſchränkten

ſich meiſt darauf, den Verſtandesphiloſophen Vorwürfe zu

machen, daß dieſelben d
ie

Gefühle gar nicht berückſichtigten,

während ſich doch ſo viele, namentlich für unſer religiöſes

und politiſches Leben notwendige Bewußtſeinsthatſachen

nur aus den Gefühlen ableiten ließen.

Was dieſe beim beſten Willen von Unklarheit lebenden

Denker ſonſt vorbrachten, waren halbdichteriſche, d
ie Wahr

heit höchſtens andeutende Gebilde ihrer Phantaſie. Oder

Vergl. Pſychol. §. 143. Der Herausg.
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ſi
e

beriefen ſich auf die Autorität der unveräußerlichen

Grundlagen von Staat und Kirche, welche nur dem Ge
fühl verſtändlich ſein ſollten. –

„Die Sonne ſinkt“, ſagte ic
h

und ſtand auf, „wenn

Ihr auch, wie e
s ſcheint, ſo wenig Wert auf die Gefühle

legt, ſo wollen wir doch nicht abwarten, bis die Nacht

neue „beunruhigende“ Gefühle in uns weckt, und noch

viel weniger unſern Kopf plagen mit Betrachtungen über

das Weſen dieſer unverſtändlichen, wenn auch oft geheimnis

voll unſere Neugierde reizenden Hieroglyphen des Be
wußtſeins.“

„Nur noch einen Augenblick hört mich an“, rief eifrig

mein Nachbar und faßte meine Hand, „damit wir wenig

ſtens nicht mit einem Mißverſtändnis von einander ſcheiden

– –, zum gegenſeitigen Verſtändnis, ſetzte er halb
laut hinzu, merke ic

h

wohl, wird e
s

noch langer Zeit b
e

dürfen. – Nein, ohne dadurch mit meinen vorigen Be
hauptungen im geringſten in Widerſpruch zu geraten,

muß ic
h

Euch doch ſagen, daß ic
h

die Erforſchung des

Weſens der Gefühle, die gründliche Unterſcheidung zwiſchen

den auf Selbſterhöhung und den nur auf Erhaltung
gerichteten, zwiſchen echten und geſunden oder nur einge

bildeten oder nur von der Außenwelt eingegebenen d. h.

leidenſchaftlichen Gefühlen und endlich gründliche Ein
ſicht in das richtige Verhältnis derſelben zum Denken,

Wollen, Erkennen, Phantaſieren und Vorſtellen, – daß
die umfaſſendſte Erforſchung dieſes ganzen Stoffes not
wendig die nächſte Aufgabe jeder Philoſophie ſein muß,?

wenn ſi
e überhaupt ihr Ziel erreichen und namentlich ler:

nen ſoll, ſegensreich in das Leben einzugreifen.“

„Alſo vermutet Ihr,“ rief ich, „daß e
s

wirklich nach

ſo vielen vergeblichen Verſuchen endlich eine praktiſch wirk
ſame Philoſophie geben werde?“

„Ich vermute dies nicht nur,“ antwortete der Fremde,

ſondern ic
h

lebe und ſterbe der feſten Ueberzeugung, daß

dieſe Lehre exiſtiert, ja daß ic
h

auch vollſtändig in dieſelbe

eingeweiht bin. Wenn Ihr ſi
e

ſo genau kennen würdet,

wie ich, ſo müßtet Ihr zugeben, daß der Ausbau der
Philoſophie in dieſer Richtung jetzt nach Vollendung

des Philoſophierens über den Denkapparat ? die
wichtigſte und vorläufig einzige Aufgabe dieſer Wiſſenſchaft

iſ
t

und daß, ſobald als dieſe Lehre ein Gemeingut vieler

Menſchen geworden iſ
t,

die Philoſophie zu einer praktiſchen

Geltung und Wirkſamkeit im Leben gelangen wird,

wie nie zuvor. Aber freilich“, ſetzte er lachend hinzu,

„wenn Ihr das Weſen der Gefühle erkennen wollt, dann

1 Alſo nicht das Verhältnis wie e
s jetzt iſt, ſondern wie es

ſein ſollte.

3 Pſychol. Kap. V
,

Ueberſchrift: „Das Forſchen nach dem
Weſen der Gefühle (Begehren) iſ

t

die wichtigſte aller menſchlichen
Beſtrebungen.“ Der Herausg.

2 Wenn die Philoſophie der Zukunft auch nicht mehr allein

über das Denken nachdenkt, ſo bleibt ſie doch überall nichts
als ein Denken.

dürft Ihr Euch nicht vor dem Einteilen und Benennen
der verſchiedenen Gefühlsarten ſcheuen, wie vorhin, als

ic
h

Euch die verſchiedenen Entwicklungsſtufen der Menſch

heit nannte. Ohne anſchauliche Auffaſſung des Stoffs im

allgemeinen, ohne beſtimmte Abſonderung und Benennung

der Teile iſ
t

keine Erkenntnis möglich. Kommt, ſetzt Euch
wieder, wir wollen uns zunächſt klar machen, was denn

bei allen Gefühlen in uns vorgeht. Die Nacht mit ihrem

Mond und ihren Sternen wird uns „Philoſophen“ nicht

durch Gefühle ſtören können, wenn auch ſelbſt der ſpott

luſtige Heinrich Heine vom Anblick des Nachthimmels

ſo begeiſtert war, daß e
r ausrief: „ich möchte den Himmel

a
n

meine Bruſt drücken, wenn ic
h

nur nicht befürchtete,

daß ein Stern a
n

derſelben hängen bliebe.“

„Nun denn,“ ſagte ich, „meinen Heimweg finde ic
h

bald

bei dem hellen Mondſchein und e
s

iſ
t Samſtag Abend.

Ich will mich geduldig von Euch über das Weſen der Ge
fühle belehren laſſen, wenn Ihr d

a

wirklich ſo etwas

Funkelnagelneues entdeckt zu haben glaubt. Eines aber
ſagt mir doch noch vorher. Ihr ſprachet vom erſten und
ſodann vom letzten „Zweck“ der Gefühle: was iſt denn in

dieſer Stufenreihe der Zwecke der zunächſt unterſte, ſo zu

ſagen, der zweite Zweck?“

„Das klare Bewußtſein von jedem Momente des Wachs

tums oder Nichtwachstums unſerer Perſönlichkeit,“ erwi

derte der Unbekannte, „wäre und bliebe doch nur eine

„geiſtige Spielerei“ – –
„Wie ſi

e

die romantiſchen Muſiker und Dichter ſo oft

mit den Gefühlen getrieben haben“, fügte ic
h

hinzu.

„Und wahrlich heutzutage noch treiben“, rief der Fremde,

„um von den Kanzel-, Deputierten-, Kammer-, Feſteſſen- und

Denkmalſetzungs-Rednern gar nicht zu ſprechen. Dieſes

alleinige Bewußtſein von unſerm innerſten Leben, von
der Beſchäftigung oder richtiger geſagt, von dem Kampfe

unſres Jchs mit ihm ſelbſt, nicht mit der Außenwelt, –
das alles wäre ohne Wert, wenn e

s

nicht zweitens
bezweckte, uns zu willenskräftigen, klaren Selbſtherrſchern

eben dieſes Wachstums oder Nichtwachstums unſerer Per
ſönlichkeit zu machen.“

„Aha,“ rief ich, „Ihr ſtichelt auf die Charakterloſigkeit,
auf die chroniſch gewordene Krankhaftigkeit des Wollens

in unſerer Zeit. Ja, wer dafür ein Mittel wüßte, daß
nicht mehr ſelbſt d

ie Repräſentanten und Träger

des Zeitgeiſtes, die Lenker unſerer kirchlichen und poli

tiſchen, unſerer ſozialen wielitterariſchen Verhältniſſemeiſtens

ſo erbarmungsvoll von übermächtigen äußerlichen Einflüſſen

oder deren notwendigen Folgen, den leidenſchaftlichen Be
wegungen ihres Innern, abhängig ſeien!“

„Seid nur ruhig“, ſprach der Unbekannte, „wir wollen

weiterhin ſchonungslos bis zum tiefſten, ſchmerzhafteſten

Punkte dieſes Krebsſchadens eindringen. Aber zunächſt

1 Knigges Umgang mit Menſchen wäre nicht ein ſo

ganz leeres Buch, wenn ihm nicht ſo gänzlich d
ie

Einſicht in den
Umgang mit uns ſelbſt fehlte.
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müſſen wir in dieſen Wirrniſſen den Ariadnefaden einer

ſichern Orientierung über die Gefühle und deren richtiges,

jetzt überall geſtörtes Verhältnis namentlich zum Denken

in Händen haben.“

Jch ſetzte mich wieder auf die Bank und mein Nachbar

fuhr fort: „Mögen wir nun Hunger, Durſt, Froſt, Hitze,

Scham, Geiz oder Reue empfinden oder von den erhabenſten

Ehr-, Religions- oder Freiheitsgefühlen bewegt werden,

wir haben ſtets im allgemeinen das Bewußtſein einer
Hemmung oder Förderung unſeres Ichs, welches Bewußt

ſein außerdem noch durch d
ie ungewöhnliche Abſpannung

oder Erregung eines oder einiger Körperorgane lokaliſiert

iſ
t.

Durch letztere Beigabe wird aber auch noch nicht der

beſondere Charakter des Gefühls bezeichnet; denn ſchon die

Alten bemerkten, daß wir nicht nur den Hunger, ſondern

auch Zorn und Aerger zunächſt im Magen verſpüren und

wenn e
s uns beim Froſt wie beim Schreck „kalt den

Rücken hinabläuft“, ſo empfinden wir doch auch bei der

allererhabenſten und edelſten Begeiſterung oft merkwürdiger

weiſe eine ſehr ähnliche Erregung der Rückenmarksnerven.

Die nähere Aufklärung über das Weſen dieſer Bewußtſeins

momente giebt jetzt noch den Leuten erſt hintendrein der

Verſtand, das Denken, indem e
s ſagt: durch dieſe Vorgänge

in uns oder in der Außenwelt wurde die Empfindung,

das Gefühl erregt, durch jene könnte e
s

(vielleicht!) be

friedigt werden. Den letzten Grund ſuchen wir aber faſt

ſtets in der Außenwelt. Denn wenn uns auch z. B
.

ein Gedanke, eine Vorſtellung in Schrecken ſetzt, ſo iſt der

Inhalt beider doch der Außenwelt entnommen; wenn dieſes
geſchähe, wenn jenes Ereignis ſich wiederholte?! – Eben
aus dieſer falſchen Auffaſſungsweiſe ſtammt auch der ſehr

wenig bezeichnende Name „Gefühl“, welches wir, inſofern

e
s

eine Tatſache unſeres Bewußtſeins iſ
t,

viel paſſen

der ein Begehren (gleichviel ob es befriedigt iſt oder nicht)
nennen ſollten. Da verſteht man manches ſchon ganz

anders, wenn man, ſtatt überall von Gefühlen im all
gemeinen zu reden, nicht nur Hunger und Durſt, Begehren

nach Speiſe und Trank, ſondern auch den Geiz ein
Begehren nach überflüſſigem Beſitz, die Reue ein Be
gehren nach unmöglichen Schickſalsänderungen, das Frei
heitsgefühl nicht etwa ein Gefühl von ſchwer zu entfernen

dem Druck und Beſchränkung, ſondern ein Begehren nach

(innerer und äußerer) Befähigung zu bewußter
Selbſt entwickelung der Individualität nennt.
„Wenn aber an die Stelle der ſehr unklar „erwachen

den und erlöſchen den Gefühle“ befriedigte und un
befriedigte Begehren treten, dann fragt ſichs gleich wie von

ſelbſt: wodurch ſind jene befriedigt, weshalb ſind dieſe

nicht befriedigt, und was die Hauptfrage iſ
t,

welche Wir
kung übt die Befriedigung dieſer Begehren auf
unſer ganzes Jeh aus, während von den unklar wie

1 – Fertur insani leonis
Vim stomacho apposuisse nostro.
(Ueberhaupt: stomachari.)

Horat.

ſi
e gelebt, auch erlöſchenden Gefühlen nichts als ein Be

wußtſein innerer Leere, eine Art von geiſtigem Katzenjammer
übrig bleibt.

„In dieſer materiellen Weiſe aufgefaßt teilen ſich uns
die Begehren ſogleich in zwei Hauptgruppen, nämlich in

ſolche, welche „Erhaltung“ unſeres Jchs bezwecken und

ſofort auch thatſächlich erreichen, ſobald ihnen nur d
ie

entſprechende Befriedigung geboten wird, wodurch dann
alſo auch die notwendige Beihilfe der Außenwelt bei dieſen

Vorgängen unſeres Innern d
ie gebührende Anerkennung

findet. Daß nun die Begehren nach der nötigen Nahrung,

Bekleidung (Obdach), Fortpflanzung die Erhaltung des

Menſchen bezwecken, das wird jedem auf den erſten Blick
einleuchten, wie andererſeits niemand bezweifeln wird, daß

die Begehren nach Religion, Freiheit, Ehre, Unſterblichkeit,

wenn ſi
e

einmal wirklich befriedigt ſind, eine Er
höhung unſeres Ichs vom innerſten Kern ſeines Weſens

aus zur Folge haben müſſen.

„Dann bleiben aber noch eine Menge von Gefühlen

übrig, welche offenbar weder Erhaltung noch Erhöhung

bezwecken; dahin gehört Geiz und Habſucht, Neid, Aerger,

Reue, Wolluſt, Mißgunſt u
.

ſ. w
.

Das ſind Schein
gefühle, das ſind ſtreng genommen ungeſunde Auswüchſe

a
n

unſerm Geiſte, ganz ähnlich den freſſenden Geſchwüren

a
n

kranken Körpern, in welchen auch die Außenwelt dort

ihre übermächtige Herrſchaft zeigt, das ſind „Ungefühle“,

weil ſie nie erreichen, was ſie bezwecken. Denn bei dem

Verſuche einer Befriedigung erhalten oder erhöhen ſi
e

nicht

unſer Jch, ſondern nur ſich ſelbſt, wie Goethe ſo ſchön

in Bezug auf dieſe Gefühle geſagt hat:

„So tauml' ic
h

von Begierde zu Genuß,

„Und im Genuß verſchmacht ic
h

nach Begierde.“

„Wenn ſi
e

alſo von der Seite ihres Zwecks ſich nicht

erklären laſſen, iſ
t

denn das Weſen derſelben nicht aus

ihrem Urſprunge erkennbar? Hierüber hat die Sprache

ſelbſt uns den beſten Aufſchluß gegeben, indem ſi
e

dieſe

Scheingefühle, dieſe Produkte einer krankhaften Hingabe

unſeres Jchs a
n

die Außenwelt Leidenſchaften nennt.

Alle geſunden Gefühle (Begehren), mögen ſi
e nun Erhal

tung oder Erhöhung bezwecken, ſind, wie wir gleich ſehen

werden, die notwendige Grundlage jedes echten Thuns

(Wollens) unſeres Ichs, während dieſe krankhaften Ge
fühle (Begehren) dagegen auch im ſtrengſten Sinne des

Wortes ein „Leiden“ zu nennen ſind. Oder welche

größere Krankheit, welch ſchwereres Leiden in Folge davon
ſoll uns noch treffen, als wenn unſer Gefühl und deshalb

auch unſer Wille zum Spielwerk in der Hand der Außen

welt geworden iſ
t,

einer uns jetzt nicht nur fremden, ſon

dern durch ihre Herrſchaft dort, wo das Jch herrſchen
ſoll und muß, auch feindſeligen Macht! –

„Um das Weſen und den Urſprung dieſer Leiden

ſchaften, dieſer Krankheiten der Gefühle begreifen zu können,

1 Vergl. Pſychol. § 191–193. Der Herausg.
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müſſen wir zuerſt einen Blick auf die Lebensthätigkeit

der geſunden Gefühle, auf ihre rechtmäßige Vermählung

mit dem Denken und auf den Sprößling dieſer Verbin
dung, den (heutzutage leider ſo ſeltenen) echten, nur aus

uns ſtammenden und über ſich ſelbſt klaren Willen
werfen.

„Was wollen die geſunden Gefühle, fragen wir daher
zunächſt, denn eigentlich erhalten, was wollen ſi

e er
höhen und wodurch geſchieht e

s,

daß ſi
e

krank werden?

„Die Erhaltung unſeres Ichs, unſerer Perſön
lichkeit ſelbſt begehren die Gefühle durchaus nicht, wenn

ſi
e Nahrung, Schutz gegen Froſt und Hitze, Obdach und

ſofort auch alle feinern, durch die Gewohnheit uns jetzt

faſt ebenſo unentbehrlichen „Lebensbedürfniſſe“ verlangen.

Sie brauchen dieſes nicht einmal; denn das Jch, die menſch

liche Perſönlichkeit, gleich allem was im Himmel und auf

Erden iſt, muß ſchon deshalb weil ſie geſchaffen
iſt, nicht nur ſich erhalten, ſondern ſogar auch ſich erhöhen,

– weil exiſtieren und ſich erhöhen oder von innen heraus
durch ſich ſelbſt wachſen durchaus ganz gleichbedeutend iſ

t.

Wird dieſe Selbſterhöhung, dieſes Wachſen irgend einer

Exiſtenz durch irgend welche Umſtände unmöglich macht,

ſo erfolgt der irdiſche Tod, die Verſetzung in eine höhere
Exiſtenzſphäre oder mit andern Worten, das Leben dieſes

Individuums beſteht fortan in dem Verkehre mit einer

ganz andern Außenwelt. Das giebt uns den Wink,

was erhalten werden ſoll, welchem Gegner gegenüber

das Jch nach Erhaltung ſtrebt. Der bedrohliche Gegner,

mit welchem das Jch beim Kampfe um Speiſe und Trank

u
.
ſ. w
.

ringt, iſt die Außenwelt. Der Angriff derſelben

auf das Ich, die Macht, mit der ſie ſich den gerechten An
ſprüchen des Ichs gegenüberſtellt, iſ

t

aber nur ſcheinbar

eine feindſelige, ſondern dieſer Kampf zwiſchen Ich und

Allem was nicht Jch iſt (der Außenwelt), iſ
t für alle beide

eine gleich notwendige Lebensbedingung. Alſo das Ich

wie das Nicht-Ich ſchreiten innerlich, allein ſchon deshalb

weil ſie exiſtieren, ins Unendliche fort, entwickeln immer

mehr ihr innerlichſtes Weſen.

„Zweitens, für dieſe Fortentwickelung beider iſt ein
Kampf zwiſchen ihnen notwendige Lebensbedingung, und

zwar muß

„Drittens dieſer Kampf von der Art ſein, daß
das Reſultat weder eine Hemmung, noch eine Förderung

iſt, ſondern nur Herſtellung eines gewiſſen notwendigen

Gleichgewichtes zwiſchen der innern Entwickelung des
Jchs und der Außenwelt. Wenn mich hungert, verſpüre

ic
h allerdings eine gewiſſe Hemmung, welche, wenn ic
h

dann

eſſe, einer angenehmen Empfindung, nämlich dem Bewußt

ſein, daß jene Hemmung aufhört, ſofort Platz macht. Wenn

ic
h

aber ſatt bin, ſo iſt das Reſultat nicht eine Förderung

meines ganzen Ichs, ſo wenig als dieſes vorher gehemmt
war, ſondern nur das Gleichgewicht zwiſchen Jch und

1 Vergl. Pſychol. Einl. § 112, Abthl. II
,
§ 154, 121, 671.

Ausland. 1881. Nr. 31.

Außenwelt iſt wiederhergeſtellt, und das Reſultat iſt dann

wie ſtets, wenn dieſes Gleichgewicht herrſcht, daß das Be
wußtſein des Jchs ſowohl von dem Kampfe mit der Außen

welt als auch von dem eigenen Fortſchritte vollſtändig
erliſcht.

„Das Reſultat iſt mithin für die innere Entwickelung gleich
Null, nur das Gleichgewicht, wie geſagt, zwiſchen Jch und
Nicht-Jch iſ

t

hier wieder hergeſtellt, nur dieſes iſt erhalten.

Wenn dagegen dem Jch bewußt wird, daß ſeine Exiſtenz

ein innerer Fortſchritt iſt, dann muß ein ungewöhn

licher, über jenes Gleichgewicht mit der Außenwelt hinaus

liegender Grad von innerer Fortentwickelung oder, wie wir

beſſer ſagen, von Selbſterhöhung eintreten. Von den

Gefühlen begehrt alſo

„ein Teil Erhaltung des Gleichgewichtes zwiſchen
Ich und Nicht-Ich, während beide, jedes in ſeiner Sphäre

(wohl zu merken: jetzt noch bewußtlos) fortſchreiten, ſich

fortentwickeln.

„Eine andere Reihe von Gefühlen begehrt dagegen

Selbſterhöhung über das Maß jenes Gleichgewichts
hinaus, weshalb dieſe Selbſterhöhung dann auch als
ſolche dem Jch bewußt wird.

„Die Erhaltungsbegehren ſind nach der bisherigen

Ausdrucksweiſe ſinnliche, die Erhöhungsbegehren ſind ſo
genannte geiſtige Gefühle. Unſere Einteilung und Bezeich

nung iſ
t

aber deshalb beſſer als die frühere, weil alle
Erhaltungs- und Erhöhungsbegehren geſunde Gefühle
ſind, mithin alle ungeſunden Gefühle ſchon a

n

und für

ſich ſelbſt ausſchließen, während wir letztere ohne Unter

ſchied als Verzerrungen und Uebertreibungen bald von

ſinnlichen, bald von geiſtigen Gefühlen kennen lernen
werden. (Schluß folgt.)

Kreuz und quer durch Mexiko.

II.

Von der Hafenſtadt San Blas trat Dr. Oswald eine

Reiſe quer durch ganz Mexiko nach der öſtlichen Sierra Madre

an, welche zwiſchen Puebla und Perote am Ende doch die

wahre amerikaniſche Schweiz iſ
t. Natürlich galt es zunächſt

vom Meeresſaume aus wieder die Hochlande zu gewinnen.

Der erſte Anſtieg war etwas mühſam, beſonders der

zahlloſen Baumſtumpfen wegen, die, halb in Ranken und

Unkraut verſteckt, den Reiſenden fortwährend zwiſchen die

Beine gerieten. Die Berghänge waren faſt baumlos,

aber weiter nordweſtlich ſah man die Vorhügel mit dunkel

grünen Bombaxforſten bedeckt, und die Hauptketten der

Küſtengebirge waren bis nahezu a
n

die Gipfel der höchſten
Klippen bewaldet. Südlich vom 28. Breitengrade ſind

die Kordilleren des weſtlichen Amerikas meiſtens Boscados

oder Waldgebirge, im wunderlichen Gegenſatz zu der Weſt

1 Der Beweis hierfür wird ſpäter gegeben.
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küſte der Alten Welt, wo dieſelbe klimatiſche, wenn nicht

geometriſche Parallele d
ie

Grenze der nördlichen Wald
gebirge bezeichnet. Südamerika hat eine afrikaniſche Sonne,

aber keine afrikaniſchen Wüſten; Kolorado das Klima,

aber nicht die Wälder der Alpen; mit andern Worten,

die Neue Welt hat ein fruchtbares Marokko und eine

waldreiche Sahara, aber ein ödes Skandinavien und baum

loſe Alpen.

Durch beharrliches Klettern mit kurzen Pauſen erreich

ten die Wanderer vor Sonnenuntergang die erſte Waſſer

ſcheide, und, auf dem öſtlichen Abhange eines ſteinigen

Plateau, zwiſchen wilden Korinthenbüſchen und Wachholder

geſtrüpp erblickten ſi
e plötzlich die Hochalpen von Jalisco

und die lichtblauen Höhen der Sierra d
e San Juan. Die

Bergwände des öſtlichen Hochlandes, die in der Abend

ſonne wie Schnee glitzerten, zeigten ſich dem Fernrohre

als Klippen eines weißlichen Geſteins, Gips oder Milch

quarz; aber die Küſtenalpen ſowohl wie die Verbindungs

gebirge ſind vulkaniſchen Urſprungs und erheben ſich in

den wunderſamſten Zackenformen, als ob die Thäler zwiſchen

ihren Zinken mit einem ſplitternden Inſtrumente ausge

hauen wären. Manche ihrer Gipfel glichen den Minareten

einer phantaſtiſchen Moſchee, und wären ohne den Gegen

beweis der Perſpektive und Schattierung faſt wie Wolken

ſchlöſſer erſchienen.

Die Nacht war faſt wolkenlos, und als der Mond

untergieng, ſchienen die Sterne mit einem Glanze, den

man nur ſelten in unſern nördlichen Tiefländern wahr

nimmt. Gegen vier Uhr morgens ſah Oswald zum erſten

mal ein deutliches Zodiakallicht im Nordoſten, mit der

Axe der Lichtpyramide zwiſchen Cancer und Gemini und

der Spitze dicht bei Alpha Leonis. Im Südoſten ſtrahlte
der Planet Merkur. Die ſieben Triones des großen Bären

leuchteten durch den Morgennebel mit einem ſchönern und

auffallendern Licht als die größten Fixſterne der nördlichen

Breitengrade, und wurden ſo wahrſcheinlich von den Schä

fern des ſüdlichen Italiens geſehen und benannt. Im
hohen Norden, wo ſi

e

nie den Horizont erreichen, iſ
t

ihre

arktiſche Stellung weit weniger augenfällig.

Der Weg zog ſich nach links, am Fuße eines Kalk
ſteingebirges dahin, und näherte ſich einem Flußthale,

deſſen chaotiſche Klippen und üppige Vegetation d
ie Auf

merkſamkeit erregt haben würden, wenn eine plötzliche

Biegung des Weges nicht die herrlichſte Ausſicht im nörd

lichen Mexiko eröffnet hätte – das Panorama der weſt
lichen Küſtengebirge mit dem Rieſenpik von Culiacán.

Der erloſchene Vulkan von Culiacán erhebt ſich 13,000 Fuß

über den Spiegel des Stillen Ozeans, und etwa 7000 Fuß

über die Waſſerſcheide des Küſtengebirges: e
in Inſelberg

in einem wilden Meer von Felſen und Tannenforſten.

Der obere Pik iſ
t

mit Schnee bedeckt, der weiter unten

die ſchwarzen Klippen der Baſaltwände mit Strahlen und

Streifen durchzieht. Aber e
s iſ
t

nicht ſo ſehr die Höhe

oder die Färbung, die dieſen Vulkan vor den umgebenden

Gipfeln auszeichnet, ſondern ſeine Form, d
ie

ihn in der

That von allen Bergen derſelben Höhe unterſcheidet.

Von der Sierra d
e Inua aus geſehen erhebt ſich der

Bergſtock in zackigen Klippen, deren Steile auf die erſten

3000 Fuß kaum die der großen Pyramide übertrifft;

gegen die Spitze zu aber werden die Wände ſchroffer

und der ſcharfgezogene Umriß der obern 4000 Fuß

bildet einen Winkel von kaum 3
5 Grad, und alle Neben

höhen weit überragend ſtrebt der Pik wie der Turm einer
ungeheuern gotiſchen Kathedrale zum Himmel empor.

Mit ihm verglichen iſ
t

der Pik von Teneriffa ein ſtumpfer

Kegel, wenn ihn auch ſeine vollkommene Iſolierung faſt

ebenſo augenfällig macht, und die Zinken des Matter

horns ſind von den neidiſchen Höhen anderer Bergrieſen

umgeben. Nach Dr. Oswald läßt ſich die Form des Pik

d
e Culiacán nur mit einem andern Gipfel auf Erden

vergleichen, einem weit kleinern Berge, dem Col du Midi

in den ſüdlichen Cevennen, der, von den Quellen des
Aveyron erblickt, allerdings mehr wie ein Turm als ein

natürlicher Berg ausſieht. Nach Nordweſten zu fällt das

Küſtengebirge allmählich a
b

und verläuft ſich in einem

langen Streifen gerader oder ſanft wellenförmiger Ab
hänge, ſeine Oſtkette, die Sierra d

e San Juan, aber e
r

hebt ſich in einer Reihe unerſteigbarer Gipfel und Alpen

wände mit mauerartig weißen Klippen.

Dieſe Höhen aber ſind bewohnt und im ganzen beſſer

bebaut als irgend ein Teil des fruchtbaren Terraſſenlandes.
Dann aber gelangte man auf ein Hochland, das von den

Indianern der Tierra Caliente der eiſigen Stürme wegen

gemieden wird, die faſt das ganze Jahr über den Rücken
der Sierra fegen. „Um die ſchlimmſte Strecke in einem

Tage zu bewältigen, erzählt Oswald, kampierten wir a
n

der Mündung eines engen Cañon, der ſich durch die Berge

nach dem Plateau von Las Charcas heraufwindet. Wir

unterhielten ein praſſelndes Feuer und machten uns zum

guten Glück lange vor Tagesanbruch auf die Beine, denn

in den Höhen der Sierra wurde der Weg ſchlimmer, als

ic
h

erwartet hatte. Wir mußten über Felsblöcke und g
e

ſtürzte Bäume klettern, und der Cañon iſ
t

ein wahrer

Windtrichter, eine Pforte des Nordwindes, der mit der

Gewalt eines Hohofenzuges durch d
ie enge Schlucht brauſt;

aber das Schlimmſte war überſtanden, als wir gegen

Mittag den Oſtabhang des Plateaus erreichten. Die Sierra

d
e Inua bildet d
ie

Waſſerſcheide zwiſchen dem Rio Raton
und den fruchtbaren Bergthälern des öſtlichen Jalisco,

die von den Nebenflüſſen des Chapàlaſees bewäſſert wer

den. Wir waren jetzt etwa 4000 Fuß über unſerm letzten
Lagerplatze, und wenigſtens 10,000 Fuß über dem Meere,

deſſen Anblick uns von den Küſtengebirgen, und weiter

nördlich von einem gelblichen Höhenrauche, vermutlich den

Staubwolken der Vega, entzogen war. Die Vegetation

dieſer Höhen iſ
t

beinahe arktiſch: Ginſter, Steinmoos und

Felſenbeeren (Vaccinium boreale). An geſchützten Plätzen

bemerkte ic
h

Hecken von Zwergroſen und hie und d
a
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einen größern Birkenbaum. Die Birke, mehr als die

Tanne, iſ
t

der Polarbaum par excellence, denn die Mehr
zahl unſerer nordiſchen Nadelhölzer gedeiht ebenſogut oder

beſſer in den Tropen, während weit nördlich von der

Region der letzten Zwergföhren die Hügel Grönlands noch

mit Birkengeſtrüpp bedeckt ſind.“

Von hier aus unternahm unſer Reiſender einen kurzen

Abſtecher nach dem nahen „Altar“, einer Klippe, wo man

die Hornitos (Schlammvulkane) von Acubaya ſehen kann.

Der „Altar“ iſ
t

eine Felſenkanzel am nördlichen Abhange

der Sierra und hängt etwa 2000 Fuß über einem Berg

ſe
e

im Thale des Rio Parral. „Dicht am Fuße des Ab
grundes und ſcheinbar am Ufer des Sees ſind die „Hor
nitos“, fünf oder ſechs intermittierende Geiſer, deren Oeff

nungen von unſerm Standpunkte aus kaum ſichtbar waren.

Von Zeit zu Zeit aber ſtieß einer oder der andere eine

weiße Dampfwolke aus, die ich, ic
h

weiß nicht für was

gehalten hätte, wenn ſi
e

mir unvermutet vor Augen ge

kommen wäre. Aus unſerer Vogelperſpektive konnten wir

die vertikale Ausdehnung der Wölkchen nicht wahrnehmen,

und wie e
s ausſah, ſchienen ſi
e

ſich von einer Kugel plötz

lich zu einer platten Scheibe auszubreiten, um dann ebenſo

plötzlich zu verſchwinden.

Wir holten die verſäumte Zeit ein, als unſer Pfad in

ein graſiges Thal einlenkte und uns ſtetig bergunter vor
Abend auf einen guten Fahrweg brachte, am Ufer des

Rio Parral.“

Als letzten intereſſanten Punkt im Weſten nennen wir

noch die Ortſchaft Mayapan. Hier ſind die Ruinen eines

großen Tempels der Gottheit Catascotl, der Pluto des
toltekiſchen Pantheons, der Feuergott, deſſen Paläſte die

Vulkane und deſſen Hallen die Grotten der Sierra Madre
ſind, wo e

r

mit den Geiſtern der jaliscaniſchen Krieger

weilt, und wo man beim Erdbeben ſeine Stimme hören

kann. Nach einem bequemen Ritt von fünf bis ſechs
Stunden erreichte Oswald die Trümmer dieſes Tempels,

welche, wie e
r glaubt, ſich a
n Ausdehnung ſowohl als a
n

Vollendung der Basreliefs und gemeißelten Terraſſen mit

allen Ruinen in Spaniſch-Amerika meſſen können. Sie

erheben ſich am weſtlichen Abhange eines Plateau, deſſen

Fernſicht die Tierra Caliente, einen Teil der Bai von
Mazatlan und die Küſtengebirge mit den Vulkanen von

Culiacán und Penasco in einem Panorama vereinigt.

Als ein Nationalverſammlungsplatz für Hochländer könnte

ſich die obere Terraſſe mit dem Bundfeld des Rütli meſſen.
Unter dem Hauptgebäude war früher ein Gewölbe, und

die Treppe iſ
t voll Spalten und Löcher, die ſich wie

Menſchenfallen in das Dunkel der Wölbung öffnen, ſo

daß das Innere des Tempels jetzt meiſtens von Norden

betreten wird, wo Fremdenführer oder Steinräuber die

mächtige Hauptmauer durchbrochen haben.

Soviel ſich aus den Säulengängen und Mauerreſten

ſchließen läßt, war das Tempelviereck früher in drei Hallen

geteilt, zwei kleinere am weſtlichen Eingang und eine

größere am Oſtende, wo eine Niſche ſich über den Trüm
mern eines Roſtrums oder Altars wölbt. Die Pilaſter

der Seitenwände ſind mit Basreliefs bedeckt, die man als

gemeißelten Moſaik beſchreiben könnte, da die Figuren aus

mehrfarbigen Steinen vermittelſt eines glaſigen Cements

zuſammengefügt ſind. Die Oſthalle und die Niſchen in

der Südmauer waren früher voller Statuen, die aber bis

auf ein paar Torſos und zerbrochene Piedeſtale verſchwun

den ſind. Die kleinern Götzenbilder ſind pfäffiſchen und
antiquariſchen Vandalen zur Beute gefallen und die größern

ſind noch jetzt in den umliegenden Dörfern zu ſehen, wo

ſi
e

wie Termini in den Gärten ſtehen oder ſich als Thür
pfoſten und Meilenſteine nützlich machen.

Der größern Sicherheit wegen ſowohl wie um die ver

ſäumte Zeit nachzuholen, gieng Oswald mit der Poſt nach

Cuernavaca und Tehuacán, um von dort die Sierra

Madre über Orizaba zu erreichen. Der Weg führte durch

das hiſtoriſche Hochthal von Anähuac, wo Cortez, Itur
bide, Scott und Bazaine das Schickſal Mexikos viermal

auf dem Schlachtfelde entſchieden. Am fünften Tage ge

langte e
r

nach dem Bergſtädtchen Acolcingo in der Sierra
Madre, wo e

r

am nächſten Morgen ſeinen Marſch von

neuem begann.

Von den Quellen des Rio Blanco bis zum Pik von
Santander wechſeln auf den Halden der Sierra Madre

graſige Terraſſen mit Steineichen, Lärchenbäumen, phan

taſtiſchen Klippen und Roſenhecken; und im Auguſt, wenn

die Erdbeeren reifen und die Mittagsſonne den Schatten

der Lärchenwälder angenehm macht, würden dieſe Höhen

allen Schulkindern und Touriſten von Petersburg bis

San Francisco Spielraum gewähren. In den parkartigen
Weidegründen, zwiſchen den dichten Wäldern der Vorberge

und d
e
r

obern Grenze aller Baumvegetatiop, gleicht d
ie

Fauna der des ſüdlichen Felſengebirges; Schwarzböcke und

Kaninchen ziehen das feine Gras und die aromatiſchen

Bergkräuter der üppigen Vegetation des Tieflandes vor;

in den Schluchten niſtet das ſchnellfüßige Berghuhn (Tetrao

tetrix), das ſich auf der Flucht nur ſelten auf ſeine kurzen
Flügel verläßt; ſchwarze und graue Eichhörnchen teilen

d
ie Lärchenzapfen mit einem Vögelchen vom Geſchlechte

der Kreuzſchnäbel, und die Rhododendronbüſche umſchwärmt

in der Blütezeit ein weiß- und rotgefleckter Tagfalter, eine

Varietät des Papiliophoebus unſerer ſüdlichen Alpen.

Der Hauptreiz ſolcher Berghöhen iſ
t

ihre wilde Frei
heit, ihre gänzliche „Unkultur“, wie ſich e

in

texaniſcher

Pflanzer ausdrücken würde. Keine Holzhauer und Flur
ſchützen gemahnen uns, daß Menſchenhände der Natur das
Szepter entriſſen haben; keine Ruinen und Wüſten b

e

weiſen, daß die Blütezeit der Juventus mundi vorüber

iſt. Dank ſeiner unheilbaren Trägheit hat Gottes Stell
vertreter auf Erden den Mißbrauch ſeiner Macht meiſtens

auf Flachländer beſchränkt; und die Unſterblichen, um ihr
Privatparadies vor Entweihung zu ſchützen, haben ſich

daher weislich auf die Höhen des Olymps gerettet. Für
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Bergerſteiger iſ
t

die Erde noch immer jung, und auch

unſer Autor fühlte ſich jung genug, um eine Beſteigung

des Pik von Orizaba zu verſuchen.

„Von dem Plateau der Sierra Madre nach dem Kegel

des Orizaba mußten wir einen beträchtlichen Umweg nach

links machen, denn der Weſtabhang des Vulkans iſ
t ent

ſetzlich ſteil und wir hatten kein Berggerät – wie e
s

d
ie

Mitglieder des Alpenklubs nennen –, keine Stricke, Nagel
ſchuhe und Eishaken. In der Nähe des Bergrückens wur
den die Felſentrümmer ſchroff und chaotiſch, aber der An
ſtieg ſelbſt war nur mäßig ſteil und gegen 9 Uhr morgens

erreichten wir die Waſſerſcheide und erblickten jetzt zum

erſtenmal den Oſtabhang des nordamerikaniſchen Weltteils.

Die Durchſchnittshöhe der Sierra Madre übertrifft die der
europäiſchen Alpen um mehr als 5000 Fuß, und die
größere Erhebung der Schneegrenze macht das Hochland

viel zugänglicher; d
ie

Fernſicht von den Höhen der mexi

kaniſchen Kordilleren aber gewinnt noch mehr durch d
ie

ſonderbare Klarheit der Atmoſphäre. Nirgends ſonſtwo

auf Erden iſ
t

die Luft zugleich ſo feucht und ſo frei von

ſonderbaren Wolken; die Wärmeſtrahlung von dem breiten

Tafellande verwandelt alle Waſſerdünſte in ein ätheriſches

Hydrogen, das die Ferne näher rückt und die Sehkraft

des Auges wunderbar ſtärkt. Der Luftſchleier, der den

Horizont eines Alpenpanoramas verhüllt, hieng hier über

der Sumpfküſte von A)ukatan; im Norden, Oſten und

Nordweſten aber war die Ausſicht nur durch die Rundung

der Weltkugel beſchränkt, und die Kontur eines Höhen

zuges im fernen Süden erſchien ſo ſcharf und deutlich wie

der Umriß der zerklüfteten Felſen zu unſern Füßen. Die

Golfküſte vom nördlichen A)ukatan bis zu den Inſeln in

der Bai von Tampico iſ
t

mit a
ll

ihren Häfen und weißen

Uferſtreifen ſichtbar, d
ie Fahne auf der Citadelle von San

Juan d
e Ulloa erſcheint und verſchwindet, wie ſi
e

der See
wind bewegt. Die Ruinen der Feſtung Antigua, wo

Cortez ſeine erſte Landung bewerkſtelligte, laſſen ſich deut

lich von den umgebenden turmartigen Klippen unterſchei

den, und wo ſich Himmel und Waſſer im Nordoſten be

grenzen, glitzert der Leuchtturm von Bermejo wie ein

aufgehender Stern. Weiter nach rechts ſteht der Pik von
Las Milpas als Vorpoſten der Sierra, die das Hochland

des öſtlichen Mukatan krönt und die ſich in einer Reihen

folge ſchneeiger Höhen nach den Kordilleren von Gua
temala im fernen Südweſten hinüberzieht. Zu unſern

Füßen ſenkte ſich das Terraſſenland von Veracruz aus

einem wilden Chaos grauer Felſen und düſterer Tannen

nach den wellenförmigen Vorbergen mit ihren Seen und
Laubwäldern, weiter unten ins Tafelland und die Region

der Felder und Städte, bis a
n

die Tierra Caliente, die
ſich mit ihren Urwäldern weithin nach Norden und Süd
weſten erſtreckt und das Land mit einer ewig grünen

Sommerzone umgürtet. Die vielen kleinen Hügel, die

ſich wie hellgrüne Wogen aus einem dunklern Laubmeer

erheben, ſind Gruppen von Adanſonien oder Wildfeigen

bäumen, die eine Höhe von 200 Fuß erreichen und hier

und d
a

mit ihren Rieſenarmen allen andern Baumwuchs

aus dem Wege drängen.

Das Rückgrat des Gebirges wurde enger, als wir uns

dem Pik näherten, aber gegen zehn Uhr erreichten wir den
eigentlichen Vulkan, und jetzt erſt gieng das Steigen im

Ernſt an; wir mußten auf Händen und Füßen klettern

und mühſam nach Spalten und Schneeſtreifen ſuchen.

Wo der Schnee anfängt, verſchwinden die letzten Spuren

von Vegetation, und nur a
n

der Südſeite ſind die Felſen

mit einer Art rötlichen Mooſes bekleidet, das die ſchreck
liche Oede dieſer Wolkenhöhen einigermaßen mildert. Ich

folgte dem Führer ſchweigend und nahm dann und wann

die Vorhut, d
a

ic
h

merkte, daß Joſé mit halbgeſchloſſenen
Augen auf gut Glück voranſtolperte, als o

b

e
r

ſich vor

dem Mal d
e monte fürchtete, dem „Bergfieber“, das den

Wanderer am Rande ſteiler Abgründe mit plötzlichem

Schwindel ergreift. Die letzten tauſend Schritt giengen im

ſteilſten Sinne des Wortes bergauf, aber ein ſcharfer

Nordoſtwind und die spes finis ließen uns nicht ermatten,

und zehn Minuten vor Mittag kamen wir a
n

die letzte

Felſenbarrikade, halfen einander hinauf und ſtanden auf

dem Gipfel des nordamerikaniſchen Kontinents.

Der Gipfelrand umſchließt eine ringförmige Höhlung,

20–30 Ellen im Durchmeſſer, und in der Mitte etwa
6 Fuß tiefer, aber der Vulkan von Orizaba war ſchon

erloſchen, ehe die Spanier nach Mexiko kamen, und ſcheint

bisherigen Anzeichen nach in ſeiner kalten Ruhe beharren

zu wollen. Die Wände des Kraters mögen eingeſtürzt

ſein, oder der Hauptſchlund war ſonſtwo in den tiefen

Schluchten des Weſtabhanges, das Gipfelbecken zeigt aber

jedenfalls keine Spuren vulkaniſcher Ausbrüche noch irgend

eine Spalte, die für den Eingang einer unterirdiſchen

Eſſe gelten könnte. Die Höhlung iſ
t

mit Baſalttrümmern

überſtreut, a
n

der Nordſeite mit grauweißen Schneeſtreifen

und Eiszacken behaftet, und zwiſchen den Felsblöcken hatten

frühere Gäſte Beweiſe ihres Beſuches hinterlaſſen – zer
brochene Flaſchen, eine roſtige Steinaxt, Kleiderfetzen und

einen Haufen verkohlter Holzſcheite, als o
b

ein unterneh

mender Touriſt hier übernachtet und ſein Brennholz von

der Sierra heraufgebracht hätte.

Der Pik von Orizaba iſ
t

vielleicht der einzige Berg

auf Erden, deſſen Luft ſich in einer Höhe von drei eng

liſchen Meilen von Menſchenlungen atmen läßt. Das

hohe Tafelland, das im Weſten und Süden den Fuß des
Gebirges umgiebt, ſcheint den Aether mit Erdenluft zu

vermiſchen, während das Tropenklima die Schneelinie auf

15,000 Fuß zurückgedrängt hat. Außer meinen erſteiften

Kniegelenken gemahnte mich nur die Wirkungsloſigkeit der

vertikalen Sonnenſtrahlen, daß ic
h

hier 3000 Fuß über

dem Montblanc und 15.000 Fuß über dem Brocken ſtand.

Von Bruſtbeklemmung konnte ic
h

nichts ſpüren, und der

trockene Huſten, der jedem tiefen Atemzuge folgte, ließ
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ſich den Windſtößen zuſchreiben, die mit ſauſender Wucht

über den Gipfel fegten.“

Auf dem Abſtiche kletterten und rutſchten Oswald und

ſeine Begleiter eine Reihe von Felsklippen herab, bis ſi
e

auf den Grashalden des Mittelgebirges wieder feſten Fuß

faßten. Dann gieng e
s

im Trabe bergab, und als ſi
e

die Wälder erreichten, ſtand d
ie Sonne noch ziemlich hoch

am Himmel. Zwei Linien, in einer Höhe von 9000 und

13,000 Fuß durch das Gebirge gezogen, würden etwa die

Grenzen der Nadelholzregion bezeichnen. Mit freier Aus
ſicht auf die Palmengärten und Zuckerfelder der Küſten

ebene atmet man hier die Weihrauchsdüfte eines nor
diſchen Tannenwaldes, und trifft im Gebüſch manch alte

Bekannte: Maiblumen, Ebereſchen, Ginſter und Heidel

beeren. Selbſt das Gras erinnert einen a
n

die aromatiſchen

Alpenweiden, wenn auch die Sennhirten und Kuhglocken

fehlen. Am Ufer eines Bergbaches kam man nun durch
ſonnige Triften und dunkle Schluchten, bis die Wanderer

einen Felſenpaß betraten, wo ſi
e

zu Füßen den Donner

der Fälle von Val del Torre hörten – eines Gebirgsſtromes,
der ſich über eine Felswand von 300 Fuß in den Abgrund

des Rio Blanco ſtürzt.
-

Unterhalb ſeiner Vereinigung mit dem A)eguafluſſe

paſſierten ſi
e

den Rio Blanco zum zweitenmal und folgten

den Windungen eines Thales, deſſen Felswände allmäh

lich höher und ſteiler wurden und gegen Mittag ange

nehmen Schatten gewährten. Etwa zehn engliſche Meilen

unterhalb des Zuſammenfluſſes verengt ſich das Flußthal

zu einem Felſenpaß, deſſen Weſtgrenze eine abſolut ſenk

rechte Steinmauer von 600 Fuß bildet. Eine Beſatzung

von Geiern bewohnt dieſe Felſenfeſtung, w
o

ih
r

Geſchlecht

ſeit Ende der Eisperiode in ungeſtörtem Frieden niſten
konnte.

Nunmehr wandte ſich der Verfaſſer gegen Norden nach

der Gegend von Perote. Auf der Höhe der Sierra d
e

San Rafael erblickte er in der Ferne das Thal von Perote
mit ſeinen gelben Kornfeldern und dunkeln Mangohainen.

Die berühmte Feſtung war noch nicht ſichtbar, aber auf

zwei gegenüberliegenden Hügeln auf beiden Seiten der

Landſtraße ſah e
r

zwei Bergruinen, La Fortaleza und

Torres Negras, d
ie

a
n

die Ritterburgen Frankreichs und

Süddeutſchlands erinnerten.

„Die letzten zehn Stunden unſers Marſches, berichtet

unſer Reiſender, führten uns durchſchnittlich 1000 Fuß

per Meile bergauf und ein gelegentliches Fröſteln, ſowie

die zunehmende Beſchleunigung des Atemprozeſſes e
r

mahnten mich, daß wir die Region der hohen Barometer

und niedrigen Thermometer erreicht hatten. Unſer Indio
wickelte ſich ſeine Serape wie einen Shawl um den Hals
und ic

h

fand, daß die Oberknöpfe meines Rockes nicht ganz

überflüſſig waren. Dem Charakter der Baumvegetation

nach zu urteilen, waren wir hier etwa 11,000 Fuß über

dem Golfſpiegel. Die Luft ſolcher Höhen iſ
t

nicht eigent

lich ſchwer zu atmen, im Gegenteil, ſi
e

erleichtert Aſthma

und pleuritiſche Beſchwerden. Sie iſ
t jedoch nicht ſätti

gend genug, um die Bedürfniſſe des organiſchen Labora

toriums mit gewöhnlichen Atemzügen zu befriedigen; e
s

iſ
t

Luft mit Aether verdünnt, und enthält ſo wenig Waſſer

und Sauerſtoff, daß man die Pauſen der Reſpiration be

trächtlich abkürzen muß. Daher die Bedrängnis erkrankter

Lungen, deren Funktionen ohnehin ſchon abnorm geſteigert

ſind und bei weiterer Beſchleunigung die Ausdauer ihres

Mechanismus in kurzem erſchöpfen. Das Klima der Tierra

Fria erleichtert daher Verdauungsbeſchwerden und alle
organiſchen Störungen, die ſich durch Arbeit und Be
wegung im Freien beſeitigen laſſen, ebenſo alle Lungen

leiden im erſten Stadium, iſ
t

aber für wirklich Schwind

ſüchtige ein ſchnelltötendes Gift.“

Das öſtliche Mexiko iſt, wie der Oſten der Vereinigten

Staaten, durch ein feuchtes Seeklima begünſtigt, das ſich

in dem Formenreichtum und der Ueppigkeit der Vegetation

kundgiebt. An der Vereinigung des Inezgebirges mit der

Sierra d
e

Perote zieht man durch einen Teil des großen

Piñal de Loreto, eine Nadelholzwildnis von 60–70 deut
ſchen Quadratmeilen, deren Dickichte einen Begriff geben,

wie viel Bäume per Acker ſelbſt ein ſteiniger Boden e
r

nähren kann, wo der Nachwuchs von Jahrhunderten nie

von der landverwüſtenden Axt berührt worden iſt. Von

Schlingpflanzen und Dornen iſ
t

der Wald hier faſt gänz

lich frei, aber die Bäume ſtehen ſo dicht beiſammen und

drängen ihre Nachbarn mit einem ſolchen Gewirr von

Unterzweigen, daß ſich ihre ſichtbaren Zwiſchenräume ſelten

über die dritte Baumreihe erſtrecken. Eine Kette junger

Birkhühner, die über den Weg liefen, verſchwand unmittel

bar wie Wachteln in einem Weizenfelde, und vom Rücken

der nächſten Berghöhen aus geſehen, ließen ſich die ein
zelnen Baumgipfel nicht mehr unterſcheiden.

Das benachbarte Val de Loreto war früher die Heimat

der Amozoc-Indianer, die a
n

den Anſiedlern der Tierra
Templada unmenſchliche Grauſamkeiten verübten, und, aus

dem Unterland vertrieben, ſich in die Wälder des Pinal
flüchteten, von wo ſi

e

nach wie vor Raubzüge gegen die

benachbarten Plantagen ausführten, einmal ſogar das

Städtchen San Auguſtin bei Puebla plünderten und die
Einwohner maſſakrierten. Im Jahre 1812 verordnete der
Gouverneur von Veracruz eine allgemeine Razzia gegen

dieſe Mordgeſellen, aber ein Reſt des Stammes ſoll noch

in den unzugänglichen Bergwäldern des Rio Meſillo hauſen,

und von den Felſen der Sierra Madre aus haben Jäger

und Bergleute zuweilen den Rauch ihrer Wigwamfeuer

geſehen. Kein Ingenieur hat je ſeinen Quadrant in dieſe

Wildnis getragen; wie die Sümpfe des öſtlichen Mukatan

iſ
t

der Piñal ein Pays d
e ninguno – herrenloſes Land,

in keinen Gerichtsbezirk einbegriffen, die Freiſtätte des
Puma, der Birkhühner und des Buſchpanthers.

In dieſen Oſtgebirgen folgt auf die Tannenregion eine
Zone nußreicher Bäume, beſonders von der Spezies Juglans

– Walnüſſe, Pecanes und Hickory, während im Weſten
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die entſprechenden Höhen meiſtens nur Dornbäume er
zeugen: Mezquiten, Hackbeeren und Mimoſen nebſt ver

ſchiedenen dornigen Sträuchen. In Gegenden unſerer Erde,
deren Klima durch die Sünden der Menſchheit gegen das

Pflanzenreich entartet iſt, ſcheinen nach einem eigentüm

lichen Naturgeſetz alle größern Pflanzen neſſelartig oder

ſtachelig zu werden, wie um ſi
e

vor der Hand ihres e
r

barmungsloſen Zerſtörers zu ſchützen.

Die Sonne war hinter einer Wolkenſchicht des ſüd

weſtlichen Himmels verſchwunden, als am Fuße eines wal
digen Abhanges das Val de Perote erreicht ward. Die

Bollwerke der Sierra Madre erheben ſich hoch und ſteil

auf beiden Seiten, umſchließen aber mit ihren wilden

Klüften ein Thal, das ſich mit den Gartenebenen der

andaluſiſchen Vega meſſen kann. Seen, Wieſen und Felſen

trümmer – die Lawinen des Granitgebirges – wechſeln
mit Obſtwäldern und ſchattigen Haciendas. Am weſtlichen

Horizont ragt die Sierra d
e

Loreto empor, einſt die Frei

ſtatt der Amozoeſtämme, und der Pik von Perote, einer
der Hauptgipfel des öſtlichen Mexiko, erhebt ſich ſchroff

und kahl aus einem Chaos von Tannengebirgen. Die

Stadt Perote im Unterthal gleicht einem böhmiſchen Berg

mannsdorf; zerſtreute und meiſt einſtöckige Gebäude; aber

der Feſtungsberg, der über den Felſen der ſüdlichen Vor
ſtadt wie eine rieſige Akropolis thront, giebt dem Ort ein

antikes und faſt orientaliſches Anſehen.

Die Feſtung Perote galt einſt für das neuſpaniſche

Gibraltar, ein Vergleich, den allenfalls die Iſolierung des

Berges rechtfertigen könnte, denn der Burgfelſen iſ
t

ſteiler

und viel höher als die Naturfeſte von Ehrenbreitſtein,

und der Südabhang, der durch einen Treppenſtieg mit

dem Thale verbunden iſt, ließe ſich durch Menſchenhand

den unerſteiglichen Abgründen der Nord- und Weſtſeite

gleichmachen. Aber die Vollendung der Kordillerenbahn

durch die öſtlichen Päſſe der Sierra hat Perote von den

jetzigen Verkehrswegen abgeſchnitten, und das Fort zu

einem „Cornexal“ gemacht – einer Krähenburg, einer
Feſte in der Wildnis. Im Jahre 1876 wurde das Arſenal
und der Hauptteil der Garniſon nach dem Presidio d

e

San Carlos verlegt, und das alte Fort dient jetzt nur als

Staatsbaſtille für politiſche Gefangene und militäriſche

Sträflinge.

Aus dem Wanderbuche eines Weltreiſenden.

V.

Anf Sumátra, in Atſchin.

Den wiſſenſchaftlich wertvollſten Teil des Zöller'ſchen

Werkes bildet zweifelsohne jener Abſchnitt, welcher den

Aufenthalt des Verfaſſers auf Sumátra ſchildert, wobei es

ihm vergönnt war, das von den Holländern nach langjähri

gem Kampfe niedergeworfene Reich Atſchin zu durchwan

dern. Die offizielle Schreibweiſe der Niederländer iſ
t Atjeh

und ebenſo ſchreiben auch in ihren Berichten die deutſchen

Konſuln von Singapore und Penang; d
ie Ausſprache

aber ähnelt ſchon mehr unſerem Atſchin, falls man das

willkürlich hinzugefügten am Schluſſe nicht berückſichtigt,

Die Leute ſelbſt nennen ſich „Orang Atjeh“, alſo Atſchin

Menſchen, nach derſelben Wortbildung, welcher unſer Orang

Utan entſprungen iſ
t („Orang Utan“ heißt Waldmenſch,

„Orang Utang“ aber bezeichnet einen Menſchen, der Schul

den hat). Dieſe Wortbildung iſ
t jedoch im Deutſchen nicht

nachzuahmen und unſer ſelbſtgebildetes Atſchineſen könnte

bei halbgebildeten Köpfen eine unwillkommene Ideen“

Aſſoziation mit Chineſen hervorrufen. Trotzdem müſſen

wir wohl bei „Atſchin“ und „Atſchineſen“ bleiben, weil

wir eben keinen beſſeren Ausdruck beſitzen.

Am Morgen des zweiten Tages, erzählt Herr Zöller,

warfen wir Anker auf der alten, a
n Algier und ſeine

Korſaren erinnernden Piratenreede von Oeleh-leh. Sechs

Dampfer und acht Segelſchiffe, dazu zahlreiche Prauen und

Böte legten Zeugnis a
b

von dem ſchnell ſich entwickeln

den Verkehr; was aber dahinter lag, war ſo erſtaunlich

ſchön, daß ic
h

mich fragte, o
b

nicht alles bloß ein Traum,

o
b

denn dies thatſächlich das von jedermann verwünſchte

Land Atſchin ſei. Smaragdgrüne Berge türmten ſich kühn

und trotzig empor, während langgeſtreckte Warenlager und

Häuſer auf Holzpfählen das Ufer umſäumten. Alles dies

atmet einen angenehmen Geiſt der Ordnung und war mit

äußerſter Sauberkeit übertüncht. Sogar eine Pier oder

hölzerne Mole bemerkte ich, a
n

der allerdings bloß Böte

oder kleinere Prauen anlegen konnten, während alle größeren

Schiffe etwa einen Kilometer weit entfernt bleiben müſſen.

Oeleh-leh hat ſchon jetzt, der Armee-Lieferungen wegen

einen ſtarken Verkehr mit Penang, Singapore, Batavia

und zeitweilig ſogar mit Europa; von hier aus laufen

aber auch zahlreiche Schiffe die Oſt- und Weſtküſte Suma

tras hinunter, um d
ie

Pfefferernte einzuſammeln, und

mancher ehrgeizige Holländer iſ
t

der Anſicht, daß dieſer

Hafenplatz dereinſt einmal unter günſtigen Verhältniſſen

mit Singapore konkurrieren werde. Das wäre möglich

und ſogar wahrſcheinlich geweſen, wenn die Holländer ſich

ſchon früher um Welthandel und Tranſitverkehr gekümmert

hätten, wenn ihnen nicht nach dieſer Richtung von den

Engländern das Heft aus den Händen gerungen worden

wäre. Das wäre auch jetzt noch möglich, falls die mehr

fach geplante Durchſtechung der Halbinſel Malakka aus

geführt würde. Singapore würde ſich alsdann mit dem

Tranſitverkehr nach den oſtindiſchen Inſeln und nach

Auſtralien begnügen müſſen, während Oeleh-leh auf der

großen Weltſtraße nach Oſtaſien den beſten Anlegeplatz

darſtellen würde. Dazu aber wird e
s aller Wahrſchein

lichkeit zufolge niemals kommen, denn die Halbinſel Malakka

muß den Engländern ja doch über kurz oder lang zufallen,

und wenn ſi
e

dort zu ſagen haben, ſo werden ſi
e

ihrer
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eigenen Kolonie Singapore gewiß nicht durch einen Malakka

Kanal den Lebensnerv durchſchneiden.

Auf die Häuſer von Oeleh-leh und ſeine Bewohner
will Herr Zöller nicht näher eingehen, weil die Sache ſich

bei einer Beſchreibung Kotta-Radjas wiederholen würde.

Beide Orte, Oeleh-leh und Kotta-Radja (der ehemalige

Kraton), ſtehen in einem ähnlichen Verhältnis zueinander,

wie Athen und der Piräeus, wie Batavia und Weltevreden,

auch werden ſie, falls ſich die Erwartungen, die man an

das Gedeihen von Atſchin knüpft, erfüllen, mit der Zeit

einmal eine einzige Stadt bilden. Die Umgebung Oeleh

leh's iſ
t,

wenn man die wundervolle Bergſzenerie und die

tropiſche Vegetation abrechnet, nur wenig von derjenigen

mancher holländiſchen Ortſchaften, beiſpielsweiſe Vliſſingens,

verſchieden. Auffallend zahlreich ſind die Brücken, die alle

auf Anordnung und mit Genehmigung des Generals von

der Militärverwaltung gebaut ſind.

Das Auffallendſte in dieſer ganzen Umgebung iſ
t

die

Eiſenbahn, außerhalb Javas die erſte Eiſenbahn im ganzen

Umkreiſe von Hinter- und Inſel-Indien, eine Eiſenbahn
allerdings, die durch alles andere eher als durch ihre

Länge imponiert. Der Transport von Privatpaſſagieren

und Privatgütern iſ
t gering, die Linie iſt eine Militärbahn

im vollſten Sinne des Wortes. Trotzdem rentiert ſi
e

ſich

ausgezeichnet, d
a

die Anlage nur wenig koſtete (die Ar
beiter wurden von der Armee geſtellt) und auch der Be
trieb nicht ſehr teuer zu ſtehen kommt.

Das Land, durch welches die Eiſenbahn hindurchführt,

war früher hochkultiviert, eine Kette von Reisfeldern und

baumüberragten Kampongs. Jetzt iſ
t
e
s Wildnis und der

beſte Beweis für die urwüchſige Zeugungskraft der tro
piſchen Vegetation. Ein unentwirrbares, aber dem Auge

wohlgefälliges Durcheinander von dickſtämmigen Bäumen,

von vielgeſtaltigem Buſchwerk und einzelnen lichteren Flecken

begleitet uns bis Kotta-Radja. Auch dieſe Bahn war,

wie die meiſten javaniſchen, kein ganz leichtes Stück Ar
beit, wenigſtens hat der Boden vielfach aufgeſchüttet, haben

Brücken über Sümpfe und Terrain-Rinnen – darunter
eine recht tiefe Lagune oder Haffbildung – gelegt werden
müſſen.

Ganz Kotta-Radja beſteht mit wenigen Ausnahmen

aus Holz, und zwar aus Holz, das von Penang und

Singapore herübergeſchafft wird. Zu jenen Ausnahmen

aber gehört die ſchöne neue Miſſigit (Moſchee), welche d
ie

Holländer nach einem verſöhnlichen und höchſt vernünftigen

Grundſatz ihrer Politik a
n Stelle der alten während des

Krieges zerſtörten errichten laſſen und die mit Ausnahme

der Kuppel bereits vollendet iſ
t.

Recht hübſch, wenn auch

gleich allen Wohnhäuſern aus Holz und auf Pfählen e
r

baut, iſ
t

das Militär-Kaſino, in dem ſich ein Leſezimmer

und ein paar Billards befinden, und in dem auch von

Zeit zu Zeit Bälle und Dilettanten-Vorſtellungen abge

halten werden.

Seitwärts von Kotta-Radja bildet der mit Erdwällen

umgebene Kraton eine Art Citadelle. Dort ſtehen außer
der villenartigen Wohnung des Generals die Holzbaracken

und Holzkaſernen für etwa 2000 Mann. Dieſer Kraton

aber beherrſcht das Terrain durchaus nicht in dem Grade,

wie man das bei einer Schilderung der Ereigniſſe glauben

ſollte. Seine Erhebung über die übrige Ebene, falls eine

ſolche beſteht, iſ
t jedenfalls ſehr gering, ſo gering, daß,

als vor ſo und ſo viel Jahrhunderten die Wälle aufge

worfen wurden, in dem umgebenden Terrain dadurch ein

Moraſt entſtand, und dieſes umgebende Terrain iſ
t

noch

heute, wo doch Tauſende von Menſchenhänden ſeit ein

paar Jahren thätig geweſen ſind, Geſträuche auszurotten,

Bäume zu fällen und Unebenen auszugleichen, ſo viel:

fach durchſchnitten, daß eine Ueberſicht aufs äußerſte e
r

ſchwert wird.

Die Eingeborenen bekommt man innerhalb Kotta-Radjas

in größerer Anzahl bloß auf den Märkten zu Geſicht,

Sie ſind körperlich kräftig und von Hautfarbe braun,

vielleicht noch ein halbes Dutzend Schattierungen brauner

als die Javanen und andere malayiſche Stämme; dabei

ſind ſi
e größer, muskulöſer und vor allem von gänzlich

verſchiedener Geſichtsbildung. Man bekommt den Ein
druck, ſowohl durch ihr Aeußeres als durch eine Schil
derung ihrer Sitten, als o

b

ein gut Teil Araberblut in

ihren Adern flöße. Namentlich fehlt ihren Zügen ganz

und gar jene auffallende Weichheit, wie ſi
e

ſich bei den

vornehmeren Klaſſen der Javanen (ebenſo wie bei den

Japanern) vorfindet. Die Leute gehen dem Europäer

oſtenſibel aus dem Wege, aber man findet nichts von

jener Unterwürfigkeit, die auf Java überraſcht. Ihre

Sitten ſind – wie z. B. das Betelkauen, d
ie Reisnahrung

und die Vorliebe für Hahnenkämpfe – zu einem großen
Teil malayiſch, dabei aber finden ſich manche Eigentüm

lichkeiten, wie z. B
.

Haſchiſch-Rauchen, religiöſer Fanatis
mus und geſchlechtliche Ausſchweifungen nach einer b

e

ſonders abſtoßenden Richtung hin, die entſchieden weſt

orientaliſch-muhammedaniſchen Urſprungs ſind. Atſchi

neſiſch iſ
t

eine eigene, wenig gekannte Sprache, die

Leute aber verſtehen meiſt ein wenig malayiſch, welches

ſowohl die Sprache ihrer ſpärlichen Litteratur war, wie

e
s

noch heute die Sprache der „Paſſers“ (der Märkte) iſt.

Jene beiderſeitige Kenntnis des Malayiſchen ſoll übrigens

zwiſchen den Vorpoſten der holländiſchen und der atſchine

ſiſchen Armee zu allerlei liebenswürdigen Wechſelgeſprächen

homeriſchen Stils geführt haben. Zuweilen tanzte ein
fanatiſierter Atſchineſe mit ſolchen Geſängen ſeinen Ge

fährten voraus in den Tod. Zuweilen auch ſchlichen ſich

eine Anzahl Atſchineſen durch die Büſche heran und be

gannen eine Flut von Schimpfworten, die allemal mit
„Ihr verfluchten Schweine-Eſſer“ begannen. Ueber den

Charakter der Atſchineſen erzählen die Holländer alles

mögliche Schlechte und nennen ſi
e treulos, räuberiſch und

gewaltſam. Faul ſind die Leute jedenfalls und nur ſchwer

zur Arbeit heranzuziehen; das rührt aber nicht von einem
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angeborenen Mangel an Energie her, ſondern daher, daß

ſi
e

früher zu einem überwiegenden Teil von Gewalt

that und Raub lebten. Um gerecht zu ſein, bleibe denn

auch nicht unerwähnt, daß alle engliſchen Berichte die

Atſchineſen als durchaus nicht ſo ſchlimm ſchildern. Habib

Abdul Rachman, ſowie eine ganze Anzahl anderer Häupt

linge hat man in Penang ſowohl wie in Singapore kennen

gelernt, und man behauptet, ſi
e

ſeien weder beſſer noch

ſchlimmer geweſen als alle ſonſtigen orientaliſchen Fürſten.

Gegen d
ie Holländer hätten ſi
e

ſich wie Verzweifelte g
e

wehrt, und um ihnen zu entgehen, würden ſi
e

ſich ohne

Schwierigkeit jeder anderen europäiſchen Macht unterworfen

haben. Dabei wird dann auch behauptet und mit äußerſter

Gewißheit behauptet, d
ie

Atſchineſen hätten in der Vor
ausſicht des Krieges, aber ehe der Krieg begann, ihr Land

dem deutſchen Reich angeboten.

Nach Zöller iſt alles bisher in deutſcher Sprache über

Atſchin Geſchriebene ſo ungenau, daß man ebenſogut ein

Kapitel aus dem Buche Hiob a
n

deſſen Stelle ſetzen könnte.

Von der auf Grund der bekannten Schrift Gerlachs ent
worfenen Schilderung Atſchins in des Referenten „Die

Erde und ihre Völker“ ſagt Zöller, daß „jeder Satz über

Atſchin das genaue Gegenteil der Wahrheit enthält. Da
heißt es, die Hauptſtadt ſe

i

ein aſiatiſches Venedig, d
a

alle Häuſer in den Grund des Fluſſes eingerammt ſeien.

Das aber iſ
t

niemals der Fall geweſen. Da heißt e
s,

die Atſchineſen ſeien die häßlichſten Menſchen, die man

ſehen könne. Das kann bloß ein Holländer im Zorn über
die erſten Niederlagen behauptet haben. Die Weiber

ſchreiten ſtolz und aufrecht gleich den modernen Aegyp

terinnen einher, und etwas Kräftigeres und Schöneres

als den Wuchs der Männer kann man ſich gar nicht vor
ſtellen. Verhüllte man den Kopf der Leute, ſo könnte

der Körper mancher von ihnen, ſo weit ſi
e

nicht durch

Wunden oder Narben verunſtaltet ſind, als Vorbild zu

einer Antinous-Statue dienen. Die Geſichtszüge ſind eigen

tümlich energiſch und wild, immerhin aber hübſcher als

die breiten Geſichter der niedrig geborenen Javanen und

Malayen.“ Des weitern heißt e
s

in dem erwähnten

Werke: „Ihrem Glauben nach Muſelmänner, haben ſi
e

ſich nie durch Verfolgung Andersdenkender bemerklich ge

macht.“ Auch das iſ
t falſch, die Atſchineſen ſind im

ganzen Archipel der einzige Stamm, der dem religiöſen

Fanatismus huldigt. Der folgende Satz lautet: „Wie

alle orientaliſchen Völker betrügen ſie, wo ſi
e

immer

können, im Handel.“ Das iſ
t richtig, ſoweit e
s

die

Atſchineſen betrifft, die Malayen aber, die doch auch ein

orientaliſches Volk ſind, zeigen ſich nobler und ehrlicher

als manche Europäer. Die Hauptbeſchäftigung des Atſchi

neſen beſteht auch nicht, wie wir in jenem Buche leſen,

aus Fechten, Trinken, Wetten und Opiumrauchen, denn

der Genuß geiſtiger Getränke iſ
t

ihm beinahe unbekannt.

1 A. J. A. Gerlach. Atjih e
n

d
e Atjinezen. Arnhem

1873. 80.

leh landen.

Der Schlußſatz behauptet, das Volk ſe
i

mit Helm, Bruſt
harniſch, Schwert, Bogen und Pfeilen bewaffnet; anſtatt

deſſen müßte e
s

heißen: „die Bewaffnung beſteht aus

Steinſchloßflinten, Schwert, Dolch und einzelnen Lanzen“;

Helme aber, Bruſtharniſche, Bogen und Pfeile ſind mir

in a
ll

den Sammlungen atſchineſiſcher Waffen, die ic
h

durchſtöbert habe, auch nicht ein einziges Mal zu Geſicht
gekommen. Wir wollen auf die ebenſo fehlerhaften An
gaben über Regierungsform und Lebensweiſe nicht näher

eingehen, dieſes eine Beiſpiel möge zeigen, welchen Wert

ſolche Schilderungen beſitzen, die nicht auf eigener An
ſchauung, die ausſchließlich auf ungenauen Notizen und

Kombination beruhen. Alle bisherigen Beſchreibungen

können übriges bloß für die Zeit vor dem Kriege gelten,

und ſeitdem ändern ſich die Verhältniſſe ſo ſchnell, daß

binnen kurzem auch die beſten früheren Angaben nicht

mehr zutreffen werden.“ Natürlich nehmen wir dieſe frei

lich in erſter Linie unſer ſonſt mit allen Anzeichen der

Glaubwürdigkeit ausgeſtattetes holländiſches Quellenwerk

berührenden Berichtigungen dankend zur Kenntnis.

Ein Ausflug in das Innere gab Herrn Zöller Ge
legenheit zu erkennen, daß Sumátra ein wahres Paradies

ſei. Von jener großen Gebirgslinie, welche Sumátra

höchſt wahrſcheinlich ſeiner ganzen Längenausdehnung nach

von Süden nach Norden durchſchneidet, zweigen ſich im

äußerſten Norden gleich den Schenkeln eines Dreiecks zwei

kleinere, aber immer noch recht anſehnliche Bergzüge ab,

welche die deltaförmige Ebene der großatſchineſiſchen Stamm

lande, das Strombett des Atſchinfluſſes, einſchließen. Wir

ſehen d
ie Nordabfälle dieſer Gebirgszüge gleich vorſpringen

den Kaps in die See hineinragen, wenn wir in Oeleh

Bewegen wir uns nun in jener Atſchin

Ebene – die trotz des Namens Ebene darum nicht min
der ihre Anhöhen und iſolierten Hügelketten beſitzt– am
Atſchinfluſſe aufwärts, ſo werden uns ſeitwärts zwei Berg

ketten begleiten, die ſich im Hintergrunde zu vereinigen

ſcheinen. Und ſo iſ
t

e
s in der That. Links von uns

türmt ſich der mächtige Spitzkegel des 1726 niederländiſche

Ellen hohen „Goudberg“ (Goldberg) empor, der durch

ſeine Höhe und eigentümliche Geſtalt ganz und gar den

Charakter der Landſchaft beherrſcht. Ob e
r

ein thätiger

Vulkan ſe
i

oder einſtweilen den Geſchäftsbetrieb eingeſtellt

habe, iſ
t

zur Zeit noch nicht ausgemacht. Großartige

Schwefellager zeugen jedenfalls von früherer Thätigkeit,

auch wollen die Eingeborenen neuerdings noch Rauchaus

brüche bemerkt haben. An dieſen Kegel ſchließt ſich in

verſchiedenen Wellenlinien das ſteinige Elefantengebirge

an. Noch maſſiger aber iſ
t

das Gebirge zur Rechten, a
n

deſſen Abhängen dunkle Waldkomplexe und hellgrüne Wieſen

wie auf einer Muſterkarte abwechſeln. An einer gewiſſen
ſattern, grünſpanähnlichen Färbung erkennt man das Vor
handenſein menſchlicher Anſiedlungen, und zwar auf Ent
fernungen hin, bei denen ſelbſt die größten Dörfer nicht

mehr unterſcheidbar hervortreten. Dieſes öſtliche Gebirge
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haben die Holländer zu verſchiedenen Malen nach allen
Richtungen durchzogen, unbekannter dagegen iſ

t

ihnen die

niedrigere, aber nahezu menſchenleere Gebirgslinie im

Weſten.

Zwiſchen dieſen beiden Gebirgszügen liegt d
ie Ebene, die

ihre Reize hat wie keine Ebene, d
ie Hr. Zöller jemals zuvor

ſah. In manchen Sammlungen neuerer Gemälde findet
man Vegetationsſtücke – wenn man ſi

e

ſo nennen darf –,
Bilder, deren Ziel und Zweck e

s augenſcheinlich iſt, in

einer Art von Makart'ſchem Ideengang unſere Phantaſie
durch das Pflanzengewirr des tropiſchen Urwaldes zu ent

flammen. Die betreffenden Maler mögen – wenn das
Klima ſi

e

nicht ſchreckt – nach Atſchin kommen und ſi
e

werden Landſchaften finden, von denen ihre Phantaſie ſich

bisher noch nichts träumen ließ. Einzig ſchön iſ
t

dieſer

Zauber der Verwüſtung, ſind dieſe hundertfältigen, bald

über alle Beſchreibung weichen, bald bizarr-grotesken Wellen

linien des Waldes, wie er verbrannte Schanzen, Gräber,

Leichen und kriegeriſche Erdwerke in ſeinem geheimnisvollen

Dunkel umſchließt. Dieſer Tropenwald iſ
t

aus den ver

ſchiedenſten Pflanzengattungen bunt durcheinandergewürfelt,

nicht einheitlich wie der unſrige. Für das Auge des
Fremden treten Kokospalmen, Bambu, Alang-Gras und

vielleicht ein halbes Hundert Gattungen wildwuchernder

Bananen am auffälligſten hervor, d
ie Zahl der übrigen

Gewächſe iſ
t Legion. Zuweilen lichtet ſich die Vegetation

auf weite Strecken, aber niemals ſo ſehr, daß nicht immer

und immer der gleiche Eindruck einer paradieſiſchen, in

ihrer Mannigfaltigkeit niemals ermüdenden Berg- und

Park-Szenerie herauskäme. Dann ſehen wir auch meilen

lange Schützengräben, jene Verteidigungslinien, die der

Feind ſo meiſterhaft auszuwählen verſtand. Dann ſehen

wir rechteckige, mit preußiſcher Sorgfalt abgezirkelte Hügel,

dann rüttelt uns unſer Begleiter empor, um die Legende

der Landſchaft zu berichten.

„Bentings“ des Feindes; hier ſtanden ſeine alteiſernen

Geſchütze; in jener Lichtung wurde nach verzweifeltem

Widerſtand die ſo und ſo vielte Kompagnie bis auf den

letzten Mann vernichtet; hier durchbrach Pel die feindliche
Linie; auf dieſem Boden iſ

t jeder Schritt mit Dutzenden

von Menſchenleben erkauft; längs jenes Waldſaumes ver

mochte der Feind uns monatelang zu trotzen.

Zöllers zweiter Ausflug ſollte von Oeleh-leh aus über

Pakan Badak ins Gebirge und durch den Paß von Be
radoen nach Boekit Seboen gehen; e

r

endete aber, als er

eben jenen Paß hinter ſich hatte, a
n

dem Fehlen einer

Brücke. Fieberkrank einen angeſchwollenen Fluß und einen

tiefen Moraſt zu durchreiten, ſchien ihm etwas gewagt,

und ſo beſchloß e
r,

lieber umzukehren. Uebrigens iſ
t

auch

ſchon die Straße nach Pakan Badak (man würde das bei

uns einen Feldweg nennen) recht herzlich ſchlecht, trotzdem

ſi
e 150,000 Gulden gekoſtet hat. Die Szenerie zwiſchen

Oeleh-leh und Pakan Badak glich ganz der früher geſchil

derten. In dieſer Gegend iſ
t

das Land noch hie und d
a

Hier, heißt e
s,

ſind die

ganz wie ehedem bebaut, hier zum erſtenmal ſah e
r in

Atſchin die als Zugtiere benutzten Büffel oder „Krabouws“,

rieſige Tiere mit rieſigen Hörnern und ebenſo rieſiger

Kraft, die genau denen gleichen, welche man zuweilen auf

Bildern und Photographieen aus Aegyptenland abgebildet

ſieht. Mit den als Schlachtvieh aus Siam eingeführten

Buckel Ochſen haben dieſe Büffel nichts gemein. Stier
mäßig verdutzt ſchauen ſie, falls ſie nicht eingeſpannt ſind,

aus ihren Waſſertümpeln heraus den Reiſenden an, jeder

zeit bereit, ſich auf alles zu ſtürzen, was ihnen fremd iſ
t.

In Pakan Badak wird das unvermeidliche Ayer
blanda getrunken, dann geht's weiter. Dicht hinter der

Chineſen-Anſiedlung des Poſtens beginnt ſchon das Ge
birge, und hier ſind die Höhen, auf denen Habib

Abdul Rachman b
e
i

ſeinem Marſch gegen Oeleh-leh

ſeine Geſchütze aufgepflanzt hatte. Ueber dieſe Höhen

aber iſ
t

e
r

nicht hinausgekommen, denn General van der

Heyden, der gerade einen Streifzug zur Oſtküſte unter

nommen hatte, ſchiffte ſeine Truppen wieder ein, rückte in

Eilmärſchen heran, nahm am 23. Juni 1878 den Paß
von Beradoen und zwang den arabiſchen Abenteurer zum

Abmarſch. Die Szenerie des Paſſes iſ
t

außerordentlich

ſchön: überall bis hoch hinauf der üppigſte Pflanzenwuchs,

überall Kokospalmen (welche die Holländer „Klapperbäume“

nennen), Bambu und Bananen. Die Gegend iſ
t

eine

der beſtbevölkerten im heutigen Atſchin, auch ſind die

Leute gerade hier von jeher weniger feindlich geweſen,

weil das Land von Pel durch einen Flankenmarſch ge

nommen und ſomit faſt gar nicht verwüſtet worden war.

Trotzdem gehen die Bauern den Fremden nicht minder

mißtrauiſch aus dem Wege als anderwärts.

Die ganze Nordhälfte Sumátras gehört zu den unbe

kannteſten Ländern der Erde. Durch die letztjährigen

Aufnahmen und Expeditionen der blockierenden niederlän

diſchen Schiffe iſ
t

zwar das Land einige Meilen von der

Küſte landeinwärts oberflächlich bekannt geworden, auch

liegen für das ganze Thaldelta von Groß-Atſchin bis
dorthin, wo hinter Indrapoeri die Berge zu einem ge

ſchloſſenen Wall zuſammentreten, die genaueſten karto
graphiſchen Aufnahmen vor. Darüber hinaus aber iſ
t

alles Fabel, und was etwa in den Karten verzeichnet

ſteht, gehört ins Gebiet der Phantaſie. Dafür ſind Herrn

Zöller ſogar auf einer im Juni 1877 vom Topographiſchen
Inſtitut zu Batavia herausgegebenen zweiblätterigen Karte
von Nord-Sumátra (Skala 1

:

500,000) die augenfälligſten

Beiſpiele gezeigt worden. Es findet ſich dort im Innern
mit feſtmarkierten Grenzen ein Landſtrich Namens Deira

Pedir, den man geneigt iſt, für ein einheimiſches Reich

zu halten. Deira Pedir aber bedeutet „der Weg nach

Pedir“, und e
s iſ
t augenſcheinlich, daß die Zuſammen

ſteller der Karte den Sinn einer aus einheimiſchen Quellen
ſtammenden Angabe nicht verſtanden haben. Ebenſo findet

ſich auf dieſer Karte ein Staat Namens Lemlo. Durch

die neueſten Waffenerfolge der Niederländer aber hat e
s
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ſich herausgeſtellt, daß Lemlo nichts weiter denn ein hinter falls iſ
t

Atſchin um ein Bedeutendes kühler als Penang

Indrapoeri gelegenes Dorf iſ
t. In Wahrheit ſind eines

teils die Angaben der Eingeborenen über alle Beſchrei

bung unzuverläſſig, eine Thatſache, welche die Holländer

bei ihrer Kriegführung in dem jetzt ſo gut bekannten

Groß-Atſchin zur Genüge erprobt haben, dann aber wiſſen

auch die Eingeborenen von dem Innern ihres Landes nur

verzweifelt wenig Beſcheid. Iſt einer ein paar Meilen
weit über die Küſten vorgedrungen, ſo dünkt ihm das

ſchon eine große That. Und wiſſenſchaftliche Expeditionen

ſind wohl in den ſüdlichen und mittleren Teilen, niemals

aber im Norden der Inſel unternommen worden, wo ja

die unciviliſierten, auf Seeraub begründeten Verhältniſſe

wie die Vaſallenſtellung, welche alle Küſtenſtaaten zu

Atſchin einnahmen, das von ſelbſt verboten hätten. Nimmt

man Sumátras Flächeninhalt gleich ungefähr demjenigen

Deutſchlands an, ſo iſ
t

ein Territorium von der Größe

des Königreichs Preußen faſt noch gar nicht erforſcht,

ebenſo unbekannt aber, wie e
s vor Stanley d
ie Kongo

Länder waren, iſ
t

im Norden der Batta-Völker ein Land

ſtrich von mindeſtens der Größe Bayerns. Man bezeichnet
ihn als das Land der Gagoes, obwohl e

s

ziemlich un
wahrſcheinlich iſt, daß der größte Teil dieſes Gebietes
überhaupt von Menſchen bewohnt wird. Nach allem, was

wir davon wiſſen, iſ
t

e
s

ein gänzlich unbewohntes Ge
birgsland von üppigſter Vegetation und zauberhafter Schön

heit, in dem ſich kleine Elefanten in großer Anzahl herum

tummeln. Irgendwo in dieſem Lande muß ein ſchönes

und großes Binnenmeer liegen, „Laut Tawar“ mit Namen,

wo aber, das hat noch kein Geograph auszuklügeln ver

mocht. Bevölkert, und zwar teilweiſe äußerſt dicht b
e

völkert, ſind alſo, ſoweit wir bisher von Nord-Sumátra

Beſcheid wiſſen, bloß die Küſtenlande.

Ueber das Klima von Sumátra ſind in den Lehrbüchern

der Geographie d
ie verſchiedenartigſten Urteile zu finden.

Das folgende ſind teils eigene Erfahrungen des Reiſenden,

teils aus guter Quelle geſchöpfte Notizen. Jahreszeiten in

unſerem Sinne giebt es nicht, trotzdem in gewiſſen Mona
ten die Weſtküſte und in anderen die Oſtküſte der Mon
ſune wegen nicht befahrbar iſ

t. Dieſer Weſtmonſun und

Oſtmonſun aber ändern nur wenig ſowohl die Tempera

tur wie die ziemlich regelmäßig das ganze Jahr hindurch
fallende Regenmenge. Als Zöller nach Atſchin kam, herrſchte
gerade die trockene Jahreszeit, trotzdem fiel mindeſtens alle
paar Tage ein bißchen Regen und die Luft war, wie aller

wärts in Indien, ſtark mit Feuchtigkeit überladen. Als

die heißeſten Monate gelten März und April, ohne daß
jedoch die verhältnismäßig geringe Temperaturveränderung

einen weſentlichen Einfluß auf die allgemeinen Geſund

heitsverhältniſſe ausübte. Was unſern Autor anbelangte,

ſo hat e
r

niemals über allzu große Hitze zu klagen gehabt.

Am ungeſundeſten im ganzen Lande iſ
t

natürlich die

Küſte, im Grunde genommen aber iſ
t

Sumátra höchſt

wahrſcheinlich nicht weniger geſund als Java, und jeden

oder Singapore. Wie aber ſollte der Geſundheitszuſtand

ein beſſerer ſein, ſo lange die Garniſonen noch immer an

der mit Moräſten umſäumten Küſte liegen? Wie war es

denn früher in Batavia, das doch heute eine geſunde, und

zwar recht geſunde Stadt iſt? Später werden auch um

Oeleh-leh herum die Moräſte und damit das Fieber ver

ſchwinden. Iſt alsdann die Eiſenbahn bis Indrapoeri
fertiggeſtellt, was wohl kaum ein paar Jahre währen
kann, ſo wird man nicht verfehlen, das Gros der noch

im Lande verbleibenden Beſatzung bis dorthin vorzuſchieben.

Bei einer Koloniſation in den Tropen ſollte man eigent

lich von vornherein ſo ſchnell als möglich in die Berge

marſchieren, falls man nicht wie Holländer und Malayen

Meer, Ebene und Flußmündungen über alles liebt. Schon

eine geringe Strecke von der Küſte ab, vielleicht hundert

oder ein paar hundert Fuß höher, iſ
t

man dem Fieber

entrückt. Will man noch weiter, ſo findet man alle Kli
mate vom italieniſchen bis zur Frühjahrs- und Herbſt
Temperatur des nördlichen Deutſchlands. Ein trefflicher

Kenner Indiens erklärte einmal, daß die Berge Javas

und anderer Inſeln ſehr wohl von Getreide und Kartoffeln
pflanzenden Europäern koloniſiert werden könnten, falls

nur die indiſche Regierung ein Intereſſe daran hätte, ſolche
Unternehmungen zu begünſtigen.

Mit dieſen Details verabſchieden wir uns dankbar
von dem lehrreichen Zöller'ſchen Buche, deſſen Inhalt wir
bloß in ſeinen wichtigſten Partien angedeutet, bei weitem

nicht erſchöpft haben.

Rätſelhaftes Wappen aus vorgeſchichtlicher Zeit

und Auflöſung.

Im Anſchluſſe und zur Beſtätigung des Artikels: „Das
Gräberfeld am Hochſträß“ im Ausland, Jahrgang 1880

Nr. 37, betreffend die mutmaßliche Landungsſtelle der

Pfahlbauern mit ihren Einbäumen u
.

ſ. w., a
n

der Stelle

des Anfangs des Hochſträß am Bodenſee, ſe
i

hier des

Zwieſpaltes erwähnt, der in Bezug auf das Wappen von

Buchorn (Schreibweiſe des Ortsnamens im Jahre 837
„Buachihorn“) bisher obgewaltet hat.

Das Wappen weiſt einen, der Höhe nach zweiteilig
geſpaltenen Schild auf, rechts eine Buche mit belaubten

Aeſten, den Wurzelſtock am Stamme vom Waſſer unter
freſſen, vom Boden abgeſpült in goldenem Felde; links

ein Jagd- oder Hifthorn mit goldenem Beſchläge und
Band in rotem Feld.

In Bezug auf die Buche, von der von gewiſſen
Seiten die Richtigkeit angezweifelt wird, unter der An
nahme, daß das Seeufer zur Zeit der Entſtehung des
Wappens nur von Nadelwaldungen beſetzt geweſen, iſ

t

zu

erwähnen, daß die Gegend als eine Moränenbildung des

ehemaligen Rheinthalgletſchers zu betrachten iſt, folglich
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von ſehr ungleicher Beſchaffenheit des Grund und Bodens
war, wo, wie d

ie Erfahrung beweiſt, nicht nur bald

Buchen, bald Tannen wachſen und gedeihen konnten,

ſondern jetzt ſelbſt Weinberge, Baumgärten und Ackerfeld

in ſehr gutem Beſtande vorhanden ſind. Zudem iſ
t

e
s

Erfahrungsſache, daß in der Gegend ſich ſelbſt über

laſſener Wald in geeignetem Boden in längeren Zeit
räumen von einer Holzart, wie Tanne, Buche, in di

e

andere und umgekehrt übergehen kann. Damit iſ
t

d
ie

Buche in dem erwähnten Wappen hinlänglich gerechtfertigt.

Zum Ueberfluß ſe
i

noch erwähnt, daß der ausgewaſchene

Wurzelſtock dem nach Weſten nächſtgelegenen, ſteilen See
ufer völlig entſpricht, welches heutzutage noch manchmal

von ſehr hohem Waſſerſtande herrührende Anbruchſtellen

aufzuweiſen hat.

Das Horn in dem Wappen von Buchhorn findet eine
noch mehr verſchiedene Deutung. Es iſt nicht bekannt,

in welchem Jahre oder in welchem Zeitalter das Wappen

entſtanden iſt.

Den Umſtänden nach ſcheint e
s,

daß die urſprüngliche

Aufrichtung desſelben noch vor dem Beſtande der Gau
grafſchaften vor ſich gegangen ſei, d

a

e
s als redendes

Wappen kein herrſchaftliches Emblem, kein Geſchlechts
wappen aufweiſt.

Nach der Beſchreibung des Oberamts Tettnang von

Oberfinanzrat v. Memminger 1838 ſtammten die Grafen

von Buchhorn von den Gaugrafen des Linz- und Argen

gaues, den Herzogen und Grafen von Altdorf ab. Nach

dem der Titel Gaugraf verſchwunden, tritt Graf Ulrich

907 als erblicher Graf von Buchhorn, oder der Buchhorner,
auf, der ſeinen Sitz zu Buchhorn hatte.

Wie das Bild der von dem Boden losgeſchwemmten

Buche von dem in aller Nähe vorgekommenen Ereigniſſe

ſeiner Zeit entnommen wurde, ſo kann und wird wahr

ſcheinlichſt das wichtige, in aller Nähe vorhandene Signal

der aus der Pfahlbautenzeit herſtammenden Schiffslände

am Hochſträß, das Horn, als Symbol weiter in das

Wappen aufgenommen worden ſein. Das namensver
wandte, gegenüber am See liegende Romanshorn
führt in ſeinem Ortswappen in ungeteiltem Schilde ein

einfach natürliches, rieſenmäßig ſtarkes Horn des Auer
ochſen in dunkler Farbe, ohne weitere Zuthat. Das

gleichfalls gegenüberliegende Arbon, deſſen Ortswappen
wegen näherer Beſtimmung Nachforſchungen in den

Archiven der Kantone Thurgau und St. Gallen veran
laßte, führte darauf, daß wahrſcheinlichſt vor dem Ein
treffen der Römer Arbon als altes Wappen ein paar

Fiſche in ſtillem Waſſer und einen ſtark belaubten Baum

am Ufer ohne weitere Zuthat führte, mit der Zeit der
Römer, welche den Ort nunmehr Arbor Felix getauft, in

das Wappen ein Neſt voll junger Vögel in die Aeſte

des Baumes dargeſtellt erhielt; wahrſcheinlich, um den

glücklichen Baum auch bildlich darzuſtellen. Der Orts

name iſ
t

wieder der alte geblieben, das neue Wappen hat

ſich forterhalten. Begreiflich, d
a

die Ortſchaft ſchon frühe

eine ungewöhnlich fruchtbare und ſchöne Gegend geweſen

ſein muß, wie heutzutage noch als ſolche ſich leicht e
r

kennen läßt.

Bei dem früheſten Befahren des Bodenſees, zur Zeit

der Einbäume und der nachfolgenden ſchwerfälligen Kähne,

waren Signale beſonders Gegenſtände der Notwendigkeit,

ſowohl für den Schiffer, wie für ſeine Angehörigen am

Landungsplatze. Gefahren werden o
ft

und viel vorhanden

geweſen ſein, ſo bei Nacht, Nebel, Schneegeſtöber, Gegen

wind, Sturm. Ein Signal herzuſtellen, mochte man nicht
lange verlegen geweſen ſein. Ein Horn des Stieres, in
wendig glatt ausgeweidet, vorn die Spitze abgebrochen, gab

ein brauchbares Inſtrument. Den Ueberlieferungen nach

nannte man dasſelbe zu Land „Horn,“ zu Waſſer „Huupe,“

was ſich daraus erklären läßt, daß auf dem See Signale

nicht ſowohl ſtoßweiſe als in lang geſtreckten Zügen, zu

Land mehr ſtoßweiſe zu geben waren. Bis zu Ende des

Jahres 1879 galt auf dem Vierwaldſtätterſee den Segel

ſchiffen der Linie Flüelen-Luzern die Schiffshuupe oder

das Horn als Signal ſo lange, bis d
ie Güterſegelſchiff

fahrt der Konkurrenz der Dampfſchifffahrt hat weichen

müſſen. Desgleichen geſchah e
s auf dem Züricherſee bei

der Menge der täglich nach der Stadt fahrenden Markt

ſchiffen der beiden Seeufer.
Nachkömmlinge, wenigſtens dem alten Namen nach

„Huupen“ in kleinerem Maßſtabe und moderner Ausfüh
rung in Metall, ſind heutzuage b

e
i

den Wärtern der

Eiſenbahnen eingeführt. Zur Zeit der Entſtehung der

Ortsnamen am Bodenſee und ſpäter wird e
s

Brauch ge

weſen ſein, vom See aus d
ie lang gedehnten Zeichen mit

der Huupe, und von der Lände aus die kurz abgeſtoßenen

Signale mit dem Horn zu geben; hieraus ſind a
n

den

Bodenſeeufern „Hornſtationen“ entſtanden, d
ie

von dem

See aus ihren Namen erhalten haben mögen, z. B
.

Buch

horn, wegen dem nahe anliegenden Buchenwald; Romans
horn, wie des Romans Horn; Nonnenhorn, wie der

Nonnen Horn. Die gleiche Bewandtnis muß e
s mit dem

Namen „Mühlehorn“ am Wallenſtätterſee (Südſeite) haben.

Irrtümlicher Weiſe wurde die Herleitung der erwähnten

Bodenſee-Uferortsnamen mit dem Suffix „Horn“ auch von

den ſonſt zuverläſſigſten Schriftſtellern als wahrſcheinlich

ſo gedeutet, daß ſi
e von, in früherer Zeit vielleicht vor

handen geweſenem Vorgebirge, einer Landſpitze, einer Land

zunge, überhaupt einem Kap herrühre.

Nach den bisherigen Ergebniſſen der geognoſtiſchen und

geologiſchen Forſchung aus der Zeit des Alluviums und

des Diluvium iſ
t

keiner der erwähnten Fälle denkbar.

Das Horn kann in ſehr verſchiedenen Beziehungen, zu

Freud und zu Led gedient haben. Bevor Glocken vor
handen geweſen, muß das Blaſen des Horns als Zeichen

des Schreckens, Lärms, des Aufrufs oder der Verſamm

lung der Leute u
.

ſ. w
.

üblich geweſen ſein. Die wich

tigſte Stelle wird in alten Zeiten das Horn als Schlacht
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horn ausgeübt haben. Die Römer Cäcinna, Julianus,

Cäſar, Arbetio fielen aus den verſchanzten und bedrängten

Lagern unvermutet mit laut ſchmetterndem Getöne von

allen Schlachthörnern der Legionen zu den Thoren des

Lagers aus und richteten unter den beſtürzten Belagernden

ſchreckliche Verwüſtungen an. Während der Schlacht von

Grandſon rückten eidgenöſſiſche Hilfstruppen ein. Es tönte

von der nahen Anhöhe herab der Schall des Unterwaldner

Landhorns, das dumpfe Schlachtgebrüll des Stiers von

Uri. „Weh“ rief Karl der Kühne, und Schrecken überfiel

ihn und ſein Kriegsvolk.

Daß der gehörnte Siegfried, nachdem er ſich in Drachen

blut gebadet, eine „Hornhaut“ erhielt, ſein Haupt mit dem

Schädelteil und den beiden Hörnern des Auerochſen bedeckte,

könnte ſo gedeutet werden, daß damit Krieg, Mut und

Kraft angezeigt ſei. Aber auch zu Nutz und Frommen

des Volkes leiſtet das Horn vielfältige Dienſte, ſe
i

e
s als

Jagd- oder Hifthorn, Waldhorn, Poſthorn, Alpenhorn,

Füllhorn, Trinkhorn u
.

ſ. w., und ſo ſoll es auch als

Schiffs- oder Nebelhorn a
n

Schiffsſtationen in allen ge

bührenden Ehren gehalten werden.

M i g c e
l
l e n.

Die Zahl der Trinkeraſyle in den Vereinigten

Staaten iſt fortwährend im Steigen begriffen. Außer zwei

ärztlichen Privatunternehmungen, die im Dezember 1880

eröffnet wurden, und einem nur für Opiumfälle berechneten

kleinen Aſyl in Brooklyn iſ
t

d
ie Gründung eines groß

artigen Nationaltrinkeraſyls für Frauen im Werke.

Es hat ſich zu dem Zweck eine Aktiengeſellſchaft gebildet,

in welcher Aerzte, Richter, Geiſtliche neben Geſchäftsleuten

vertreten ſind. 78,000 Dollars ſind für das Unternehmen

bereits gezeichnet. Dem Unternehmen wurden 200 Acres

Land in Fairfield (Connecticut) geſchenkt. 1883 ſoll die

Anſtalt eröffnet werden. Die geſamten Anlagekoſten ſind

auf 2 Million Dollars veranſchlagt. Zahlungsunfähige

ſollen freie Aufnahme finden. (Schwäb. Merk.)

2
k

Ein bisher unbekanntes Volk iſ
t

vor kurzem

auf den Andaman-Inſeln entdeckt worden. Dasſelbe wird

Dſcharawas genannt und bewohnt die dichten Wälder

in der Nähe von Port Blair auf der Inſel Süd-Andaman.

Die Sprache dieſer Wilden iſ
t gänzlich verſchieden von dem

Bogingigidi der freundſchaftlichen Andamaneſen. Zwar

bemalen ſi
e gleich dieſen den Leib mit roter Erde oder

weißem Thon, dagegen ſind ihre Kanoen, Waffen und

Geräte ganz verſchieden. E
s

ſoll e
in harmloſes, ſehr

furchtſames Volk ſein. (Athenäum.)
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Die natürlichen Verkehrsgebiete d
e
r

Ozeane.

Von Emil Deckert.

Daß d
ie Ströme nebſt den von ihnen geſchaffenen Thä

lern die natürlichen Hauptverkehrsbahnen des Binnenlandes

bilden, iſ
t

a
n

dem Beiſpiele jener Länder, die noch wenig

beleckt ſind von der Alles umgeſtaltenden und Vieles ni
vellierenden Kultur – etwa a

n Braſilien oder Kanada,

oder Sibirien, oder Centralafrika – unſchwer nachzu
weiſen.

Aber auch in den am höchſten civiliſierten Kulturſtaaten

der Erde haben die Ströme als Schifffahrtsſtraßen noch

einen guten Teil ihrer alten Bedeutung bewahrt, und
mindeſtens üben ſi

e auf die Richtung und auf die Anlage

der Kunſtſtraßen und Eiſenbahnen einen Einfluß aus,

den man faſt deſpotiſch nennen möchte.

Wie eifrig bemüht ſich z. B
.

die Staatskunſt der öſter

reichiſchen Regierungsmänner, den Handel und Verkehr

des reichſten und gewerbfleißigſten der öſterreichiſchen Kron
länder – Böhmens – ſüdwärts über die Alpen nach dem
großen adriatiſchen Hafen Oeſterreichs, nach Trieſt, und

von dort in di
e

weite Welt hinaus zu lenken, zu einem

großen Teile vergebens, denn die Elbe widerſetzt ſich dieſem
Streben; ſie führt die böhmiſchen Gewäſſer nordwärts auf

Hamburg zu, und mit den Gewäſſern, teils auf ihnen,

teils ihnen entlang den Löwenanteil des böhmiſchen Han
dels und Verkehrs, ſoweit derſelbe ſich überhaupt auf das

Ausland bezieht.

Und wie eifrig ſtreben die Ungarn, ihrem Handel und

Verkehre a
n

dem Quarnerobuſen von Fiume ein großes

Emporium zu ſchaffen; die Donau weiſt ſi
e

ſüdoſtwärts
Ausland. 1881. Nr. 32.

und nordweſtwärts, ſowie ſi
e

ſelbſt im Vereine mit ihren

Nebenflüſſen ſich windet und dreht, und trotz der Fels
ſchwellen des Eiſernen Thores bei Orſowa, und trotz der

Enge der Porta hungarica bei Preßburg bewegt ſich a
n

dieſen Punkten die Mehrzahl der Güter und Menſchen

aus dem ungariſchen Wirtſchaftsgebiete heraus und in das
ungariſche Wirtſchaftsgebiet hinein. Naturam expellas

furca, tamen usque recurret. Und iſ
t

e
s

nicht ähnlich

in Nordamerika, wo der Lorenzſtrom mit ſeinem ſchönen

Seengürtel ſich eine ganz ähnliche Herrſchaft über die

jungen Kornſtaaten des Nordens der Union anmaßt? Und

liegen nicht die reichen Schätze Sibiriens eben deswegen

zum b
e
i

weitem größten Teile ungehoben und unbenutzt

in der Erde, weil die ſibiriſchen Ströme dem Handel und

Verkehre des großen Gebietes ſeine Bahnen nordwärts

nach dem nördlichen Eismeere weiſen ?

Wir wollen ja nicht leugnen, daß der Menſch durch

ſeine freie That, indem e
r Gebirgswälle durch Rieſen

tunnels, gähnende Klüfte durch Rieſenviadukte und unbe

gueme Waſſerſcheiden durch Rieſenſchleußen beſeitigt, ſich

von der Herrſchaft der Natur bis zu einem gewiſſen Grade

zu emanzipieren vermag. Aber weit häufiger doch, als er

gegen die Natur kämpft und ſi
e

durch Kampf beſiegt,

beugt e
r

ſich klugerweiſe ihrem mächtigen Regimente, e
r

gehorcht ihr und e
r beſiegt ſi
e

durch ſeinen Gehorſam.

Gibt man alſo zu, daß die kontinentale Handels- und

Verkehrsbewegung in der Regel die Ströme hinab und

die Ströme hinauf am leichteſten und bequemſten iſt, ſo

wird man auch zugeben müſſen, daß die Ströme hinab

und die Ströme hinauf das Handels- und Verkehrsleben

im allgemeinen am ſtärkſten pulſieren wird. Faſt möchte
94
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man in dieſer Hinſicht an die Adern des menſchlichen Kör
pers denken, die den Lebensſaft in immer kleinere und

kleinere Verzweigungen rinnen laſſen, um ihn aus den

feinſten Verzweigungen ebenſo auch wieder rückwärts zum

Herzen zu leiten. Nur ſind die Ströme Pulsadern und
Venen, verteilende und aufſaugende Gefäße zugleich.

Wenn aber die Ströme nach unſerer Ueberzeugung

eine ſo mächtige Rolle in dem Handels- und Verkehrsleben

der Völker ſpielen, ſo iſ
t

e
s klar, daß e
s für den Schiff

fahrtsverkehr der verſchiedenen Ozeane nichts weniger als

gleichgültig iſt, o
b

die Geſamtfläche der Stromgebiete,

die ihm ihr Waſſer zuſenden, eine kleine iſ
t

oder eine

große. Das Entwäſſerungsgebiet eines Ozeans iſ
t

eben

zugleich ſein natürliches Verkehrsgebiet. Führen zahlreiche

und mächtige Ströme von dem Feſtlande in einen Ozean

hinein, ſo ſtrömt dieſem Ozeane zugleich auch – getragen
von dem fließenden Waſſer ſelbſt, oder getragen von den

Laſtwagen und Eiſenbahnzügen, die ſich dem fließenden

Waſſer entlang bewegen – eine reiche Fülle von Gütern
und Waren zu, deren Weiterbeförderung der Ozean ver
mitteln ſoll. Und ebenſo ſtrömen alsdann die von ihm

aus der Ferne herbeigetragenen Waren auf ihnen und a
n

ihnen entlang binnenwärts und die Ströme mit ihrem

Geäder öffnen ſeinen Häfen ihre natürlichen Abſatzgebiete.

Das Entwäſſerungsgebiet des Ozeans belebt ſeinen Handel

und Verkehr ebenſo durch ſeine Produktionskraft wie durch

ſeine Konſumtionskraft.

Auf der Größe und Natur ſeines Entwäſſerungsgebietes

beruht alſo nach unſerer Meinung in ganz hervorragender

Weiſe die Bedeutung eines Ozeans für den geſamten

Welthandel und Weltverkehr. Zu behaupten, daß die Be
deutung des Ozeans allein auf dieſer eigentümlichen geo

graphiſchen Geſtaltung beruhe, das kommt uns freilich

nicht von ferne in den Sinn. Der Geograph, der ſich

die Bewegungsgeſetze des Welthandels und Weltverkehrs

zum Studium macht, wird nun ſicherlich nicht umhin

können, ſeine Aufmerkſamkeit auf die von uns angedeu

teten Verhältniſſe zu lenken.

Am höchſten ſteht durch ſein Entwäſſerungsgebiet ohne

Zweifel der atlantiſche Ozean, und unſerer Meinung nach

dankt dieſer Ozean der ungeheuren Area dieſes Gebietes

in erſter Linie ſeinen hohen kulturgeographiſchen und ver

kehrsgeographiſchen Rang. Welcher Ozean iſ
t reger von

Dampfern und Seglern durchfurcht als jene Rieſengaſſe,

oder wie Alexander v
. Humboldt ſagt, jener Rieſenſtrom,

zwiſchen dem Weſten der Alten und dem Oſten der Neuen

Welt! Welcher Ozean aber kann auch mit ihm wetteifern

hinſichtlich der Stattlichkeit und Menge der Ströme, die

ihm ihr Waſſer zuführen. Die Rieſenſtröme der Neuen

Welt voran – der Amazonas und La Plata und der
Miſſiſſippi und Lorenzo –, die Rieſenſtröme Afrikas –

der Nil und Niger und Kongo – und ein ganzes Heer
von kleineren Strömen, – der Hudſon, der Delaware, der
Rhein, die Elbe, Seine und die Donau – ſie münden in

ihn oder in eins von ſeinen Teilmeeren, und ſein Ent
wäſſerungsgebiet darf auf dieſe Weiſe auf mehr als
50,000,000 [TKilometer (etwa 1,000,000 DMeilen) oder

auf etwa % der geſamten trockenen Erdoberfläche ver
anſchlagt werden. Nahezu % der geſamten bewohnten
Erde bilden alſo ſein natürliches Verkehrsgebiet. Da nun
die kulturgeographiſche Qualität dieſes rieſigen Gebietes

– Europa, Nordamerika, Braſilien, die Nil-, Niger- und
Kongoländer – noch obendrein eine außerordentlich hohe

iſ
t,

ſo iſ
t

e
s

uns mehr als zweifelhaft, o
b

der atlantiſche

Ozean ſeinen kulturgeographiſchen Rang als erſter unter

den Ozeanen jemals a
n

einen der anderen Ozeane ver
lieren wird.

Das Entwäſſerungsgebiet des großen Ozeans, obgleich

derſelbe den atlantiſchen a
n Größe etwa um das Doppelte

übertrifft, hat eine weit geringere Ausdehnung als das:
jenige des atlantiſchen Ozeanes. Es beträgt nur etwa
20,000,000 [TKilometer (etwa 400,000 DMeilen). Es

führen alſo weit weniger natürliche Verkehrsbahnen, weit

weniger Ströme und Stromthäler vom Binnenlande nach

ihm hin. Der Bergwall der amerikaniſchen Kordilleren

ebenſo wie d
ie Hochgebirge und Hochländer Inneraſiens

weiſen die fließenden Gewäſſer, damit zugleich aber auch

den Handel und Verkehr zu einem großen Teile von ſeinem

Geſtade hinweg; und außerdem haben auch unter ſeinen

Stromgebieten bisher nur dasjenige des Ho - ang-ho und
Jang-tſe-kiang, ſowie etwa dasjenige des Sacramento eine

höhere Produktions- und Konſumtionsfähigkeit entfaltet,

während zahlreiche andere durch d
ie Natur zu ewiger Un

produktivität und Unkultur verurteilt erſcheinen müſſen,

ſo z. B
.

dasjenige des Kolorado mit ſeinen Wüſten und

das des Anadyr mit ſeinem rauhen Klima, und teilweiſe
auch dasjenige des A)ukon, des Frazer, des Kolumbia,

des Amur 2
c. Die Inferiorität des Handels- und Ver

kehrslebens auf dem großen Ozeane erklärt ſich alſo durch

die Ausdehnung und Beſchaffenheit ſeines Entwäſſerungs

gebietes in ganz ähnlicher Weiſe wie die Superiorität des

atlantiſchen Ozeanes, und e
s darf wohl zweifelhaft e
r

ſcheinen, o
b

die Macht des Menſchengeiſtes hinreichen wird,

die geographiſche Ungunſt, die auf dieſe Weiſe auf der

großen Waſſerfläche laſtet, jemals zu überwinden.

Der indiſche Ozean ſteht hinſichtlich ſeines Entwäſſe

rungsgebietes nicht allzuweit hinter dem großen Ozeane

zurück. Die Geſamtfläche der Stromgebiete, die in ihn

münden, beträgt ungefähr 14,000,000 LKilometer (etwa
250,000 DMeilen), und die Produktionskraft dieſer Strom
gebiete, ganz beſonders des Ganges, Brahmaputra, Jra
wady, Murray, Zambeſi, Schat-el-Arab und Indus iſt

teilweiſe eine ſehr bedeutende. Schon dieſer Umſtand

würde dazu hinreichen, den indiſchen Ozean hinſichtlich

ſeines Ranges als Kulturmeer etwa in gleiche Linie mit

dem großen Ozeane zu ſtellen. Von der Bedeutung, d
ie

der indiſche Ozean als Durchgangsſtraße nach dem großen

Ozeane erhält, dürfen wir hier ſchweigen.
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Verhältnismäßig gewaltig iſ
t

das Entwäſſerungsgebiet

des nördlichen Eismeeres. Dasſelbe darf auf nahezu
20,000,000 TKilometer (etwa 400,000 [T

]

Meilen) veran
ſchlagt werden, iſ

t

alſo faſt ebenſo beträchtlich als das
jenige des großen Ozeanes. E

s

fließen ihm ja von Aſien
her die ſibiriſchen Rieſenſtröme, namentlich der Ob, der
Jeniſei und d

ie Lena, von Amerika und Europa aber eben
falls ſehr beträchtliche Flüſſe, wie der Mackenzie, der
Kupferminenfluß, der Churchill, der Nelſon, die Dwina
und Petſchora zu

.

Durch ſeine ganze Natur übte das
nördliche Eismeer aber bis auf den heutigen Tag weit
mehr einen abſchreckenden als einen anregenden Einfluß
auf das Verkehrsleben ſeiner Uferländer aus, und für die
geringe wirtſchaftliche Bedeutung Sibiriens, ſowie auch
der Hudſonbailänder iſ

t

das nördliche Eismeer wohl in

erſter Linie verantwortlich zu machen. Auch wenn die
genannten Stromgebiete, die zu der Entwäſſerungsfläche

des nördlichen Eismeeres gehören, nicht ſo unwirtliche und
unproduktive wären, als es thatſächlich der Fall iſ

t,

würde

alſo doch das nördliche Eismeer bei weitem keine ſo hohe

kulturgeographiſche Rolle ſpielen können als die übrigen
Ozeane.

Das ſüdliche Eismeer, das eine abſolut verkehrsloſe
Wüſte iſ

t,

iſ
t

natürlich für unſere Betrachtung überhaupt

nicht vorhanden. Dagegen verſteht e
s

ſich von ſelbſt, daß
wir das, was wir über d

ie

natürlichen Verkehrsgebiete

der Ozeane geſagt haben, auch auf alle einzelnen Binnen
meere anwenden können.

Philoſophiſches Fragment über das Weſen d
e
r

Gefühle.

Von Dr. Ferdinand Röſe.

Aus deſſen litterariſchem Nachlaß herausgegebenvon
Dr. Imanuel Schärer.

(Schluß.)

„Wir wiſſen alſo vorläufig, was die ungeſunden Ge
fühle nicht ſind, nämlich weder Begehren nach Erhaltung,

noch Begehren nach Erhöhung des Ichs, ſondern die krank
haften Gefühle wollen nur ins Unendliche und zum innern
größern Ruin des ganzen Jchs ſich ſelbſt erhalten und
erhöhen. Doch ehe wir dieſen Leidenſchaften, ihrem
Urſprung, wie ihren ringsum Tod ſtatt Leben verbreiten
den Folgen weiter nachforſchen, müſſen wir uns mit dem
Weſen der Erhöhungsgefühle, dem Urquell aller wahren
Selbſterkenntnis wie alles echten, wirklich aus unſerm
Innern ſtammenden Willens und Thuns näher bekannt
machen.

„Wenn ic
h

nun nach Ehre oder Scham, nach Freiheit,

nach organiſcher Verbindung mit Gott (Religion) oder nach
Unſterblichkeit verlange, was geht dann in meinem Bewußt
ſein vor, ja wie komme ic
h

überhaupt zu den Ideen
von Gott, Freiheit u. ſ. w.?“ –

„Ideen ſind nach Eurer Auffaſſung,“ unterbrach ic
h

ihn,

„nicht „höhere Begriffe“, ſondern wie habt Ihr vorhin
ſchon geſagt?“

„Ideen ſind nicht nur Begriffe,“ ſagte der Fremde,
„ſondern Ideen ſind in Anſchauungen verkörperte und dann
erſt, aber dann auch vollſtändig und ganz erſchöpfend be
griffene Gefühle.
„Das könnt Ihr auch gleich z. B

.

beim Freiheitsgefühl

ſehen; denn wenn e
s

echt und geſund und deshalb auch

für d
ie

Zukunft produktiv und erhebend für das ganze

Jch ſein ſoll, dann darf es nicht nur durch irgend einen
Druck, eine Beſchränkung in Euch geweckt ſein, die
das öffentliche Leben entweder wirklich jetzt ausübt oder
nach Euren Gedanken doch ausüben könnte. Wenn ſolch

e
in rein negatives Freiheitsgefühl befriedigt, d. h. wenn

jener Druck thatſächlich beſeitigt wird, oder wenn der Ge
danke a

n

die Möglichkeit des letztern ſich als unwahr e
r

weiſet, dann iſ
t

das Reſultat ebenſo gleich Null, wie b
e
i

den ſinnlichen Gefühlen. Wie durch d
ie Sättigung beim

Hunger wird auch hier nichts erreicht als Rückkehr zu dem
frühern Zuſtande. Weil aber hier e

in geiſtiges Gefühl
nutzlos und zwecklos geweckt und unbefriedigt dann wieder
zum Erlöſchen gezwungen, mithin geradezu vergeudet wird,

ſo folgt hier aus dem Bewußtſein dieſer Vergeudung (wie

b
e
i

der ſinnlichen Ueberſättigung dadurch, daß d
ie nor

male Sättigung jetzt umgekehrt das Begehren wieder
wecken möchte) auch ein ſogenanntes Ochſenfieber oder ein

Katzenjammer. Dieſes Bewußtſein von d
e
r

Vergeudung

des Freiheitsgefühls, ohne welches e
s ja weder e
in

echtes
religiöſes noch politiſches Leben, weder Ehre noch Scham
geben kann, dieſe falſche Erweckung des Freiheitsgefühls

nur durch rein negative Begriffe iſ
t

d
ie alleinige Urſache,

weshalb alle nur negativen, nur aus dem Bewußtſein
eines äußern Drucks hervorgegangenen Revolutionen mit

innerer Notwendigkeit in a
lt

und neuer Zeit zuletzt zum

Schandfleck der Menſchheit, zum kraſſen Deſpotismus g
e

führt haben.

„Wie ganz anders geſtalten ſi
ch dagegen ſowohl das poſi

tive Freiheitsgefühl als auch deſſen Befriedigung und

dann die weitern Folgen derſelben, ganz abgeſehen
von allen äußern Lebensereigniſſen, wenn tüchtige Selbſt
beobachtung wie auch eine ernſte vorurteilsfreie Durch
forſchung der Geſchichte uns zum klaren Bewußtſein g

e

bracht haben, in der Anſchauung welcher Thatſachen
(mögen dieſelben wirklich ſchon vorhanden ſein oder nur
als möglich vorgeſtellt werden) unſer Freiheitsgefühl
ſich vollkommen poſitiv befriedigt finden würde, wo
dann hinterher das Denken nicht nur das Weſen dieſer
Thatſachen (alſo nicht direkt das der Gefühle) in

Begriffen umſchreibt, – ſondern auch praktiſche Finger
zeige giebt, wie wir jene Thatſachen wirklich ins Leben
rufen könnten.

1 Vergl. Pſychol. Einleitung § 25. Der Herausg.



624 Philoſophiſches Fragment über das Weſen der Gefühle.

--- -

--

-

„Da habt Ihr nicht nur ein Beiſpiel von dem wahren
Weſen einer Idee, reſp. von der allein echten und geſunden

Art und Weiſe, wie Gefühl und Denken zuſammenwirken
können und ſollen, ſondern Ihr werdet jetzt auch klar und
deutlich erkennen, worin bei der echten Freiheit die innere
und äußere Befähigung zur bewußten Selbſtentwicke
lung der Individualität beſteht. Das Gefühl – und
unſre Individualität, unſre Perſönlichkeit iſ

t gleich der

Summe der Gefühle, welche wir ſo geſunder Weiſe haben

oder auch nur haben können! – das Gefühl iſt jetzt nicht
mehr ein unbeſtimmtes Aufgähren unſeres Innern, ſondern

in den Thatſachen, deren Vorſtellung ſchon das Gefühl b
e

friedigt und in und durch deren Verwirklichung dasſelbe

ſpäterhin ſelbſt verkörpert wird, iſt klar ausgedrückt,

was dieſes Gefühlsbewegen iſ
t

und will.

„Da nun, wie geſagt, unſre individuelle Perſönlichkeit
(– wenn wir alle ſtarken und ſchwachen Seiten derſelben
zuſammenfaſſen, wie ſie einmal bei unſrer Erſchaf
fung von Gott gegeben iſ

t –) durchaus Eins mit
der Summe der für uns möglichen Gefühle, ſo erhalten

wir b
e
i

dieſer thatſächlichen Objektivierung, Anſchauung

und endlich verſtändigen Erkenntnis der Gefühle ein klares

Bild, wie dann auch einen ganz ſcharf abgegrenzten Be
griff von unſerer Perſönlichkeit, welcher weder
Schwächen noch ſchwache Seiten uns andichtet, aber auch

weder das eine noch das andere uns verhüllt. Durch
eine ſolche vollſtändige, heutzutage nirgends zu findende

Selbſterkenntnis iſ
t

aber auch allein die echte,willens

kräftige Selbſtbeherrſchung möglich – im Gegenſatz zur
ſündhaften Selbſtunterjochung der Asceten und Pietiſten,

welche d
ie

Gefühle (Begehren) ſelbſt und ſofort endlich

auch die Summe der Gefühle, die Individualität unter

drücken und vernichten wollen, ſtatt alle Denk-, Willens

und Thatkraft für di
e

geſunde und deshalb auch äußerlich

produktive Befriedigung derſelben aufzubieten.
„Dieſe Selbſtbeherrſchung iſ

t,

um zunächſt beim Gefühl
(Begehren) nach Freiheit ſtehen zu bleiben, vor allem not
wendig für d

ie innere Befähigung zur bewußten
Selbſtentwickelung der (in den Gefühlen ans Licht
hervorgehenden) Individualität. Wo aber in einem
Menſchen Selbſtbewußtſein und Selbſtbeherrſchung ſoweit

gediehen ſind, daß alle krankhaften, d
.

h
. in dieſer

Individualität nicht liegenden, oder auch nur in dieſem

Zeitpunkte nun einmal nicht zu befriedigenden Gefühle

gar nicht mehr in uns erwachen und uns unnötigerweiſe

bald mit eingebildeter Furcht ſchrecken und lähmen, bald

mit den noch gefährlicheren trügeriſchen Hoffnungen blenden
können; wo ferner in Folge davon das Denken einerſeits

auf ſein für ihn eigentümliches praktiſches Gebiet beſchränkt

und demſelben andrerſeits doch durch dieſe notwendige

wahre Ausbeutung der Gefühle e
in bis jetzt nie gekannter

Schatz von Ideen zugeführt wird, da findet ſich die äußere

1 Mit notwendiger Wahrheit, ſagen die Philoſophen.

Befähigung zur Freiheit, nämlich das richtige Zuſammen
wirken möglichſt vieler Mitglieder dieſer Nation für dieſen

Zweck ganz von ſelbſt.
„Von keinen Thatſachen und individuellen Anſchauungen

getragene Begriffe, allgemeine, leere Phraſen über Freiheit,

wie ſi
e

die Radikalen im Munde führen, verrauſchen gleich

dem Sturmwind nach einer vorübergehend vielleicht ſtarken
Wirkung am Ohre der Menſchen, – beſonders in einer

Zeit, welche gleich der unſrigen ſo ſehr auf praktiſche In
tereſſen hingewieſen iſt. Bietet Eueren Landsleuten aber

ein individuelles Bild unſrer nationalen Freiheit, wie

ſi
e jetzt ſein könnte und ſein ſollte, erklärt dieſes

Bild in ſcharfen Begriffen und gebt mit ebenſo praktiſch
kühlem, durch d

ie notwendige Selbſtbeſchränkung rieſen
ſtarkem Denken die Mittel und Wege an, wie jenes Bild

thatſächlich jetzt verwirklicht werden könnte, ſo kann und

wird das organiſche thatkräftige Zuſammenwirken aller

Gleichgeſinnten für dieſen Zweck – und das iſt die äußere
Befähigung zur Freiheit! – gewiß nicht ausbleiben.“
„Das Uebrige habe ic

h

verſtanden,“ unterbrach ic
h

ihn,

„und wenn ic
h

ſchon nicht mit allem was Ihr geſagt habt,
einverſtanden bin, ſo will ic

h

Euch doch erſt ausreden laſſen.

Allein das muß ic
h

gleich wiſſen: Was nennt Ihr
organiſch? –“
„Kein Begriff,“ erwiderte der Fremde, „iſt wohl ſo

o
ft

wie dieſer gemißbraucht, d
.

h
.

ohne Verſtändnis gebraucht

worden. Schlagt nur nach in den Büchern der Theo

logen wie der Mediziner, der Juriſten und Geſchichtsforſcher,

wie der Philoſophen und Phyſiologen, wie verſchiedene
Dinge hat man nicht gemeint, wenn man von Organismus,

Organiſation und Organen ſprach, und dennoch ſtritt man

ſich alles Ernſtes und aufs Hartnäckigſte darüber, ohne ſich

zunächſt über dieſen Grundbegriff Klarheit verſchafft zu

haben.

„Ein Organismus iſ
t durchaus ein ſolches

Ganzes, in deſſen Teilen, ohne daß darum die
Selbſtändigkeit derſelben im geringſten be

ſchränkt wird, das Ganze ſtets vollſtändig gegen
wärtig iſ

t

und wirkt und ſchafft.
„Der logiſche Widerſpruch, welcher ſcheinbar in dieſer

Definition liegt, verſchwindet ſogleich vor der höhern Macht

der Thatſachen, wenn wir irgend einen Organismus des

halb näher unterſuchen. So lebt und wirkt in allen Or
ganen (Gliedern) unſeres Ichs unſer ganzes Jch; denn
nur ſo läßt ſich erklären, weshalb ein Angriff auf eines dieſer

Organe ſogleich als eine Angelegenheit des ganzen Jchs

empfunden wird, während umgekehrt es nur eines Willens
aktes unſeres Jchs bedarf, um in dieſen Teilen desſelben

die wichtigſten Veränderungen hervorzurufen. Dennoch

wird niemand beſtreiten, daß dieſe Organe andererſeits

durchaus eigentümliche, ſelbſtändige Exiſtenzen ſind.

„Wenn wir dieſen unſern Begriff des Organismus

auf das öffentliche Leben der Nationen anwenden, führt

e
r uns unmittelbar zum Selfgovernment, zum bewußten,
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aufopferndſten Zuſammenwirken aller Teile des Staates

für die Staatszwecke, ohne daß darum die Selbſtändigkeit

der Teile im geringſten beſchränkt oder die individuellen

Lebenszwecke der Einzelnen gehemmt würden. Im Gegen
teil kann der Einzelne, wie wir gleich ſehen werden, durch

aus nur ſo, als organiſches Glied ſeiner Nation,

ſeine Lebenszwecke vollſtändig erkennen und erfüllen.

„Ja ſogar jeder echte, dem Erhöhungsleben dienende
Willensakt muß ein Organismus ſein, wenn er anders

notwendig wahr und ſeiner thatſächlichen Erfolge gewiß

ſein ſoll. Das Ganze des Willensaktes muß auch hier in

der Weiſe in den drei Teilen (Organen), aus denen er

beſteht, leben und wirken, daß

a) das Gefühl nichts mehr und nichts weniger be
gehrt, als gerade das, was
b) der Verſtand b

e
i

dieſer Gelegenheit denkt und was

c) die Anſchauung als Thatſache hinſtellt.
„Wenn alſo nur alle drei in dieſer organiſchen Ver

bindung einen Willensakt bilden können und die Abweſen

heit oder auch nur nicht völlige Uebereinſtimmung

eines dieſer Elemente den Willensakt zu einem krankhaften

macht, der ſein Ziel und ſeinen Zweck nicht erreichen kann,

ſo muß der ganze Willensakt in jedem dieſer Teile voll
ſtändig vorhanden ſein.“

„Die Wahrheit deſſen, was Ihr d
a ſagt,“ rief ich,

„muß ic
h

zu Hauſe erſt a
n

vielen Beiſpielen prüfen, wo
durch mir dann auch der Sinn deſſen, was Ihr wollt,
erſt ganz klar werden kann.“

„Ihr habt mir noch nichts geſagt,“ erwiderte der
Fremde, „das mich ſo ſehr gefreut hätte, wie dieſe Eure

Aeußerung. Ja, ſammelt Euch recht viele Beiſpiele,
mögen ſi

e

Euch nun für die Wahrheit oder für die Un
wahrheit meiner Auffaſſung des Begriffs „Organismus“

zu ſprechen ſcheinen. Das weitere überlaſſe ic
h

dann gern

Eurer eigenen Einſicht und ic
h

bin gewis, daß Ihr bei
vorurteilsfreier ſtrenger Prüfung mir zuletzt recht geben

werdet, – was ſicherlich nie geſchehen würde, wenn Ihr,
ſtatt den Beweis der Wahrheit im Leben ſelbſt,

in der Erfahrung zu ſuchen, Euch nur immer fragtet:

wie hat dieſer oder jener Philoſoph dieſen oder jenen Be
griff definiert und umſchrieben? Haben meine Begriffs

beſtimmungen dem Leben gegenüber ſich als wahr be

wieſen, ſo können und müſſen ſie das Maß ſein, nach
welchem Ihr die Wahrheit anderer Philoſophien ermeſſet.
Auf dieſe Weiſe allein werdet Ihr auch den Sinn meiner
Worte ganz verſtehen und namentlich auch erkennen, wie

durch Eine ſolche Begriffsbeſtimmung o
ft

ein ganzer Lebens

abſchnitt in einem durchaus neuen Lichte erſcheint. Aber

die meiſten, ja faſt alle Menſchen, wenn ſi
e

auch noch ſo

viel Philoſophie erlernt haben, ſind doch ſo thöricht zu

glauben, ſi
e

müſſen dieſe alten Vorurteile 1 und Phraſen

1 Jetzt mit gleicher Notwendigkeit und Wahrheit, wie der

Inhalt des Gefühls und dieſer Thatſachen ſich gegenſeitig deckte.
Ausland. 1881. Nr. 32.

als Maßſtab benutzen, um eine neue Philoſophie zu be

urteilen, während doch b
e
i

dieſer wie b
e
i

jeder andern Er
kenntnis die Wahrheit derſelben nur durch Prüfung

und Vergleichung des (angeblich) erkannten Stückes
Leben gefunden werden kann. – –

„Wenn wir daher,“ fuhr er fort, „um wieder zur
Hauptſache zurückzukehren, ſe

i

e
s

nun allein ſchon durch

Aufmerkſamkeit auf unſre Umgebung, oder ſe
i

e
s

durch

unſer Nachdenken und Studium uns eine Anſchauung oder

im letztern Falle auch nur eine Vorſtellung von einer

Thatſache erworben haben, durch welche unſer Freiheits
gefühl (oder, was dasſelbe bedeutet, unſer National
gefühl) poſitiv befriedigt werden kann, ſo erwacht dasſelbe

zum Bewußtſein.

„So beim Engländer, wenn e
r

ſeine ſtolze Flotte ſieg

reich (alſo nicht aus der Oſtſee!) heimkehren ſieht, aber

auch ſchon, wenn e
r

ſich manche der herrlichen Inſtitutionen

ſeines Landes vorſtellt.

„So beim Deutſchen, wenn wir – nun meinetwegen!
– wenn wir eine Beſchreibung der Thaten und des Lebens

Kaiſer Ottos des Großen leſen.

„So beim Franzoſen, wenn man ihm von den Thaten

ſeines erſten und auch wohl einzigen Kaiſers erzählt (die

Römer hatten ja auch nur Einen Cäſar!). Das Blut wird
aufwallen, das Gehirn 1 füllt ſich mit allerlei Gedanken,

wir finden uns wie in einem Zuſtand ungewöhnlicher Ge
ſundheit, Friſche, Willenskraft! Was begehrt aber dann
das durch dieſe Anſchauungen geweckte Gefühl? Was

will es im Verein mit der jetzt gleichfalls aus der Sphäre
des Erhaltungslebens in die des Erhöhungslebens erhobenen

Denkkraft? Das ſagt uns dann eben letztere; doch ſollte

man das „Denken des Erhöhungslebens“ nicht Verſtand,

ſondern Vernunft nennen; denn was gedacht werden ſoll,

iſ
t in jenen Anſchauungen ſchon gegeben, die Vernunft ſoll

dieſen Inhalt nur richtig vernehmen und dann die all
gemeine Bedeutung wie die Mittel zur Verwirklichung des

ſelben klar und praktiſch auslegen und angeben.

„Man denke ſich nur das – leider faſt Undenkbare, ?

weil es in der Erfahrung nie vorgekommen iſt, daß unſre
Fürſten im Intereſſe des geſamten Deutſchlands irgend

eine große That vollbrächten, ſe
i

e
s nun, daß ſi
e

z. B
.

die

holſteiniſche Angelegenheit endlich einmal mit Ehren durch
führten, ja ſe

i

e
s

auch nur, daß ſi
e

das Zuſtandekommen

einer ſtarken, echt nationalen Geſamtverfaſſung nicht

mehr auf jede Weiſe hinderten, ” – wir müßten
nicht mehr die von Grund aus ja ſtets ſo mutigen und

thatkräftigen, oft rückſichtsloſer als jede andre Nation nach

Klarheit und Wahrheit des Bewußtſeins ringenden Deutſchen

ſein, wenn nicht ſofort unſer Freiheits-, unſer eigentüm

1 Vergl. Pſychol. §. 150 f.

2 Dieſe intereſſanten Aufzeichnungen ſtammen aus einer
Zeit, die weit hinter der Gegenwart liegt. Dies wolle der
freundliche Leſer nicht außer Acht laſſen. Anm. d

.

Red.

3 Vergl. Pſychol. § 146 f. Der Herausg.
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liches Nationalgefühl erwachte. Eben deshalb wird jene

große Fürſtenthat auch nie geſchehen, denn unſre ſchlimmſten

Feinde ſind – – wir ſelbſt. –
„Oder wenn gar das deutſche Volk ſelbſt ſich bis

zu der großen, uns innerlich und äußerlich befreienden

That ermannen könnte! Uns ſchwindelt vor Freude ſchon

bei dem Gedanken an dieſe Möglichkeit, welche aber leider

nie zur Wirklichkeit werden kann, ſo lange die kirch
lichen Verhältniſſe aller Konfeſſionen in Deutſchland ſo
bleiben, wie ſi

e ſind; das ſind lange, aber feſte Zügel:

wer hält die Enden derſelben in Händen? –“
„Daß ſich Vieles in der Kirche verbeſſern ließe,“ unter

brach ic
h

ihn, „iſt auch meine Meinung; aber es muß doch

eine Religion geben, damit das Volk nicht verwildert! – “

„Will ic
h

denn die Religion aufheben?“ rief der Un
bekannte. „Ich will ſi

e ja gerade wiederherſtellen
dadurch, daß poſitive Sittlichkeit a

n
die Stelle der

abſtrakten Moral tritt und alle Kirchen endlich an
fangen chriſtlich zu werden. Doch davon ein ander Mal.
„Die Revolution von 1848 war dagegen durchaus rein

negativer Art; denn vorbereitet durch ein zwar allgemeines,

aber ſehr unklares Gefühl von Druck, Unmündigkeit, kurz

Krankhaftigkeit des öffentlichen Lebens, wurde hier das

Nationalgefühl geweckt durch die Anſchauung der ebenſo

zufällig von äußerlichen Anſtößen fortgetriebenen franzö

ſiſchen Revolution. Denn wie verſchieden war das poli

tiſche Begehren derer, welche im Februar nach Reform
ſchrieen, weil ſie des Roi banquier überdrüſſig waren, von

dem jetzt zwar poſitiven, aber nicht minder unklaren Be
gehren der roten Barrikadenkämpfer im Juli! – Wir
ſahen daher in Deutſchland das zwar tragiſche, z. T

.

aber

auch höchſt komiſche Schauſpiel einer plötzlich über Nacht

von außenher mit der negativen Freiheit beſchenkten
„großen und intelligenten Nation“, welche durch
aus nicht wußte, wie ſi

e

dieſe Freiheit benutzen ſollte, und

deshalb in der Not nach dem Gemengſel rein negativer

radikaler Freiheitsbegriffe verlangte, bis es ihr dadurch

faſt noch kühler ums Herz wurde als vorher bei dem „all
gemeinen Drucke“.

„Dieſe Rat- und Hilfloſigkeit in dem Augenblicke, wo

nichts mehr der politiſchen Fortentwickelung oder richtiger

Wiedergeburt im Wege zu ſtehen ſchien, kann weder Mangel

a
n Nationalgefühl noch a
n Thatkraft b
e
i

den Deutſchen

beweiſen, ſondern nur den negativen Charakter der erwecken

den Anſchauungen. Denn wäre das Nationalgefühl, wie

eben geſchildert, durch poſitive Großthaten aufgerüttelt

worden, wir hätten ſofort nach unſerer Freiheit verlangt,

wir wären auf den echten Kern unſeres Weſens zurück
gegangen, ? wir hätten vor allem nach dem urdeutſchen

Selfgovernment der „Organe“ verlangt, welche eine ſtarke

Centraliſation des Ganzen durchaus nicht ausſchließt, wir

1 Oder richtiger „die vorſtellendenSinne“. S
.

Pſychol. § 69f.

2 Geben, verleihen kann kein Fürſt die Freiheit, wie
Uhland ſo ſchön ſagt.

hätten dann nicht nur daran gearbeitet den alten Schutt

aufzuräumen, ſondern auch dafür geſorgt, daß durch eine

ſtarke und durch und durch nationale Exekutive zu
nächſt ein breites, poſitives Fundament für den ganzen

Bau der Selbſtherrſchaft der Nation gelegt wäre, während

ein durch die ganze Breite des Lebens durchge
führtes Vereinsweſen dieſen Bau ſelbſt er
richtet hätte.

„Ganz ebenſo verhält e
s

ſich mit den poſitiven und
negativen Erweckungen der Gottes- und Unſterblichkeits

Idee, wie auch der Gefühle für Ehre und Scham.

„Die Religion – um von dieſer jetzt zunächſt zu

reden, weil ohne Freiheits- und Nationalgefühl keine ge

ſunde Religioſität möglich iſt; denn der Menſch muß

erſt Menſch ſein in ſchönſter Bedeutung des
Wortes, ehe er religiös ſein kann, – die poſitive
Religion iſ

t

nicht nur, wie Schleiermacher ſagte, das Be
dürfnis (Gefühl) einer Abhängigkeit von Gott, ſondern

der chriſtlichen, wie auch allen heidniſchen Religionen liegt

natürlicherweiſe das Begehren zu Grunde, unſre eigene

Gottebenbildlichkeit (d
.

h
.

wie ſi
e ſein, wie ſi
e

ſich ent

wickeln könnte, nicht wie ſi
e iſt) in klaren beſtimmten

Anſchauungen objektiviert vor uns zu ſehen, um a
n

dieſem

Bilde einen feſten Ziel- und Augenpunkt unſrer Selbſtent
wickelung zu haben.

„In der heidniſchen Zeit entwickelt ſich dieſes „Gott
eben bild“ als Vorbild alles menſchlichen Denkens und
Wollens, Thuns und Treibens aus den thatſächlichen Objekti

vierungen des Nationalgefühls, d. h. aus der allgemeinen

Anſchauung der Nationalthaten ganz von ſelbſt. Das
Chriſtentum als Religion nicht dieſer Nation, in dieſer
Zeit, ſondern als Menſchheitsreligion verlangt die Voll
ziehung desſelben Prozeſſes, aber auf umgekehrtem Wege.

Auch das Chriſtentum kann ohne ein in Thaten verkörpertes

Nationalgefühl geſunder (objektiver) Weiſe gar nicht b
e

ſtehen und wirken, aber e
s

muß begehren, daß dieſes

Nationalgefühl ſich a
n

der Anſchauung Chriſti abkläre und

ſoweit erſtarke, daß die Nation ſich als „Organ“ des

werdenden (chriſtlichen) Menſchheitsindividuums bethätigen

lerne und u
. A
.

auch in dieſem Sinne, alſo nicht nach

trügeriſcher Diplomatenart mit den andern Nationen

verkehre.

Vergl. Pſychol. § 148: „Wir fordern, gewiß gleich ſehr

im Sinne des richtig verſtandenen Chriſtentums, wie der völlig

über ſich ſelbſt klaren Vernunft: daß der Menſch nicht nur das

religiöſe, ſondern auch das politiſche, öffentliche oder Erhöhungs

leben ſeiner Nation mitauszubauen bemüht ſei; denn ſtets und

unter allen Umſtänden iſ
t

ein geſundes religiöſes Leben nur in

organiſcher Vereinigung mit einem geſunden politiſchen Leben
möglich, und wo eine Kirche, möge ſi

e

nun heißen, wie ſi
e wolle,

„ihrem Prinzip nach“ ſichder politiſchen Entwickelung der Nation
entgegenſtellen muß, d

a

iſ
t

ſi
e

trotz aller ſchönen Redens rten

und trotz alles äußern Gepränges und Scheines dennoch: Eine

Kirche des Teufels und nicht eine Kirche Chriſti, ſelbſt wenn ſi
e

hie und d
a gute Einwirkungen auf das Privatleben nachweiſen
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„Die Religion iſ
t jetzt für die meiſten Menſchen nichts

als eine Reihe von „Gewohnheiten“,1 für welche ſie, wie

für alle andern guten und ſchlechten Gewohnheiten, ſo

lange eine gewiſſe zähe, aber ganz unklare Anhänglichkeit

hegen, bis durch die Verhältniſſe ohne ihren Willen herbei

geführte neue Gewohnheiten dieſelben verdrängen. In
ihrem Innern ereignet ſich dabei nichts, wenn nicht die

Not oder ih
r

böſes Gewiſſen die Leute beten lehren, d. h.

hier die negative, ſcheinheilige Religioſität wecken würde,

welche mit der Beſeitigung der Not, mit dem Einſchlafen

des böſen Gewiſſens auch ohne irgend welche poſi

tiven Reſultate zu hinterlaſſen, ſanft einſchlummert.
„Wie ganz anders würde ſich die (dann wahrlich auch

poſitiv zu nennende) Religioſität geſtalten, wenn auch ſi
e

auf echter Selbſtbeobachtung und Selbſtbeherrſchung und

andrerſeits auf Kenntnis der Geſchichte, der natürlichen
Religionsentwickelung und vor allem auf einer poſitiven
Aneignung des hiſtoriſchen Chriſtentums begründet

wäre, jenes Chriſtentums, deſſen über ſich ſelbſt klare

Gefühle unmittelbar und mit unwiderſtehlicher Gewalt zu

Thaten drängen, welche alſo Antwort geben auf die
Frage: wie hätte Chriſtus jetzt a

n

deiner Stelle gehandelt?“?

„Aber“, rief ic
h

faſt erſchrocken, „iſt es denn nicht eine

ſchreckliche Selbſtüberhebung, wenn ein Menſch dieſe Frage

auch nur aufzuwerfen wagt?“ –

„Ihr ſeid,“ war die Antwort, „ein rechtes Müſterchen
von der Denkweiſe und Lebensanſchauung vieler, vieler

unſrer Zeitgenoſſen, nämlich der „halbradikalen Lebens
praktiker“. Das Chaos Eures Innern iſ

t nur durch

das eine Band verbunden, daß Eure praktiſchen Lebens
erfahrungen, ſo reich ſie ſein mögen, ebenſowenig geiſtig

verdaut ſind als Eure abſtrakte Lebenstheorie. Da denkt
Ihr Euch dann einen Chriſtus nach dem Vorbild Eures
eigenen konfuſen Innern, ſtatt daß Ihr dieſes nach dem
Vorbild des echten hiſtoriſchen Chriſtus von Grund aus

verſtehen und umwandeln lernen ſolltet. Nach Eurer

Theorie iſ
t

Euer Chriſtus ein ſehr ordentlicher, ein
ſichtsvoller, ja ſogar aufgeklärter Mann, ° kurz
beinahe ſo geſcheit wie Ihr; wenn aber das Leben mit
einer großen Begebenheit a

n

Euch herantritt oder wenn

man Chriſti Andenken in Eurer Gegenwart tiefer herab

zuſetzen verſucht, als er in Wahrheit b
e
i

Euch gilt (denn

durch Erziehung, Jugendeindrücke, ja überhaupt durch unſer

ganzes, von chriſtlichen Ideen mehr oder weniger durch
drungenes Leben lebt e

r

mehr in Euch als durch Eure

Theorien), dann erhebt ſich Euer Inneres für den wahren

könnte! Denn man kann auch das im Einzelnen Gute im

Ganzen und Großen zu ſchlechtenZwecken mißbrauchen.“

Alle wahre Freiheit – hat eine, ſonſt ja gewichtige
Stimme geſagt – welche es in der modernen Zeit gegeben
hat und giebt, ſtammt aus den germaniſchen Wäldern.

2 Vergl. Pſychol. Einleitung § 77. Der Herausg.

3 Vergl. z B
.

in den Reden aus der Vernunftreligion

Uhlichs „die Nachfolge Chriſti.“

Chriſtus. Allein wenn dieſer geiſtige Rauſch, dieſe ja

wiederum nur negative Reaktion gegen äußere Eindrücke

vorüber iſ
t,

dann denkt Ihr nicht daran, dieſen ſo plötzlich,
man darf ſagen ſo unerwartet in Euch erſchienenen wirk
lichen Chriſtus mit dem ſogenannten Chriſtus Eures Ver

ſtandes zu vergleichen, ſondern der Eindruck geht wieder

ohne irgend welches poſitive Reſultat a
n

Euch vorüber.

„Mit Einem Worte, Ihr faßt den Herrn Chriſtus mit
dem Verſtande nur als Menſch, mit dem Gefühle nur
als Gott auf. Wenn man aber klar und wahr und mit

praktiſchem Erfolge fragen will: was würde Chriſtus jetzt

a
n Deiner Stelle gethan haben? dann muß man ihn als

Gott Menſchen, alſo auch in Wahrheit als Menſchen-Gott

nicht nur begriffen haben, ſondern auch das Gefühl (Be
gehren) nach dieſem wahren Gott-Menſchen muß in Euch

geweckt ſein. Bei wem dagegen Gefühl und Vernunft

nicht zu feſten, ihres Zweckes gewiſſen Willensakten klar

zuſammenſtimmen und wer eben deshalb ſeine eigene Gott
ebenbildlichkeit nie weder klar gefühlt, noch ſcharf begriffen

hat, der kann nicht einmal den Verſuch machen, Chriſti

Leben nachzuahmen.

„Niemand kann Chriſtum erkennen, der ſich nicht ſelbſt

erkannt hat, niemand kann ſich erkennen, der ſein Volk

nicht erkannt hat. Darüber noch ein paar Worte, denn

das unendlich große Thema von der „Nachfolge Chriſti“,

die Grundidee der Weltgeſchichte von Anfang a
n bis ans

Ende, können wir in dieſer Nacht nicht erſchöpfen. Wie

außerordentlich ſchwierig e
s heutzutage iſ
t,

uns eine poſitive,

unſer Nationalgefühl befriedigende Anſchauung und ſofort

einen Begriff vom bisherigen öffentlichen Leben, ? von der

eigentlichen Individualität der Deutſchen zu verſchaffen,

das können und dürfen wir uns nicht verhehlen. Unſer

heutiges öffentliches Leben bietet durchaus keine derartigen

Anſchauungen und unſre „Geſchichten des deutſchen Volkes“

ſind alle ohne Ausnahme nicht vom rein nationalen Stand
punkte aus abgefaßt . . . Dennoch, wie in beſſern
Zeiten der Aufbau eines echt nationalen Lebens

nur auf dem breiten Fundamente eines alle
Intereſſen umfaſſenden und repräſentierenden

Vereinsweſens begründet werden könnte, ebenſo
würde auch jetzt ſchon ein Verein” mit dem klar ausgeſproche:

nen Zwecke der Erweckung des Nationalgefühls

uns Anſchauungen der Nationalindividualität bieten;

denn e
s

wäre die erſte poſitive Stufe der langen Ent
wickelung, welche die Nation einmal durchmachen muß,

1 Vergl. Pſychol. § 166, Der Herausg.

2 „Chriſtus ſagte nicht: ic
h

bin die Gewohnheit, ſondern:

ic
h

bin die Wahrheit.“ Auguſtin.

:: 3 Vergl. Röſe, Pſychol. § 189, 166 f. Röſe a
n

Schärer

d
.

d
.

Coblenz 20. Januar 1852: „Abſolutismus und National
demokratismus repräſentieren nicht zwei von Ideen getragene
Parteien, ſondern in ihnen ringt die Vergangenheit mit der Zu
kunft und deshalb hat die Gegenwart ſcheinbar gar keine po
litiſch-kirchliche Realität.“ Der Herausg.
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und das Material für eine echte und geſunde Darſtel
lung des Lebens unſerer Nation liegt bereit und wartet

nur des kühnen, nicht von dunkeln Sympathien (und

Intereſſen!) mißleiteten Werkmeiſters, der den ſtolzen feſten

Bau der Thatſachen aufführt, indem er ohne Scheu ſo

manche einſt hochbewunderte Perſönlichkeit oder Einrichtung

in gebührender, gerechter Weiſe verwirft und dagegen ſo

viele bis jetzt verachtete Nationalhelden im rechten Lichte

erſcheinen läßt.

„Das ſo in uns geweckte und täglich dann durch añ
ſchauliche Thatſachen zum Heil des Volkes immer mehr

ſich abklärende echt nationale Begehren wäre aber auch

ſchon der Anfang des Prozeſſes, welcher die Anſchauung

unſerer Gott-Ebenbildlichkeit in uns wecken ſoll.

„Haben wir aber auf dieſe Weiſe ein klares Bewußt

ſein des Gott-Ebenbildlichen (Menſch-Göttlichen) wie des

verkehrt Menſchlichen in unſerem Leben, im Leben unſeres

Volkes, dann wiſſen wir überhaupt, was göttlich, menſch

lich und alſo auch gottmenſchlich iſ
t. Wenn ſich jetzt zwei

Parteien über das Gottmenſchliche in Chriſti Natur ſtreiten,

ſo ſchwebt gewöhnlich allen beiden b
e
i

dem Begriff Gott
ein ebenſo abſtrakt leerer Begriff von Vollkommenheit vor,

als ſi
e

b
e
i

dem Begriff Menſch im Gegenſatz zu Gott

(und ſolch einen Gegenſatz giebt e
s ja gar nicht) eine ab

ſtrakt leere Vorſtellung des Böſen haben.
„Kurz, von einem Verein im echt nationalen Sinne,

wenn die Zahl der Teilnehmer auch gering iſt, könnte

man jetzt ſchon ſagen: auch dieſes Stück Leben muß lang

ſam von unten auf mit Bewußtſein wachſen; dann

wächſt und erſtarkt e
s

aber auch, ſo gering die Anfänge

ſein mögen. Denn wie zu allem nicht durch menſchlichen

Aberwitz verkrüppelten Wachstum tritt auch hier Gott ſelbſt

helfend und fördernd hinzu.

„Die nächſte Hauptwirkung dieſer Auffaſſung der
Gottes-, wie auch der Freiheits-Idee iſt, daß auch die

Unſterblichkeits-Idee nicht mehr jener leere, für das

Leben durchaus unfruchtbare Gedanke iſt: tröſtet Euch

wegen der Thatſache, daß Ihr, unvermeidlich ſterben müßt,

denn dieſer Tod iſ
t

kein wirklicher Tod, in jenem Leben

werdet Ihr fortdauern u
.

ſ. w
.

Trotzdem daß unſre heut

geltenden Religionen wahre „Seligkeitsverſiche
rungs-Geſellſchaften“ ſind mit ihren Ceremonien im

Leben und im Sterben, iſ
t

doch ſicherlich noch kein Menſch

in der Stunde ſeines Todes ſo ganz, wie e
s

der Fall ſein
ſollte und ſein könnte, von ſeiner ewigen Seligkeit
überzeugt geweſen, wenn ihm nicht ſchon in dieſem Le
ben d

ie Ewigkeit und Unzerſtörbarkeit ſeines geiſtigen Lebens

bewußt geworden iſt.

„Ein Mann, der ſo viel Widerwärtigkeiten erlebt hat,

wie Ihr, kennt ohne allen Zweifel das mit allen Schätzen
der Welt nicht zu bezahlende Selbſtbewußtſein in jenen

Momenten, w
o

das Leben auf uns einſtürmt, als wollte

e
s uns nicht nur töten, ſondern ganz vernichten. Ich bin,

ic
h

bin! ruft dann das Gewiſſen, und du, Außenwelt, haſt

gar nicht die Macht mich zu zerſtören. Welch ein Gegen

ſatz zu jenen Momenten, wo durch unſre leidenſchaftliche
Hingabe a

n

die Außenwelt nur dieſe noch in uns zu

herrſchen ſcheint! Und doch iſ
t

dies nur wieder die nega

tive Erweckung der Gewißheit des ewigen Lebens,
welche poſitive durchaus nur durch organiſche Teil
nahme am Erhöhungsleben der Menſchheit (ſ

o

unbedeutend die Anfänge desſelben auch immer ſein mögen)

thatſächlich geweckt und genährt werden kann.

„Dann fängt das Gewiſſen, der edelſte, ja einzig

wertvolle Kern unſeres Jchs aber auch an, klar und wahr,

in Anſchauungen und Gedanken beſtimmt aus
gedrückte Antworten zu geben, ſtatt daß e

s jetzt im

beſten Falle nur mit ſtummem Munde den Kopf ſchüttelt,

wenn unſer Denken, Wollen und Thun unſre Selbſter
höhung, Selbſtentwickelung hemmt, ſtatt ſi

e

zu fördern.

„Doch davon, wie von der religiöſen Scham und Ehre

ein anderes Mal, wenn wir uns wiederſehen ſollten. Der
Tag graut und das Morgenrot könnte uns wieder zu viele

„Gefühle“ in uns wecken, als daß ein ernſtes Nachdenken

für uns möglich wäre. Lebt wohl und denkt gelegentlich

nach über das, was ic
h

Euch geſagt habe.“

Mit ſtummem Händedruck ſchieden wir von einander.

Ein Blick auf Algerien.

I.

Nordafrika und insbeſondere Algerien ſtehen gegen

wärtig wieder im Vordergrunde des Intereſſes; wer aber

aufmerkſam d
ie

Berichte der Tagesblätter lieſt, hat hin
reichende Gelegenheit ſich von der merkwürdigen Unkennt

nis zu überzeugen, welche über dieſes uns doch ſo nahe

gelegene Stück afrikaniſcher Erde noch in den weiteſten

Kreiſen verbreitet iſ
t. Jenen, welche nach einer gediegenen

Belehrung über Algerien und d
ie dortigen Zuſtände ſtreben,

können wir nichts Beſſeres empfehlen, als das ſoeben ſehr

zeitgemäß erſchienene Reiſewerk des Dr. Bernhard Schwarz,”

welcher in ſeiner Eigenſchaft als Dozent der Erdkunde a
n

der königl. Bergakademie und Vorſitzender des geographi

ſchen Vereins zu Freiberg in Sachſen ſein Buch nach jeder

Richtung hin der Beachtung auch der wiſſenſchaftlichen

Kreiſe wert zu machen verſtanden hat. Das Werk zerfällt

in zwei deutlich verſchiedene Teile, deren erſter in neun
Kapiteln die anziehende Schilderung der vom Verfaſſer aus

geführten Reiſe enthält. Dr. Schwarz reiſte auf dem neuen

Schienenweg über die Pyrenäen nach Cartagena und ſchiffte

ſich dort nach Oran ein, von wo e
r

auf der Eiſenbahn

1 Vergl. Pſychol. § 150 ff
.

Der Herausg.

2 Algerien (Küſte, Atlas und Wüſte) nach 50 Jahren fran
zöſiſcher Herrſchaft. Reiſeſchilderung nebſt einer ſyſtematiſchen

Geographie des Landes von Dr. Bernhard Schwarz. Mit Illu
ſtrationen und einer Karte. Leipzig. Paul Frohberg. 1881. 8

.
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nach Algier fuhr, nicht ohne dieſe Tour behufs Beſichti

gung intereſſanter Punkte zu unterbrechen. Von der Haupt

ſtadt, welcher ausführliche Beſchreibungen gewidmet ſind,

ſchlug er den Landweg nach Conſtantine ein und benützte

dazu die das Gebiet der Kabylen durchſchneidende Poſt
route mit der Diligence bis Setif, von wo wieder ein
Schienenſtrang nach Conſtantine, dieſer einzig intereſſanten

Kapitale des antiken Numidiens, geht. Ueber Batna reiſte

er dann wieder im Poſtwagen nach Biskra, der nörd:

lichſten Saharaoaſe, machte noch einen Wüſtenritt bis Sidi

Okba und kehrte dann auf dem nämlichen Wege nach

Conſtantine zurück, von wo ihn die Eiſenbahn nach dem

Hafenplatze Philippeville trug. Das ſtreng wiſſenſchaft

liche Material bildet den Stoff der zweiten Abteilung des
Buches, aus zwei umfangreichen Kapiteln gebildet, deren

je eines der Geographie und der Ethnographie gewidmet

iſ
t

und reichen Stoff der Belehrung bietet. Wir wählen
daraus das uns am paſſendſten dünkende aus.

Algerien (der Name Algier ſoll, der gewöhnlichſten
Erklärung zufolge, aus el Dſcheſair, „die Inſeln“, ent
ſtanden ſein, welche Benennung die Araber der von ihnen

auf der Stelle des alten Jeoſium im 10. Jahrhundert

gegründeten Stadt nach den kleinen, heutzutage vollſtändig

verbauten Inſeln im Hafen von Algier gegeben hätten),

das ungefähr die Mitte des weit in das Weſtbecken des

Mittelmeeres vorgeſchobenen, durch die tiefe Einbuchtung

der Syrten vom Maſſiv ſeines Kontinentes ſich abhebenden

Nordweſtflügels von Afrika einnimmt, liegt zwiſchen dem

7
. Grad öſtl. und dem 5. Grad weſtl. Länge von Paris und

dem 38. und 30. Grad n. Breite; es reicht alſo in letzterer

Hinſicht, d
a

ſein nördlichſter Punkt mit den ſüdlichſten

Teilen von Spanien, Italien (Sizilien) und Griechenland

auf gleicher Höhe ſich befindet, aus dem Gebiete der ſüd
europäiſchen Zone bis nahe a

n

die Tropen hinan, womit

ſchon vorläufig ſeine Vegetationsverhältniſſe gekennzeichnet

ſind. Obwohl infolge des Mangels einer feſten Grenze

gegen Süden die geſamte Ausdehnung des Territoriums

nicht abſolut genau angegeben werden kann, ſo darf man doch

ſagen, daß dieſelbe etwa 1
2

150 D Meil. (= 669000 km
66 Mill. Hektar) beträgt, alſo die des Königreichs Preußen
(nach 1866) nahezu um das Doppelte übertrifft.

die franzöſiſche Herrſchaft nach der großen Sahara hin

aber bis zu der natürlichen Grenze ausgedehnt, ſo möchte

der geſamte Flächeninhalt dann mindeſtens 1
5

000 DMeil.
betragen. Und ſollte dazu einſt das ganze Gebiet kommen,

für welches die transſahariſche Bahn projektiert iſt, ſollte

e
s

Frankreich gelingen, den geſamten nordweſtlichen Teil
Afrikas, von Tunis bis zur Bai von Guinea und vom

atlantiſchen Ozean bis zum Golf von Gabes, in Beſitz zu

nehmen, ſo würde das Ganze dann einen Kolonialbeſitz dar
ſtellen, der eine Ausdehnung von wenigſtens 150 000 L M.
hätte und das engliſche Territorium in Indien (70930 DM.)
um mindeſtens das Doppelte überträfe.

DasMutterland Frankreich (nach 1870 noch9599,82LM.)
Ausland. 1881. Nr. 32.

Würde

wird von dem gegenwärtigen Algerien um ca
.

2500 L M.
überragt, das heißt, Algerien ſtellt ein Stück Landes dar,

das etwa der Größe von Frankreich, Belgien, Holland und

der Schweiz zuſammen gleichkommt.

Anlangend ſeine Form, ſo bildet e
s

ein ungefähres

Parallelogramm, das ſeit der Okkupation der Schaanba

Oaſen (e
l

Golea) bereits nahezu ein Quadrat geworden

iſ
t. Die Grenzen dieſes gewaltigen Vierecks ſind teils

natürliche, teils nur politiſche. Das erſtere gilt für den
Norden, wo das Mittelmeer die eine Seite der genannten

geometriſchen Figur abgibt. Die auf dieſe Weiſe gebildete

Küſtenlinie iſ
t

nicht weniger als reichlich 1000 km lang,

eine Zahl, die ungefähr der Entfernung zwiſchen Calais

und Marſeille, oder zwiſchen Bayonne und Genua, oder

dem doppelten Wege von Berlin nach Danzig gleichkommt.

Die für die mittelländiſche, das heißt, d
a

das Gebiet

nur auf einer Seite vom Meere beſpült wird, einzige

Küſte Algeriens angegebenen 1000 km bezeichnen übrigens

gleichzeitig d
ie größte Breite der Provinz, während ihre

größte Länge, vom Meere bis el Golea, etwas weniger,

nämlich nur etwa 900 km betragen mag.

Die bedeutende Ausdehnung am Mittelmeere bringt

e
s mit ſich, daß Algerien nicht weniger als drei Ländern

auf der Nordſeite dieſes Meeres gegenüberliegt, nämlich

Spanien, Frankreich und teilweiſe wenigſtens Italien,

indem e
s

ſich von vis-à-vis dem Kap de Gata bei Almeria

bis gegenüber dem Kap Teulada auf Sardinien erſtreckt.

Von dem geſamten ſüdlichen Geſtade der Weſthälfte des
Mittelmeeres, von der Küſtenlinie Ceuta - Tunis nimmt

demnach die franzöſiſche Beſitzung nicht weniger als etwa

zwei Drittel ein.

Dieſer bedeutenden Länge entſpricht indes nicht der

Wert dieſes Geſtades. Denn obwohl ſelten Flachküſte,

obwohl nahezu allenthalben gebirgig, iſ
t

dasſelbe doch ver
hältnismäßig wenig gegliedert. Es ähnelt eben Algerien

auch in dieſer Beziehung dem ganzen afrikaniſchen Kontinent,

von dem e
s

in ſo vielfacher Hinſicht ein Abbild im kleinen

darſtellt. Mit Ausnahme einiger weniger, winziger, un
bewohnter Eilande und Klippen, die dicht beim Lande

liegen, findet ſich nicht eine einzige Inſel im Bereiche

Algeriens, ebenſo wie tiefere Einbuchtungen oder mächtige

vorſpringende Landzungen von der Großartigkeit, wie das

gegenüberliegende europäiſche Geſtade dergleichen aufweiſt,

nirgends angetroffen werden. Die Baien von Oran, Arzeu

Moſtaganem, Algier, Bougie und Philippeville wollen nichts

bedeuten im Vergleich mit einem Golf von Lyon oder Golf
von Genua. Aber auch die wenigen vorhandenen Natur

häfen ſind mit geringen Ausnahmen, zu denen namentlich

der treffliche Hafen von Mers e
l Kebir bei Oran, der

entſchieden beſte Hafen im Lande, gehört, unſicher, und

erſt durch koſtſpielige Bauten brauchbar gemacht worden,

beziehungsweiſe ſelbſt nach dieſen noch nicht abſolut ſicher.

Man darf ſich indes trotz alledem die algeriſche Küſte
96
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- - -

nicht als geradlinig verlaufend denken, dieſelbe iſ
t viel

mehr im kleinen unendlich gezackt und ausgeſägt.

Was die Richtung dieſer Küſtenlinie anlangt, ſo ver

läuft dieſelbe in einem ſchwach nach Norden ausgreifenden

Halbbogen von WSW. nach ONO. in der Weiſe, daß der

ſüdlichſte Punkt, der zugleich das weſtliche Ende des algeri

ſchen Geſtades gegen Marokko hin darſtellt, die Gegend

a
n

der Muluja-Mündung, welche den tiefſten ſüdlichen
Küſtenpunkt des weſtlichen Nordafrika überhaupt bezeichnet,

zwei volle Grade ſüdlicher liegt, als der nördlichſte Punkt

des algeriſchen Meeresufers, das Kap Bougiarone (35. bis

37. Grad n
. Br.), welch letzteres außerdem noch als das

entwickeltſte, am weiteſten ins Meer vorſpringende Vorge

birge Algeriens erſcheint.

Die Tiefe des Meeres iſ
t beiläufig a
n

der ganzen

algeriſchen Küſte bedeutend und unterſcheidet ſich in dieſer

Hinſicht das franzöſiſche Beſitztum äußerſt vorteilhaft von

ſeinem Nachbar Tunis, welches namentlich a
n

ſeiner Oſt

ſeite eine äußerſt ſeichte See hat, deren Waſſerſtand beiſpiels

weiſe in dem Golf von Gabes oft nur 1–2 Faden und
ſelbſt in großen Entfernungen vom Lande nur 5

0 bis

100 Faden beträgt. Dagegen zeigt das Meer a
n

dem

algeriſchen Geſtade durchgehends ſchon nahe am Lande

100 Faden Tiefe, die außerdem nur wenige Meilen weiter

bis auf durchſchnittlich 1500 Faden ſinkt.

Was die übrigen Grenzen anlangt, ſo lehnen ſich

dieſelben im allgemeinen a
n

die ſchon von den früheren

Beſitzern getroffenen Beſtimmungen an. Die Oſtgrenze,

welche zunächſt das Territorium von Tunis abtrennt,
läuft, wenig öſtlich von la Calle anhebend, bis a

n

die

Wüſte ziemlich genau auf dem 6. Grade öſtlich von Paris,

dann aber weicht ſi
e in einem tiefen Bogen derartig gegen

Weſten zurück, daß dadurch noch der ganze Schott Kebir

auf tuniſiſches Gebiet kommt, während ſi
e

bald darauf

wieder oſtwärts und zwar bis nahe a
n

den 8
. Grad aus

biegt. Indes zieht ſie ſich alsbald, auf dieſe Weiſe eine
ſcharfe, nach dem nahen Meere der Syrte hinzeigende

Spitze bildend, wieder weſtwärts zurück, nunmehr Frank
reichs Beſitz von Tripolis abſcheidend, bis ſie, etwa auf

dem 7
. Grade, dicht vor dem wichtigen Rhadames ihr

Ende findet.

Die ganze Oſtgrenze iſ
t

indes nur zum geringſten Teile

eine natürliche, nämlich nur in ihrer erſten, nördlichſten

Partie, wo ſi
e wenigſtens im allgemeinen auf den Höhen

hinläuft, von denen d
ie

tuniſiſchen Flüſſe niederſtrömen.

Oft aber und namentlich bezüglich der hauptſächlichſten

dieſer Gewäſſer, des Medſcherda und des Mellef, greift

Frankreich ſchon hier über d
ie

Waſſerſcheide hinüber und

hatte ſo
,

unterſtützt durch die im Thale des erſteren laufende

neugebaute Bahn, ſchon vor den jüngſten Ereigniſſen that

ſächlich bereits einen Fuß in Tunis.

Noch unhaltbarer erſcheint d
ie Sachlage tiefer gegen

Süden, wo der Mitbeſitz der großen, bis dicht a
n

den

Golf von Gabes ausgedehnten Depreſſion d
ie Ausdehnung

der Herrſchaft bis ans Meer ſo nahe legt, ſelbſt wenn d
ie

projektierte Inundation dieſer Einſenkungen wirklich für

immer Projekt bleiben ſollte. Beachtet man dann ferner

die erwähnte, von d
a

ſo weit gegen Oſten vorgeſtoßene

Spitze, ſo erſcheint Tunis durch den weiten Bogen der

Grenzlinie allein ſchon wie von einem mächtigen Arm
umfaßt.

Die ſüdlichſte Partie dieſer Oſtgrenze Algeriens endlich,

die Tripolis abſcheidet, legt ein Vorrücken inſofern gleich

falls nahe, a
ls

d
ie

Quellhöhen d
e
r

hier in di
e

algeriſche

Sahara hereinſtrömenden Flüſſe noch auf dem Gebiete jenes

Staates, etwa unter dem 9. Grad öſtl. L. von Paris liegen.

Namentlich fiele, wenn hier die natürliche Grenze an
genommen würde, ſelbſt das ſo wichtige Rhadames noch

in franzöſiſchen Bereich.

Ungleich wichtiger ſind aber natürlich die Verhältniſſe

im Süden. Hier hat Frankreich, ſeitdem e
s

im Jahre

1844 mit der Eroberung von Biskra ſeinen Fuß zum erſten

mal in die Sahara geſetzt hat, ſeine Grenze immer weiter

vorwärts geſchoben. Schon 1852 war Uargla und ſeit

1873 iſ
t

e
l Golea der äußerſte Punkt ſeines Beſitzes. Aber

auch dieſe Acquiſition kann als definitiver Abſchluß der

Ausdehnung franzöſiſchen Regimes noch nicht betrachtet

werden. Hält doch a
n

dieſem Punkte keine hochragende

Gebirgsmauer die kühnen Pioniere Europas auf, viel

mehr dehnt ſich von dort die unermeßliche Sahara noch

mindeſtens über fünfzehn Breitengrade hinweg weiter gegen

den Aequator hin aus. Dazu iſ
t

dieſes ungeheure Gebiet

ſozuſagen herrenloſes Gut, da es noch von keinem beſtimmten

Staatsweſen bis jetzt als Eigentum in Anſpruch genom

men worden iſt. In dieſer Hinſicht hat Frankreich in

Afrika viel leichteres Spiel, als das in Aſien in ähnlicher

Weiſe in das Herz des Kontinents eindringende Rußland,

das durch jede neue Quadratmeile, d
ie

e
s okkupiert, auch

neue Feinde ſich erwirbt. Während Chineſen, Engländer

und Perſer das Vorrücken dieſer Eroberer ſchon ſeit Jahren

mit mißgünſtigen Blicken betrachten, hat von den afrikani

ſchen Annexionen Frankreichs kaum jemand Notiz g
e
“

NONNfl.

Indes iſ
t

dieſes Vordringen nicht lediglich auf Rech

nung der Eroberungsſucht zu ſetzen. Gerade wie d
ie

Ruſſen in Mittelaſien, hat d
ie

bittere Notwendigkeit

die franzöſiſchen Eindringlinge immer weiter getrieben.

Um den Beſitz der einen Oaſe zu ſichern, mußte d
ie

unruhige Bevölkerung der nächſt belegenen bezwungen

werden. Und ſo ergab ſich eine Kette von Wüſtenexpedi

tionen ohne Ende. Auch e
l Golea treibt bereits weiter

ſüdlich. Einmal iſ
t ja dieſer Beſitz ſelbſt mit ſeiner vor

läufig kaum dem Namen nach unterworfenen Bevölkerung

ein unſicherer, andererſeits aber muß auch die Verbindung

Algeriens mit der weſtlich zentralen Sahara und dem
Sudan, die im merkantilen Intereſſe ſo erwünſcht erſcheint

und durch die projektierte Saharabahn eine beſondere Pflege

erfahren ſoll, geradezu unmöglich genannt werden, wenn
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nicht die beiden Oaſengruppen Tuat und Tidikelt, die

ſozuſagen die Thore der geſamten ſüdweſtlichen Wüſte

ſind, in Frankreichs Hände gelangen. Nun bezeichnen

zwar unſere Karten dieſelben noch als marokkaniſchen Be
ſitz, allein es ſteht feſt, daß ſie, wie auch ſchon die nörd

licher gelegenen Territorien auf der Südſeite des hohen

Atlas, namentlich Tafilelt, nur noch nominell mit jenem

überdies in Zerfall begriffenen mauriſchen Reiche in Zu
ſammenhang ſtehen.

Aber auch vom Geſichtspunkt natürlicher Abgrenzung

erſcheint eine derartige, noch weiter nach Süden gehende

Ausdehnung des algeriſchen Gebiets gerechtfertigt. In
das tiefe Becken von Uargla ſtrömen noch Gewäſſer von

Süden her, unter denen der Ued Mia (von Südweſten) und
der Ued Jrharhar (nahezu direkt von Süden) die bedeutend
ſten ſind, wenn gleich auch ſi

e nur periodiſche Waſſeradern

darſtellen. So weit nun, als dieſe Gewäſſer führen, ſo weit
darf und muß auch Frankreich ſeine Grenzen ausdehnen.
Verfolgen wir nun dieſe zwei Flüſſe bis zu ihrer Quelle, ſo

ergeben ſich in der That auch treffliche Naturgrenzen, Beide

Gewäſſer verdanken ihren Urſprung einem ganzen Syſtem

von Plateaus, die ſich ungefähr auf dem 27. Grad n. Br.,

zwiſchen dem 27. und 17. ö
. L. von Ferro, das heißt etwa

parallel der ganzen Südſeite Algeriens, ausdehnen.

Wenn wir auf das Nähere eingehen, ſo entſpringt der

Jrharhar, der längſte der beiden, auf dem großen Plateau

von Ahaggar, durch deſſen Zentrum gerade der Wende

kreis läuft. Die ungefähre Höhe dieſes Berglandes b
e

trägt 1300 m, indes ſteigen ſeine bedeutendſten Gipfel

(darunter der Uatellen ſüdlich von Ideles, und noch weiter

ſüdweſtlich der Tahat) gewiß bis über 2000 m empor.

Dieſe gewaltige Erhebung iſ
t

in der That geeignet,

eine feſte Südgrenze für Algerien abzugeben. Denn ein

breiter, felſiger unbewohnter Gürtel ſcheidet dieſelbe von

den nächſten größeren Wüſtenanſiedelungen im Süden,

dem Air oder Asben (Hauptoaſe Tin Telluſt), welches
bereits unter dem 19. Breitegrade liegt. Das Plateau

von Ahaggar, von dem die Gewäſſer nördlich bis nach
Uargla, bis nahe a

n

die großen Depreſſionsſeen im Oſten

Algeriens, das heißt alſo faſt bis ins Mittelmeer (Golf

von Gabes), ſüdlich aber bereits gegen den Niger hinunter

ſich ergießen, iſ
t

recht eigentlich die Hauptwaſſerſcheide der

weſtlichen Sahara, die es ſo in eine nördliche und ſüdliche

zerlegt.

Die Oaſe Ideles auf dem genannten Plateau, unter

dem 2
4 Grad n
. Br. und dem 23. ö. L. von Ferro, würde

alſo der den natürlichen Verhältniſſen am meiſten entſpre

chende ſüdliche Endpunkt des franzöſiſchen Territoriums ſein.

Dieſe natürliche Südgrenze läßt ſich aber auch noch

genauer ziehen. Dem Jrharhar fließen von Oſten aus

dem Plateau von Taſili, das nordöſtlich vom Ahaggar

ſein. Endlich ſtrömt der zweite der beiden großen Wüſten

ſtröme Uarglas, der Ued Mia, von dem Plateau von
Tademait nieder, das ſich im Dſchebel von Tidikelt auf

ſeinem Südrande bis etwa zu 600 m erhebt. Da indes
die Oaſe Inſalah, die Frankreich, wie wir ſagten, nicht
entbehren kann, erſt am jenſeitigen Abhang dieſes Plateaus

liegt, ſo dürfte als die weſtliche Partie der Südgrenze

Algeriens erſt das Plateau von Muidir anzuſehen ſein,

das Inſalah ſüdlich gegenüber ſich erſtreckt, das ferner
auch noch einen Zufluß zum Jrharhar entſendet und
die Quellen des Akaraba und anderer Flüſſe trägt, die

ſich weſtlich und ſüdlich in die öde Wüſte verlieren.

Ob Frankreich freilich a
n

dieſen ſüdlichen Naturgrenzen

auch wirklich ſtehen bleiben wird und angeſichts der ſo

ſehr wünſchenswerten Landverbindung Algeriens mit ſeinen

Beſitzungen am Senegal auch ſtehen bleiben darf, das iſ
t

eine andere Frage, auf die ſeine neueſten Beſtrebungen

im Betreff einer transſahariſchen Eiſenbahn eine kaum

mißzuverſtehende Antwort gegeben haben.

Wir haben nun nur noch einen kurzen Blick auf die

Weſtſeite des Parallelogramms zu werfen, das Algier

bildet. Hier grenzt e
s in ſeiner ganzen Ausdehnung a
n

Marokko. Die Trennungslinie, die auch auf dieſer Seite

wieder die alte Grenze adoptiert hat, läuft vom Meere

a
b

mehrfach gezackt in der Richtung von Nordweſt nach
Südoſt, d

.

h
.

etwa vom 16. bis zum 18. Grad ö
. L.

Auf natürlichen Verhältniſſen beruht auch dieſe Grenze
Algeriens nicht, obwohl ſi

e
vom Meere a
n bis zu den

Fidſchidſch- Oaſen, das heißt etwa auf der Hälfte ihrer

ganzen Länge Gebirge berührt, die indes zumeiſt in der
Richtung des Breitengrades laufen. Geradezu unnatürlich

iſ
t

die Grenze beim Schott el Rharbi, indem ſi
e

mitten

durch denſelben hindurchgeht. In der That ſind auch d
ie

Franzoſen mit dieſer Grenzlinie nicht recht einverſtanden

und namentlich richten ſich aller Blicke verlangend nach

der fruchtbaren und großen Oaſe von Fidſchidſch (Haupt

ort Senaga), die den etwas dürftigen Oaſen der Sidi

Scheikh erſt Wert verleihen, gegen die unruhigen Bewohner

derſelben einen durch ſeine prächtige Gebirgslage und reiche

Waſſerfülle ſtarken Stützpunkt abgeben und vor allen den

Weg zu der großen Oaſengruppe von Tafilelt (Hauptort

Abuam) öffnen würde, einer d
e
r

wichtigſten, beſonders

durch Dattelreichtum ausgezeichneten Oaſen der ganzen

weſtlichen Sahara, die nebenbei wiederum die Straße
nach dem atlantiſchen Ozean in der Richtung des Kap

Nun durch das Thal des Draa und Nun beherrſcht.

Ueberhaupt dürfte die Nachbarſchaft Marokkos Frank
reich zur Aktion drängen, auch wenn e

s

nicht von ſelbſt

ſich dazu neigte. Die wilden, von der Regierung in der

kaiſerlichen Reſidenz nahezu völlig unabhängigen Stämme,

die namentlich die Gebirgsgegenden des Landes bewohnen,

ſich erſtreckt und etwa bis 1300 m (Hochland der Asgar) ſind eine ſtete Gefahr für Algerien. Dazu kommt, daß
anſteigt, mehrere Nebenflüſſe zu

.

Dieſes Gebirgsland

würde alſo als der öſtliche Teil der Südgrenze zu bezeichnen

bei dem totalen Verfall aller Verhältniſſe in dieſem letzten

ſelbſtändigen Maurenſtaate eine Kataſtrophe mit der Zeit
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unabwendbar werden dürfte. Unter die Reihe derer, die

dann als berechtigte Erben auftreten können, muß aber

infolge ſeiner algeriſchen Nachbarſchaft auch Frankreich

gerechnet werden. Und wem auch immer das Gebiet nord
wärts vom hohen Atlas zufallen möge, ob Spanien, das

nach Lage der Sache dazu vor allem berufen ſcheint, oder

England, das zweifelsohne von ſeinem Beſitze Gibraltar

aus die Hand über die Meerenge ſtrecken wird, ſicher wird

und muß Frankreich den Anſpruch auf die ſüdlich von dem

genannten Scheidegebirge gelegenen Landſtriche, auf die

ſogenannte marokkaniſche Sahara erheben. Ebenſo würde

es gezwungen ſein, auf der Oſtſeite des marokkaniſchen

Reichs eine Ausdehnung ſeines Gebiets bis zu den Quellen

der Muluja am Knotenpunkte des hohen Atlas, dem Dſchebel
Aiaſchin, der zugleich die Waſſerſcheide zwiſchen Mittelmeer,

atlantiſchem Ozean und der abflußloſen Sahara bildet,

zu fordern. Erſt dann hätte Algerien auch auf der Weſt

ſeite eine beſtimmte natürliche Grenze.

Hierbei bemerkt unſer Verfaſſer in wahrhaft propheti

ſchem Geiſte, daß in ähnlicher Weiſe, wie der zukünftige

Zerfall des marokkaniſchen Reiches Frankreichs Expanſions

beſtrebungen gegen Weſten hin entgegenkommen wird, ſo

auch der Untergang der Türkenherrſchaft, der doch gleich

falls nur noch eine Frage der Zeit genannt werden muß,

für eine öſtliche Erweiterung des algeriſchen Territoriums

bedeutſam werden dürfte. Denn von dem Zerfall des

Mutterſtaates in Europa werden ſicher auch die Vaſallen

ſtaaten des Osmanentums in Aſien wie in Afrika mehr

oder minder berührt werden und Beſitzveränderungen auch

hier nicht ausbleiben. Die orientaliſche Frage kann leichtig

lich in Nordafrika ein überaus ernſtes Nachſpiel haben.

Daß dann aber Frankreich die ſo ſchöne und bequem ge

legene Hinterlaſſenſchaft des Bey von Tunis nicht ſo leicht
einem andern gönnen wird, das bedarf keines weiteren

Beweiſes. Erſcheint doch ſchon jetzt das ſchmale tuniſiſche

Gebiet im Grunde nur als Küſtenſtrich zu dem von Frank
reich beherrſchten Hinterlande, aus dem ſeine Gewäſſer

herabſtrömen. Wie raſch ſind doch dieſe Worte zur That

ſache geworden !

Man ſieht, daß Algerien, ſelbſt wenn Frankreich nicht
dahin zielende Gedanken hätte, doch im Laufe der Zeit zu

einem rechten Keil im nordafrikaniſchen Gebiete werden

und daß d
ie

immer mehr vorſchreitende Erſchließung des

ſchwarzen Erdteils nicht nur merkantile, ſondern auch politi

ſche Fragen genug bringen wird.

Doch wenden wir uns nun von ſolchen Zukunfts

gedanken wieder zu den realen Thatſachen zurück, ſo bleibt

uns nur noch übrig zu erwähnen, daß das eben von uns

im Geiſte umſchrittene geſamte Gebiet der Provinz Algerien

wieder in drei ſpezielle Provinzen oder Departements ge

ſchieden iſ
t,

d
ie

im allgemeinen gleichfalls auf alten Ein
teilungen baſieren. Denn dem heutigen Departement von

Konſtantine entſprach d
ie

römiſche Provinz Numidien, dem

von Algier Mauritania sitifiensis, dem von Oran Mauri

tania caesariensis. Hierbei ſe
i

gleich noch bemerkt, daß

von den beiden Nachbarſtaaten Tunis und Marokko jenes

von den Römern Zeugitania und dieſes Mauritania tin
gitana (nach der marokkaniſchen Stadt Tanger) genannt

wurde, während die Araber das ganze Gebiet vom Kap

Bon bis zum Kap Espartel, das ſi
e

unter dem Geſamt

namen Maghreb, d. h. Abendland (von Arabien aus b
e

trachtet) zuſammenfaßten, nur in drei Teile ſchieden, näm

lich in Maghreb el Adna, d. h. näheres Abendland (dem
heutigen Tunis entſprechend, für das ſi

e übrigens auch

den Namen Afrikia oder Ifrikia gebrauchten), ferner in

Maghreb el Uſt, d. h. mittleres Abendland (das heutige

Algerien), und in Maghreb el Akſa, das entferntere Abend

land (das heutige Marokko). Die genannten drei alge

riſchen Departements ſind ſich aber a
n Ausdehnung

nicht gleich. Das von Algier iſt kaum halb ſo groß

als jedes der beiden andern. Namentlich nimmt die Pro
vinz Oran faſt die Hälfte des geſamten Gebiets ein. Auch

reicht Algier nicht bis a
n

die Südgrenze des ganzen

Landes, ſondern nur bis zur Oaſe Uargla, von wo
a
n Oran und Conſtantine ſich in das übrige Gebiet

teilen, ſo daß die Provinz Algier nur wie ein zwiſchen die

beiden großen Departements eingeſchobener Keil erſcheint.

Ihren Namen tragen dieſe Provinzen nach ihren Haupt

ſtädten, von denen zwei, Oran und Algier, direkt am
Meere liegen, während die dritte, Conſtantine, nur 87 km

vom Strande ihren Platz gefunden hat. Es verſteht ſich
von ſelbſt, daß bei einer ſo weiten Entfernung der Pro
vinzialhauptſtädte vom Inneren des Landes d

ie Hand

habung der Staatsgewalt eine ſehr erſchwerte iſ
t

und die

Schaffung größerer Stützpunkte weiter im Süden mit der

Zeit nicht zu umgehen ſein wird. Namentlich müſſen, d
a

das Atlasgebirge das Land in zwei Hälften ſcheidet, für

den transſahariſchen Teil bedeutendere Zentren geſchaffen
werden, als welche ſich Biskra, Laghuat und etwa eine

der Oaſen von Sidi Scheikh empfehlen, von denen d
ie

beiden erſteren in der That auch ſchon zu einem ſolchen

Rang annähernd ſich emporgearbeitet haben, beziehungs

weiſe nach Durchführung des transſahariſchen Bahnprojektes

ſich bald emporarbeiten dürften.

Das Klima und die dadurch bedingte Vegetation

Algeriens würden in allgemeinen Zügen wenigſtens leicht

zu charakteriſieren ſein, wenn lediglich d
ie geographiſche

Breite zu berückſichtigen wäre. Liegt es doch mit ſeinen

nördlichſten Partien noch auf gleicher Höhe mit den Süd
ſpitzen der Halbinſeln a

n

der Nordküſte des Mittelmeeres,

während ſeine Südgrenze noch b
e
i

weitem nicht den Wende

kreis erreicht. Somit würde e
s als ein Land von halb

mediterraneiſcher, halb ſubtropiſcher Art zu bezeichnen ſein,

alſo im allgemeinen einen höchſt glücklichen Charakter haben,

wenn eben nicht noch ein anderer Faktor mit in Betracht

zu ziehen wäre, der, wie man weiß, ſelbſt d
ie

ſüdlichſte

Breitenlage völlig zu paralyſieren und z. B
.

am Kiliman
dſcharo unter dem Aequator polare Verhältniſſe zu e

r
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zeugen vermag. Dieſer Faktor iſ
t

die vertikale Gliederung

eines Landes.

Sie macht auch in Algerien ihren Einfluß geltend und
zwar wird auch hier durch Erhebungen, die bis nahe a

n

die Schneegrenze reichen (Dſchurdſchura), die ſubtropiſche

Wärme bis zu arktiſcher Kälte herabgedrückt. Der Ein
fluß der Erhebung kann aber bei Algerien nicht nur ein

partieller, auf die einzelnen Hochgipfel beſchränkter bleiben,

ſondern muß, d
a ja die Erhebung ſich durch das ganze

Land in ſeiner Länge zieht und außerdem einen verhält
nißmäßig breiten Gebietsſtreifen in Anſpruch nimmt, ein

eben durch das geſamte Territorium und auf größere

Strecken ausgedehnter ſein. Kurz es wird bei der eigen

tümlichen Beſchaffenheit und Richtung des algeriſchen

Gebirges das Land in drei Zonen zu teilen ſein, die in der

Richtung Weſt-Oſten parallel laufen, nämlich 1
) Nord

abhang des Gebirgszugs bis ans Meer; 2
)

der breite

Plateaurücken desſelben ; 3
)

ſein Südabfall bis in die

tiefſten Wüſtenpartieen.

In Wirklichkeit aber fallen 2
)

und 3
)

zuſammen. Zwar

iſ
t

im einzelnen die Temperatur beider ziemlich verſchieden,

die Sommerwärme der Plateaus reicht nicht a
n

die der

Wüſte, und wieder kommt deren tiefſte Temperatur nicht

der ſtarken Winterkälte jener gleich; dort gedeihen Nadel

hölzer, während hier die Region der Dattelpalme iſ
t.

Gleichwohl haben beide Gebiete etwas gemeinſam, nämlich

das exzeſſive, kontinentale Klima, während der Nordab

hang des Gebirges mehr ozeaniſches Klima aufzuweiſen

hat. Es iſt alſo auch in dieſer Hinſicht wieder die durch

die orographiſchen Verhältniſſe ſchon gegebene Zweiteilung

des algeriſchen Landes in eine Nordhälfte und eine Süd
hälfte gerechtfertigt.

Die erſtere erſcheint in jeder Hinſicht als der am

günſtigſten angelegte Teil des Landes. Sie ähnelt durch
aus den glücklichen Geſtaden auf der Nordſeite des Mittel
meeres, namentlich der ja auch gerade gegenüber gelagerten

Riviera. Freilich liegt ſi
e

um reichlich ſechs Grad ſüdlicher

denn die letztere, allein dieſe Differenz in der horizontalen
Gliederung wird durch die Art des vertikalen Elements

nahezu völlig ausgeglichen.

Das provençaliſche und das algeriſche Littorale bilden

ja
,

wie leicht erſichtlich, ſozuſagen Gegenſtücke, Kehrſeiten.

Dort ſteht das Gebirge im Norden und dacht ſich nach

Süden ab, hier erhebt es ſich im Süden und kehrt ſeinen
Abhang nach Norden. Daher werden dort die kalten

Winde aus dem europäiſchen Kontinente abgeſchloſſen,

während die warmen Winde Afrikas über das Meer her

über ungehindert Zutritt haben. Hier aber erſcheinen die

heißen Wüſtenwinde aus dem Zentrum Afrikas abgehalten,

während die kälteren Lüfte Europas beziehungsweiſe der
Alpen übers Meer herüber anzudringen vermögen. So
wird dort das Plus von Kälte, hier das Plus von Wärme
ausgeglichen. Immerhin bleibt das algeriſche Geſtade noch

um einige Grade wärmer, als die Riviera. Es zeigt nämlich

beiſpielsweiſe Nizza eine mittlere Jahrestemperatur von

15,300 C
.,

Algier dagegen von 20,63 (das dochviel ſüdlicher

[330 n
. Br.] gelegene Madeira dagegen nur 18,38).

E
s

beruht aber dieſe Differenz nicht etwa darauf, daß

Algier eine größere Sommerwärme hat. Im Gegenteil
beträgt das daſelbſt beobachtete Maximum über 1 Grad
weniger (30,10) als das von Nizza. Wohl aber iſ

t

der

Winter wärmer als dort. Es beträgt nämlich das Mini
mum von Nizza 3,60, das von Algier aber 7,50. Im
einzelnen ſind in Nizza wiederholt – 30 und mehr beob
achtet worden, während auch in den ſtrengſten Wintern

das Thermometer in Algier meiſt nicht unter +4, und

in einem langen Zeitraum nur einmal bis + 0,40 gefallen

iſ
t. Das Klima von Algier iſt alſo noch in höherem Grade

Seeklima wie das von Nizza, und darauf baſiert ſeine

größere Qualifikation zum Kurort für Bruſtkranke u
. dergl.,

als welcher es den in dieſer Hinſicht renommierteſten Punkten

der Erde zur Seite, wenn nicht über ſi
e

zu ſtellen iſ
t.

An dieſen höchſt günſtigen Bedingungen partizipieren

neben der Hauptſtadt mehr oder minder auch alle anderen

Punkte der langgeſtreckten Küſte. Doch geſtaltet ſich das

Klima bereits wenige Kilometer landeinwärts exzeſſiver.
Hier, beiſpielsweiſe in den Ebenen der Metidſcha und am

Fuße des Atlas, ſinkt d
ie Skala im Winter ſchon regel

mäßig bis auf 0
,

während im Sommer d
ie

am Strande

nur ſelten erreichte Höhe von 400 nicht ungewöhnlich iſ
t,

ja häufig ſich bis 450 ſteigert.

Was die Verhältniſſe der einzelnen Monate zu einander

ſowie die Niederſchläge anlangt, ſo ſpiegelt ſich auch in

dieſer Beziehung noch Südeuropa hier wieder. Juni, Juli,
Auguſt und September bilden wie b

e
i

uns den eigentlichen

Sommer. Der Regen gehört während dieſer Zeit zur

Ausnahme. Ein wolkenloſer Himmel iſt di
e

Regel. Die

bedeutende Hitze wird dann oft noch unangenehmer ge

macht durch den Sirokko, jenen berüchtigten Wüſtenwind,

der indes durch ſeinen Uebergang über das Gebirge ſchon

viel von ſeiner urſprünglichen dörrenden Glut verloren

hat, und überhaupt hier im Littorale meiſt nicht länger

als drei Tage anhält. Trotzdem hüllt dieſer Südoſtwind,

wenn e
r kommt, noch immer Himmel und Erde in einen

bleichen, gelben Schein und läßt d
ie Atmoſphäre bleiern

auf Menſchen und Tieren laſten. Oktober und November

ſind d
ie eigentlichen Regenmonate. Doch fällt das e
r

quickende Naß a
n

der ganzen Küſte durchſchnittlich nicht

anhaltend, wenn auch o
ft

mit wolkenbruchartiger Heftig

keit. Meiſt nach wenig Stunden ſchon dringt die Sonne

wieder durch und der Kalkboden iſ
t

bald wieder abgetrocknet.

Außerordentlich iſ
t

dann das Wachstum. Das Erd
reich hat durch die Sommerhitze auf trocknem Wege eine

ähnliche Präparation zu neuer Produktion erfahren, wie

unſere Fluren im Winter durch die lange Schneebedeckung

auf naſſem Wege. Unter den ſengenden Sonnenſtrahlen

ſind vegetabiliſche und mineraliſche Stoffe verbrannt und

in einen feinen Staub verwandelt worden, der, durch den
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Regen angefeuchtet, eine außerordentliche Triebkraft beſitzt.

– Die Monate Dezember b
is Mai ſind d
ie eigentlichen

Winter-, richtiger Frühlingsmonate. Der Schluß des
bürgerlichen Jahres ſieht die erſten Blätter und Blüten.

Doch bezeichnet der Januar vorerſt noch d
ie

kälteſte Zeit

des Jahreskreislaufs, ehe im Februar, März und April

d
ie Ernte ſich anbahnt, für d
ie

der Mai den eigentlichen
Einſammlungsmonat darſtellt. Während dieſer kühleren

Jahreshälfte wehen durchgängig Weſt-Nord-Weſtwinde,

d
ie Wärme und Feuchtigkeit zugleich mit ſich führen.

Nach alledem wird e
s begreiflich, daß das algeriſche

Küſtenland ein äußerſt geſundes Terrain darſtellt, was

auch dadurch beſtätigt wird, daß hier auffallend viele

Menſchen e
in ungewöhnlich hohes Alter, bis 100 Jahre

und darüber, erreichen. Trotzdem hat man noch vor wenig

Jahrzehnten in Frankreich und anderwärts d
e
r

Anſicht gelebt,

daß Algerien ſich wegen ſeines Fieberklimas zur Koloniſation

nicht wohl eigne. Die Sache iſ
t

indes leicht zu erklären.

Der Alluvialboden der Niederungen, wie z. B
.

der Metdſcha,

der außerdem noch viele vegetabiliſche Fäulnisſtoffe in

ſich barg, hauchte, als e
r

zum erſtenmale vom Pfluge

aufgeriſſen wurde, höchſt ſchädliche Miasmen aus. Daher

d
ie großen Verheerungen unter den Einwanderern, d
ie

ſich

überdies o
ft aus mehr oder minder herabgekommenen

Elementen rekrutierten und auch in der neuen Heimat den

zügelloſeſten Wandel führten. Natürlich gibt e
s

ſelbſt

jetzt noch auf ſumpfendem Boden ſolche Fieberherde und

zwar ſogar in hoher Lage, beiſpielsweiſe auf den Hoch
plateaus, immer aber iſ

t

dieſe Erſcheinung nur lokal, und

das Klima des Littorale im ganzen e
in

höchſt günſtiges

zu nennen. Durch Entſumpfung und Anpflanzung von

auſtraliſchen Fieberheilbäumen ſchwinden auch jene gefähr

lichen Striche immer mehr zuſammen.

D
ie Abgrenzung d
e
s

geographiſchen Begriffs.

Ueber dieſes heutzutage immer mehr a
n

aktueller Be
deutung zunehmende Thema handelt G

. J. Dozy in

Leiden in einer zuerſt in den „Vragen des tijds“, dann

auch ſeparat erſchienenen Abhandlung. Freilich hauptſäch

lich vom holländiſchen Standpunkt, d. h. mit beſonderer

Berückſichtigung der durch die neuere holländiſche Schul
geſetzgebung der geographiſchen Wiſſenſchaft geſchaffenen

Stellung. Gleichwohl enthalten Dozys Ausführungen ſo

viel allgemein Gültiges, daß wir uns nicht verſagen können,

unſeren Leſern das weſentlichſte daraus mitzuteilen.

Qui bene distinguit, bene docet! Mit dieſer hier
beſonders im Auge zu behaltenden Regel eröffnet Herr

Dozy ſeine auf di
e

genaue Definierung des geographiſchen

Begriffes abzielenden Erörterungen. Wird dieſelbe aber

auch – frägt er ſodann – von den Männern der Wiſſen
ſchaft immer genau beobachtet? Wie ſteht es in dieſer

Hinſicht namentlich mit der Geographie? Wie iſ
t

e
s

um

letztere in unſerer Schulgeſetzgebung beſtellt, und welche
Stellung nimmt die Regierung ihr gegenüber ein?

Es läßt ſich nicht leugnen, daß die Schöpfer des Ge
ſetzes über die Mittelſchule der Geographie einen ehren

vollen Platz a
n

unſeren höheren Bürgerſchulen eingeräumt

haben. Nicht länger bloß als ein Hilfszweig des hiſtori

ſchen Unterrichts, ſondern ſelbſtändig ſoll ſi
e

neben der

Geſchichte auftreten. Vorläufig wurde die Befugnis zur

Erteilung des geographiſchen Unterrichts a
n

Mittelſchulen

Kandidaten und Doktoren in der Litteratur zuerkannt.

Viele fanden dieſe Beſtimmung ſeltſam, mit einigem Recht

fragte man: wie kann Jemand in einem Fache unter

richten, worin er niemals Studien gemacht hat?

Dennoch meine ic
h – fährt der Verfaſſer fort – daß

die erwähnte Beſtimmung ganz gut zu rechtfertigen ſei.

Schon Ritter warnte alles Ernſtes vor dem Beſtreben,

die Geographie von allen hiſtoriſchen Elementen zu ſäubern

und ſi
e

zu einer reinen Naturwiſſenſchaft zu machen. Die
Erfahrung lehrt ferner, daß die Geographie ihre Entwicke

lung als ſelbſtändige Wiſſenſchaft hauptſächlich Männern

mit litterariſcher Bildung verdankt. Ueberdies gab die alte

Studien-Einteilung a
n

den Hochſchulen, wenigſtens in der
Theorie, den Litteratoren eine ſo breite Baſis, daß man ihnen

die erforderliche Vorbereitung für das Studium der Erd

kunde wohl zumuten zu dürfen glaubte. Was daran

etwa noch fehlte, ſollte, ſo hoffte man, das neue Hoch

ſchulengeſetz ausfüllen.

Das neue Geſetz kam, allein weder in dieſem, noch in

ſo vielen anderen Punkten entſprach e
s

den gehegten Er
wartungen. Unterſucht man, was durch dasſelbe für die
Geographie eigentlich gethan wurde, ſo zeigt e

s ſich, daß

der Urheber jenes Geſetzes nichts damit anzufangen wußte.

E
r

traute ſich weder den genannten Wiſſenszweig den

litterariſchen Fächern, noch den Naturwiſſenſchaften allein

zuzuweiſen. In dieſer Verlegenheit that er wie Alexander
mit dem gordiſchen Knoten: er hieb das fatale Lehrfach

entzwei, wobei d
ie hergebrachten Bezeichnungen phyſikali

ſche, naturwiſſenſchaftliche und politiſche Geographie treff

liche Dienſte leiſteten. Die eine Hälfte wurde, in Gemäß

heit ihres Namens, der mathematiſch-naturwiſſenſchaft

lichen Fakultät zugewieſen; die philoſophiſch-litterariſche

Fakultät mochte dann zuſehen, was ſi
e mit der andern

anfieng.

Bei der Durchführung des Geſetzes ſchritt man dann

auf dem einmal betretenen Wege fort. Thatſächlich
wird Geographie an Hochſchulen nicht gelehrt.

Mit dieſem Ausſpruch will Hr. Dozy den Univerſitäts
Profeſſoren durchaus keinen Vorwurf machen: die Behand

lung, welche das Geſetz der Geographie hatte zu teil

werden laſſen, und gegen die nur wenig Organismen g
e

feit ſein dürften, mußte, ſeiner Anſicht nach, in ihnen den

Eindruck eines R
. J. P. hervorbringen. Was konnten

ſi
e

unter ſolchen Umſtänden beſſeres thun, als für ein

ehrenvolles – Begräbnis ſorgen?
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Eine ganz eigentümliche Stellung nimmt d
ie „Länder

und Völkerkunde des oſtindiſchen Archipels“ ein. Hier

ſtoßen wir nämlich auf die Inkonſequenz, daß die „phyſi

kaliſche Geographie des indiſchen Archipels“ zur philo

ſophiſch-litterariſchen Fakultät gezählt wird, während d
ie

phyſikaliſche Geographie aller übrigen Länder der Welt

eine Unterabteilung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen

Lehrfächer bildet.

Dahin iſ
t

e
s

alſo durch den Wankelmut des Geſetz

gebers gekommen, daß keine d
e
r

beiden Fakultäten, zwiſchen

die der geographiſche Unterricht aufgeteilt wurde, die ihr

zugewieſene Hälfte überhaupt aufnahm, infolgedeſſen d
ie

Geographie a
n

den Hochſchulen ſich allmählich – ver
flüchtigte.

2
:

2
:

2
:

Qui bene distinguit, bene docet! Der Geſetzgeber

hat dieſen Spruch aus dem Auge verloren. Trachten wir

für ihn die richtige distinctio zu finden, den Platz näm

lich, welcher der Geographie in Unterſcheidung von den

mit ihr verwandten Fächern zukommt. So erſt wird die
Frage beantwortet werden können, zu welcher Fakultät

ſi
e

ihrer Weſenheit nach eigentlich gehört.

Man hat die Geographie manchmal d
ie jüngſte der

Wiſſenſchaften genannt. Sehr mit Unrecht, denn wenn

ſi
e

ſich im Laufe des jetzigen Jahrhunderts kräftig ent
wickelt, wenn ſi

e

ſich ſogar neue Bahnen eröffnet hat, iſ
t

nicht dasſelbe mit den meiſten andern Wiſſenſchaften der

Fall? Was Ritter für die Erdkunde, das waren, um nur
ein paar Namen zu nennen, zur ſelben Zeit Grimm für

die Sprachwiſſenſchaft, Cuvier für d
ie Zoologie, Niebuhr

für die alte Geſchichte. Nicht die Geographie allein, faſt

jede Wiſſenſchaft ward am Anfang des jetzigen Jahr
hunderts oder ſchon zu Ende des vorigen, auf eine neue,

geſündere Baſis geſtellt, aber gleichwie d
ie anderen, hatte

auch d
ie geographiſche Wiſſenſchaft ſchon dazumal eine

Geſchichte.

Was war die Geographie b
e
i

den Alten? Sie be

faßte ſich wenig mit dem Erdinnern, dem Gebiet der
Geologie, und noch weniger mit dem Verhältnis der Erde

zu den übrigen Himmelskörpern. Das überließ ſi
e

der

Philoſophie. Ihre Aufgabe war zunächſt Ortsbeſchreibung.

In der erſten Hälfte des Mittelalters geht b
e
i

den

Chriſtenvölkern die Kunſt der Geographie ebenſo wie die

Hiſtoriographie verloren, und ſetzten die Araber das Werk

der Griechen fort. Erſt als durch die Kreuzzüge und nach

denſelben auch der Geſichtskreis der Chriſten ſich erweitert,

tragen ihre Pilger und ihre Kaufleute ebenfalls wichtige

Materialien für eine beſſere Kenntnis der Erdoberfläche

zuſammen. Willem van Ruysbroeck iſ
t

e
in würdiges Glied

in der Kette, die Herodot mit Karl Ritter verbindet.
Edriſi und Marco Polo bilden einen regelrechten Ueber

gang zu Columbus und André Thevet. Seit dem

14. Jahrhundert iſ
t

die Pflege der Geographie mit dem

Handel eng verbunden, und die Völker, die auf kom

merziellem Gebiet voranſchreiten, entwickeln auch die meiſte

Thätigkeit auf dem Felde der geographiſchen Forſchung.

Zuerſt die Italiener. In geringerem Maße kommen
Portugal und Spanien in Betracht. Alsbald aber treten

d
ie

Niederländer ſowohl auf geographiſchem, wie auf kom

merziellem Gebiet als Erben der Italiener auf. Ihrer
ſeits wurden ſi

e

dann durch d
ie Engländer und Fran

zoſen überflügelt, von denen namentlich d
ie

letzteren im

18. Jahrhundert die Pflege des geographiſchen Wiſſens mit

Eifer und Erfolg betrieben. Am Ende desſelben Jahr
hunderts beginnen auch d

ie

Deutſchen ihren eigenen Platz

in der Geſchichte der Erdkunde einzunehmen.
Allerdings braucht man bloß Behaim, den berühmten

Vorläufer von Kolumbus, zu nennen, um darzuthun, daß

auch die Deutſchen im Zeitalter der großen Entdeckungen

nicht völlig zurückgeblieben waren; allein aus der Art der

Sache fuhren ſi
e

ſtets unter fremder Flagge, ſi
e unter

nahmen keine großen Handelsreiſen, und damit mangelte

auch der Hauptſporn zu geographiſchen Studien.

Nächſt der Oberfläche der Erde begann aber auch deren

Inneres d
ie

Aufmerkſamkeit des Menſchen zu erregen:

neben der Geographie entſtand d
ie Geologie. Aus der

Verbindung beider erwuchs jedoch eine bedauerliche Ver
irrung. Dieſes, durch Werner und Sauſſure vorbereitete,

in der Thätigkeit Leopold von Buchs und namentlich

Alexander von Humboldts zu völliger und üppigſter Reife

gediehene Zuſammenwirken der Geographie und Geologie

wurde von Karl Ritter mit Begeiſterung begrüßt. Der
Beruf dieſes Gelehrten war nicht bloß das Studium
der Erdkunde, e

r

wollte ſi
e

auch zu einer eigenen

Wiſſenſchaft ſtempeln, er wollte d
ie Behauptung Lügen

ſtrafen, von der noch zu ſeiner Zeit Pinkertons vielver

breitetes Handbuch der Geographie ausging: „Geography,

like chronology, only aspires to illustrate history.“

In dieſem Charakterzug, der Ritters Kraft ausmachte, lag
zugleich das Element ſeiner Schwäche. E

r

gelangte näm

lich dadurch zu einer teleologiſchen Weltanſchauung, d
ie

ihm und ſeiner Schule d
ie

mitunter ſcharfe Zurechtweiſung

Peſchels eintrug. Oskar Peſchel repräſentiert gewiſſer

maßen d
ie

materialiſtiſche Richtung in der Geographie.

E
r

ſucht nach feſten Geſetzen für d
ie geographiſchen Er

ſcheinungen, unabhängig von Ziel und Beſtimmung, und

dazu wendet e
r

ſich a
n

d
ie

Naturwiſſenſchaften. So iſt

e
r

das Haupt einer Richtung geworden, die man d
ie

dualiſtiſche benannte, weil ſie ei
n

Gleichgewicht zwiſchen

dem phyſikaliſchen und dem hiſtoriſchen Element in der

Geographie herzuſtellen bemüht iſ
t. Eine Trennung beider

Elemente dürfte indes auch Peſchel gewiß für undenkbar
gehalten haben; e

r war viel zu viel Hiſtorikus, um das

hiſtoriſche Element aus d
e
r

Geographie verbannen zu

wollen, oder d
ie Vergangenheit d
e
r

Erdkunde zu ver
leugnen.

In Holland iſ
t

der Einfluß Ritters und ſeiner Schule,

obwohl e
r

ſi
ch

erſt ſpäter offenbarte, nicht minder groß
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geweſen, wie in Deutſchland ſelber. In vielen Fällen,
ſagt Hr. Dozy, bekommt man den Eindruck, als ob b

e
i

unſeren Lehrern der Geographie d
ie Ueberzeugung feſtge

wurzelt wäre, daß Ritter der Anfang und das Ende alles

geographiſchen Wiſſens ſe
i.

Auch Hr. P
.

R
. Bos, der

vor e
in paar Jahren eine Abhandlung über das Weſen

der Geographie veröffentlichte, ſteht darin ganz auf deut

ſchem Standpunkt. E
r
iſ
t ſogar königlicher als der König.

Dieſe Einſeitigkeit der Auffaſſung iſ
t

aber um ſo tadelns
werter, als ohnehin nur zu ſehr d

ie irrige Meinung vor
herrſcht, d

ie geographiſche Wiſſenſchaft ſe
i

eine ausſchließ

lich deutſche Domäne, während doch gerade d
ie

exkluſiv

deutſche Richtung nur Verwirrung angeſtellt und dadurch

d
ie Stellung der Geographie ebenſoſehr beeinträchtigt,

als den Unterricht in derſelben gefördert hat. Sogar b
e
i

den deutſchen Geographen, d
ie ihr Fach ſyſtematiſch auf

faſſen, begegnen wir einem beſtändigen Streben, dieſer
Verwirrung zu entkommen, der genannten Wiſſenſchaft e

in

eigenes Terrain zu ſichern. Peſchel widmete eines ſeiner

„Neuen Probleme“ dem Thema: „Das Weſen und d
ie

Aufgabe der vergleichenden Erdkunde“. Der Schwerpunkt

dieſes Eſſays liegt jedoch ganz in dem Ausdruck „ver

gleichend“. Uebrigens deutet d
ie Bezeichnung „Morpho

logie der Erdoberfläche“ auch b
e
i

ihm auf e
in

vorhandenes

Bewußtſein des Ungenügenden, des allzu Unbeſtimmten

im Ausdruck „Erdkunde“ für die geographiſche Wiſſen

ſchaft. Man hat ihm den Vorwurf gemacht, daß e
r

ſich

dabei häufig auf das geologiſche Gebiet begeben habe; in

des, ſolange d
ie

Grenzſcheide zwiſchen Geologie und Geo
graphie nicht gezogen iſt, kann Peſchel mit gleicher Be
rechtigung d

ie Fjordbildung, die Entſtehung der Inſeln,

die Deltabildung der Flüſſe und ähnliche Probleme zum

Gebiet der Geographie rechnen und den Geologen ver

weiſen, daß ſi
e

die Grenzen ihres eigenen Gebietes über

ſchreiten, indem ſi
e

ſolche Fragen erörtern. E
r

ſteht da
mit auf dem durch Elyſée Reclus ſo gut definierten

Standpunkt.

Wenn folglich Hr. Bos zum Schluß gelangt, „die
Erdkunde iſ

t

eine Naturwiſſenſchaft und zwar e
in Teil der

Geologie“, ſo verleugnet e
r

damit nicht bloß d
ie ganze

Geſchichte der Geographie, ſondern e
r

findet dafür ebenſo

wenig a
n

Peſchel und Reclus, wie noch viel weniger a
n

Ritter eine Stütze, der gerade den Unterſchied zwiſchen

Geographie und Naturwiſſenſchaften in den Vordergrund

ſtellt. Will übrigens Hr. Bos aus dem Verband zwiſchen
Geologie und Geographie ſeine Theſis deſtillieren, ſo möge

e
r

d
ie Konſequenzen des folgenden Syllogismus nicht außer

acht laſſen:

1
) Geographie ohne geologiſche Grundlage iſ
t nichts;

folglich iſ
t Geographie ein Teil der Geologie und eine
Naturwiſſenſchaft;

2
)

Geſchichte ohne geographiſche Grundlage iſt nichts;

folglich iſ
t

Geſchichte ein Teil der Geographie und eine
Naturwiſſenſchaft;

3
) Philologiſch-litterariſches Studium ohne hiſtoriſche

Grundlage iſ
t nichts; folglich ſind Litteratur und Sprach

wiſſenſchaft Teile der Geſchichte und Naturwiſſenſchaften,

u
.

ſ. f.

:: 2k

G :k

Der negative Nachweis, daß die Geographie nicht zu

den Naturwiſſenſchaften zu rechnen ſei, gibt indes noch

keinen Beſcheid auf die Frage: Was iſ
t

denn eigentlich

die Erdkunde?

Sucht man nun nach einer Definition, nach einer Be
grenzung des Begriffs „Erdkunde“, ſo muß man im Auge

behalten: 1
)

daß jede Wiſſenſchaft mit den ihr verwandten

Fächern gewiſſe Partien gemein hat, die gleichſam als

neutrales Gebiet gelten können; 2
)

daß infolgedeſſen

eine ſcharfe Abgrenzung des Bereichs einer jeden Wiſſen

ſchaft entweder unmöglich oder bis zu einem gewiſſen Grad

willkürlich iſt.

Dazu beſteht zwiſchen allen Wiſſenſchaften eine fort
währende Wechſelwirkung, die indes der Selbſtändigkeit

jeder einzelnen keinen Abbruch thut. Was Wunder alſo,

daß die Geographie ſowohl phyſikaliſche und geologiſche,

wie hiſtoriſche Vorſtudien erfordert, ohne deshalb ihr An
recht auf eine Stelle als ſelbſtändiger Wiſſenszweig zu

verwirken?

Nun begegnet aber die Geographie noch einem An
ſtand, und dieſer liegt nicht, wie man wohl öfters meint,

in ihrer Jugend, ſondern in ihrem Alter.

Sie iſ
t
nämlich ſozuſagen die Mutter von einer Reihe

anderer Wiſſenſchaften geworden, welche, aus den Reſul

taten ihrer Entdeckung Vorteil ziehend, ſich ſelbſtändig ent

wickelten. Die Kinder wurden mündig, bebauten jedes

ein eigenes Feld und gründeten ſich jedes einen eigenen

Hausſtand.

Die Hiſtorie war urſprünglich mit der Geographie ver

wachſen. So iſ
t

e
s

ſchwer zu ſagen, o
b

Herodot mehr

Geograph oder mehr Hiſtoriker geweſen. Allmählich macht

ſich eine Scheidung geltend, ſchon bei Thukydides tritt

das geographiſche Element ganz in den Hintergrund, und

mit Strabo und Claudius Ptolomäus geht auch die

Geographie ihre eigenen Wege. Die Beobachtung der

Sternbilder war für den Reiſenden unvermeidlich; d
ie

Wahrnehmungen hinſichtlich des Unterſchieds der Klimate,

des Einfluſſes der Witterungsverhältniſſe u. ſ. w
.

lagen

auf der Hand; ſeitdem Pythagoras ein geordnetes Weltall,

einen Kosmos angenommen hatte, waren Kosmographie

und Geographie gewöhnliche und bis in die neuere Zeit

gleichbedeutende Begriffe. Aber auch die Aſtronomie e
r

hielt ihre ſelbſtändigen Adepten, welche die Oberfläche der

Erde verließen, um den Blick frei durch den Himmelsraum

ſchweifen zu laſſen. Als dann das Bergweſen a
n

ver

ſchiedenen Punkten der Erde und b
e
i

den geſteigerten

Verkehrsmitteln, wodurch die Vergleichung erleichtert ward,

auf die verſchiedenen Erdſchichten mit ihrer eigentüm

lichen Beſchaffenheit die Aufmerkſamkeit gelenkt hatte, b
e



Die Abgrenzung des geographiſchenBegriffs. 637

kamen d
ie Geologen Beſchäftigung genug, um ſich mehr

oder weniger von der Oberfläche der Erde zurückzuziehen,

und d
ie Geologie ward eine eigene Wiſſenſchaft. Ihrer

ſeits trachten nun d
ie Meteorologie und Anthropologie

ſich ſelbſtändig zu organiſieren. Die freie Entwicklung

der Staatswiſſenſchaften, der Nationalökonomie und vor

allem der Statiſtik hat endlich der Geographie jenes

Element entzogen, woran ſi
e lange am ſtärkſten feſthielt,

nämlich das politiſche und ſoziologiſche.

Was bleibt alſo unter dieſen Umſtänden der Geo
graphie noch übrig? Dieſe Frage, welche Ritter aus der

Art der Sache nicht vorherſehen konnte, wurde vor ein
paar Jahren durch einen talentvollen Anhänger ſeiner

Richtung, Dr. F. Marthe, geſtellt, aber nur ungenügend

beantwortet. Wie viel auch d
ie Geographie a
n

ihre zahl

reichen Kinder bereits abgetreten hat, oder etwa noch ab,

treten wird müſſen, drei Gebiete bleiben ihr noch immer

übrig, ausgedehnt genug, um das Lebensſtudium des ſterb

lichen Menſchen auszumachen, und worauf keine andere

Wiſſenſchaft Anſprüche zu erheben vermag. Gehen wir

daher ruhig mit unſeren Konzeſſionen bis ans äußerſte,

treten wir alles angefochtene und neutrale Terrain ab.

Unbedingt verzichten wir alſo darauf, die Erde als

Himmelskörper zu betrachten; die Aſtronomie oder Kosmo

graphie möge d
ie Aufgabe übernehmen, d
ie

man bisher

der „mathematiſchen Geographie“ aufbürdete. Die Erd
(boden)kunde (Geologie und Mineralogie) betrachte d

ie

Erde nicht bloß vom Standpunkte ihrer Beſtandteile aus,

was das eigentliche Gebiet dieſer Wiſſenſchaft iſ
t,

ſondern

wir überlaſſen ihr auch die Erforſchung der Geſetze, nach

denen d
ie Erdrinde in Geſtalt und Weſen Veränderungen

erleidet, d
ie Entſtehung der Fjorde und Eilande, d
ie Bil

dung der Gletſcher und d
ie Hebung oder Senkung der

Küſten. Sie teile ſich mit der Meteorologie in das Ge
biet, welches man als „phyſikaliſche oder naturwiſſenſchaft

liche Geographie“ bezeichnet; uns genügt e
s,

von den Er
gebniſſen ihrer Unterſuchungen Kenntnis zu nehmen, g

e

rade ſo wie von den Fortſchritten der Tier- und Pflanzen

kunde. Unter derſelben Bedingung überlaſſen wir der

Ethnographie d
ie Gruppierung der Völker und deren

wechſelſeitige Beziehungen. Auch die „politiſche Geo

graphie“, d
ie „Staatenkunde“ der Deutſchen, möge dort

hin gehen, wohin ſi
e gehört, nämlich zur Statiſtik und

Nationalökonomie. Erſt wenn wir mit der ganzen alt
väteriſchen Einteilung gebrochen haben, können wir zu

dem gelangen, was als der Kern der eigentlichen Geo
graphie angeſehen werden muß und thatſächlich immer

als ſolcher angeſehen wurde; erſt dann können wir ent

ſcheiden, o
b

ſi
e

noch der Mühe eines eigenen, ſelbſtändigen

Studiums wert ſei.

Als d
ie

drei Gebiete, welche der Geographie unſtreitig

angehören, nennt Hr. Dozy:

1
)

die Topographie, worunter auch dasjenige zu

begreifen iſ
t,

was die neueren deutſchen Schriftſteller Choro

graphie nennen, nämlich d
ie Beſchreibung der Landſtriche

und ihrer Grenzen gerade ſo gut wie d
ie eigentliche Orts

beſtimmung;

2
)

Die Kartographie oder graphiſche Darſtellung

der Topographie;

3
)

die Erdphyſiologie, beiläufig dasjenige, was
Ritter mit dem vergleichenden Elemente in der Erdkunde

meinte, nur mit Hinweglaſſung ſeiner Uebergriffe auf

naturhiſtoriſches Feld.

Die Topographie iſt, wie Hr. de Sauſſure e
s

ſo richtig

ausdrückte, die Grammatik der Geographie. Wie aber

die Grammatik nicht mehr das dürre, bloß von Geſchlechts

regeln und Deklinationen und Konjugationen unterbrochene

Wörterverzeichnis von ehedem iſ
t,

ſo iſ
t

die Topographie

heutzutage in den Händen eines Lehrers, der ſein Fach

verſteht, ganz etwas anderes als die mechaniſche Gedächt

nisübung von einſtens. Zu ihrem Gebiet gehört auch die

Höhenbeſtimmung, die den eigenartigen Charakter eines

Landſtrichs wiedergibt; wie viel iſ
t

in dieſer Hinſicht nicht

wohl zu thun? Desgleichen ſtehen d
ie

Reſultate der Ent
deckungsreiſen, inſoweit ſi

e

allmählich die weißen Flecke

auf der Landkarte verſchwinden machen, mit der Topo

graphie in Zuſammenhang.

Die Kartographie iſ
t

eine nicht minder anziehende

Unterabteilung. Von den alten Karten wird viel zu

wenig Notiz genommen. Wie wenige Geographielehrer

haben je mit dem überaus lehrreichen Werk von Joachim

Lelewel nähere Bekanntſchaft gemacht! Und doch iſ
t

die

Entwickelung der graphiſchen Darſtellung der geographi

ſchen Erſcheinungen für den Geographen ein nicht minder

nützliches Studium, als jenes der Geologie oder der
Mineralogie.

Der Ausdruck „Erdphyſiologie“ wird vielleicht manchem

fremd klingen, doch drückt e
r

am beſten dasjenige aus,

was als notwendiger Ausfluß der topographiſchen und

kartographiſchen Studien die Erdkunde zu einem voll
ſtändigen Ganzen, zu einem lebendigen Organismus

ſtempelt. Die Erſcheinungen auf der Erdoberfläche, Berge

und Flüſſe ſo gut wie Städte und Länder, haben nicht

bloß ihren Ort, ihre Grenze, die feſtgeſtellt werden müſſen,

ſondern ſi
e

haben auch jede ihren eigentümlichen Charakter,

ihre Funktionen, ihren Einfluß auf die Umgebung. Die
eigentliche Bedeutung der geographiſchen Erſcheinungen

zu beſtimmen, ſi
e in ihrem Zuſammenhange und in ihren

gegenſeitigen Einflüſſen zu erfaſſen, das iſ
t

die letzte und

höchſte Aufgabe der Geographie. Die Erdphyſiologie ſteht

zur Topographie in demſelben Verhältnis, wie d
ie Tier

und Pflanzen-Phyſiologie zur Anatomie. Wollte man das

Bild Sauſſures weiter ausführen, ſo könnte man ſagen,

daß, gleichwie die Topographie der Grammatik entſpricht,

die Kartographie das Seitenſtück zur Syntaxis bildet und

die Erdphyſiologie die Litteratur vorſtellt.

Mit dieſer Definition vom Weſen der Geographie,

ſagt Hr. Dozy am Schluß ſeiner Ausführungen, iſ
t,

ſo
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viel mir ſcheint, die Frage von ſelbſt gelöſt, welcher

Gruppe von Wiſſenſchaften die Geographie zugezählt wer

den ſolle, nämlich jener, zu der ſi
e

in der Hauptſache

ſtets gerechnet wurde, ſelbſt durch diejenigen, die ihr die

weiteſte Ausdehnung nach der naturwiſſenſchaftlichen Seite

hin gaben, und zwar der litterariſch-hiſtoriſchen
Gruppe. Nicht die materiellen Erſcheinungen a

n

ſich be

handelt ſi
e in ihrer Entſtehung oder Zuſammenſtellung.

Ihre Aufgabe beſteht darin, den Platz zu beſtimmen, den

dieſelben im Raume einnehmen, ſo wie die Geſchichte ſi
e

vom zeitlichen Standpunkte auffaßt. In dieſem Sinne
ergänzen ſich beide Wiſſenſchaften. Es dürfte ebenſo

ſchwer ſein, einen guten Geographen zu finden, der nicht

zugleich Hiſtoriker, als ein guter Hiſtoriker undenkbar iſ
t,

der auf dem Gebiet der Geographie fremd wäre. Noch

in unſerem Jahrhundert iſ
t

man u
.

a
. bezüglich Buckles

im unklaren, o
b

man ihn mehr als Geographen, denn als

Hiſtoriker betrachten ſoll. Obwohl ſein Werk der Form

nach hiſtoriſch, iſ
t

die Auffaſſung d
ie

eines Geographen

aus der Schule Ritters.

Für beide iſ
t

auch der Menſch der notwendige Aus
gangspunkt. E

s

würde zu weit führen, dieſes Thema

auszuarbeiten. Es wird aber jedermann ſofort klar
werden, ſobald e

r verſucht, die Geographie vom Menſchen

zu abſtrahieren. E
r

wird vielleicht eine Geographie b
e

kommen, aber eine ganz andere, als was man bis jetzt

darunter verſtand. Ich habe nichts geſucht, ſchließt Dozy,

als die Formel, die den Kern deſſen wiedergibt, was zu

allen Zeiten als Erdkunde angeſehen wurde, die Formel,

die Ritter ebenſogut unterſchreiben könnte, wie Edriſi und
Strabo.

Ob nun der Verfaſſer dieſe Formel auch richtig g
e

funden, mögen unſere Leſer entſcheiden. Uns will nur

ſo viel bedünken, daß wohl geraume Zeit vergehen dürfte,

ehe die von Hrn. Dozy vorgeſchlagene Abgrenzung des

geographiſchen Begriffs als eine allgemein gültige, auch
praktiſch allſeits angenommen werden wird. Ja, wenn
wir unſere volle Meinung ſagen ſollen, ſo halten wir

Dozys Abgrenzung des geographiſchen Begriffs für völlig

verfehlt. Mehr denn jede andere iſ
t

und bleibt die Erd
kunde eine Naturwiſſenſchaft.

Zur Mythologie d
e
r

Eingeborenen d
e
r

Viti-Inſeln.

Die Eingeborenen der Viti-Inſeln, deren Zahl im

Jahre 1859 noch auf 200,000 geſchätzt wurde, belaufen
ſich heutzutage auf höchſtens 115,000. Europäiſche Civili

ſation wird auch ſie ihrem Untergange zuführen. Sie ſind,

mit Ausnahme von einigen Tauſenden, welche in dem

ſchwer zugänglichen Innern von Viti Levu leben, durch
methodiſtiſche Miſſionare zum Chriſtentum bekehrt und

bekennen e
s wenigſtens dem Namen nach. Das Heiden

tum äußert ſich auf alle Fälle nicht mehr in ſeinen alten

Formen, und darum wird ein Beitrag zur Mythologie

der Viti um ſo mehr intereſſieren.

Der oberſte Gott der Viti heißt Dengeh und gilt als
das Haupt aller Götter und Menſchen. Der bei vielen

heidniſchen Völkern vorkommenden Schlangenverehrung

begegnen wir auch auf dieſem Archipel, denn Dengeh

wird in der Geſtalt einer Schlange gedacht. ! Die Gipfel

der mit wohlriechenden Pandanen beſtandenen Berge auf

der nördlichen Seite von Viti Levu, der größten unter den
Inſeln, hat er zu ſeinem Aufenthalte auserkoren. Wollte
man ein treffendes Emblem der alten Viti-Religion ent

werfen, ſo müßte man dazu eine ſchöne Pandane wählen,

unter welcher eine gewaltige Schlange zuſammengerollt

ihren Schlaf hält und in deren Nähe ein prächtig ge

fiederter Hahn mit aller Macht kräht, den Schläfer zu

wecken.

-

Dengeh iſ
t

der Urvater aller ihm im Range nachſtehen

der Götter und der Schöpfer der Menſchen. Nach einigen

Legenden hätte aber auch e
r

einen Vorfahren. Wenn die

Prieſter der niederen Gottheiten behaupten, daß deren

Väter große Herren geweſen, ſo weiſen Dengehs Prieſter

auf einen Felſen hin, welcher aus einem Fluſſe am Fuße

der von ihrem Gotte bewohnten Berghöhen aufſteigt.

„Dieſer Fels,“ ſagen ſie, „iſt ſein Vater!“ Man mag

dies ſymboliſch dahin deuten, daß, wenn die Schlange als

Sinnbild der Ewigkeit gilt, ein ſtarker Fels von ununter

brochener Dauer es nicht weniger iſ
t.

Etymologiſch hat man den Namen Dengeh verſchieden

erklärt. Nach Einigen ſoll er „unſterblich“ bedeuten. Die

Viti pflegen von einem Manne, welcher im hohen Lebensalter
noch volle Rüſtigkeit bewahrt hat, zu ſagen: e

r iſ
t

unſterblich

wie Dengeh. Andere behaupten, der urſprüngliche Sinn des
Wortes ſe
i

„wankend machen, erſchüttern, rütteln.“ Man b
e

ruft ſich dabei auf die Ausſage der Prieſter, daß, ſobald ſich

der Gott in ſeiner Höhe rüttele, die Erde erſchüttert werde.

Ohne Zweifel erzitterte der Viti-Archipel in Urzeiten o
ft

genug, und auch noch heutzutage ſind dort Erdſtöße,

wenn auch ſchwach und gefahrlos, nicht ſelten. Aber

Dengehs Rütteln iſ
t

hier anders zu beziehen und aufzu

faſſen. Es verurſacht nicht, wie ein Erdbeben, Unglück,

ſondern hat, im Gegenteil, eine Reihe von Segnungen zur

Folge, welche ſonſt ausbleiben würden. Die Viti-Kanni
balen glaubten nämlich, daß, ſobald Dengeh ſich rüttle

und ſchüttle, fruchtbare Regen fallen, die Bäume ſich

mit köſtlichen Früchten behängen und die A)amsfelder eine

vorzügliche Ernte liefern werden. Dieſe Legende würde

die periodiſche Umwälzung der Jahreszeiten und den Ein
fluß darauf von ſeiten einer verborgenen höheren Macht

andeuten. Eine dritte Ableitung des Wortes iſt dieſe: Es

findet ſich in der Viti-Sprache das Zeitwort „dengehah“,

d
.
i. feſt in der Erde ſtecken, pflanzen, deſſen vergangenes

Schlangen in der Länge von ein bis ſechs Fuß kommen
auf den Viti-Inſeln zahlreich vor, aber ſie ſind meiſtens harmlos.*
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Mittelwort „dengeh“ heißt. Der Name des Gottes würde

alſo ſoviel bedeuten wie „der Feſtgeſetzte, Etablierte“.

Dengeh reſidierte nicht immer in den Höhlen der Berge

und hatte nicht immer die Geſtalt einer Schlange. Vor

langer, langer Zeit, erzählt eine Legende, wo er noch in

menſchlicher Geſtalt als großer Häuptling am Meeres

ſtrande wohnte, fieng e
in

anderer Gott einen Krieg mit

ihm an. Um dieſem eine derbe Lektion zu geben, d
ie

e
r

nie vergeſſen ſollte, ließ e
r

vom Norden her den Ozean

über alles niedere Land ein und verſenkte den unver

ſchämten Eindringling. E
r

ſelber aber flüchtete auf

d
ie Berge, welche im Hintergrunde des überſchwemmten

Landes lagen, und nahm dort hinfort ſeinen ſtändigen

Aufenthalt.
-

Auch ſeine Geſtalt veränderte e
r

um dieſe Zeit. Als

e
r

ſich einmal in dem Naturſpiegel eines klaren Waſſer

baches beſchaute, war er zu ſeinem großen Verdruſſe nicht

wenig überraſcht, wahrzunehmen, daß e
r

entſetzlich häßlich

ſei. Sah's und ſprach: „Damit ic
h

nicht wegen meiner

ſcheußlichen Häßlichkeit von allen Menſchen gehaßt werde,

will ic
h

mich lieber in die Höhlen der Berge zurückziehen.“

E
r

that e
s

und nahm die Geſtalt einer Schlange an,

„denn,“ wie e
r

im Selbſtgeſpräch hinzufügte, „wenn ic
h

d
ie

häßliche menſchliche Geſtalt behalte, werde ic
h

verachtet

ſein; wenn ic
h

aber die einer Schlange annehme, wird
jeder mich fürchten und mir gehorchen.“ Dieſe Legende

lehrt, daß die reinere und höhere Verehrung eines Herren

zu der eines Reptils herabſank und daß a
n Stelle von

heroiſchem Mut und Weisheit d
ie

Furcht trat. Natür

lich lag dieſer Wechſel zum Niederen in den Menſchen
ſelber.

Dengeh iſ
t

e
in Gott des Zornes, der ſich o
ft genug

in ſchrecklicher Weiſe kundthut. E
r

ſtraft und züchtigt

ſein Volk und handelt dabei nach Launen. Bald indem

e
r

ihre Ernte vernichtet, bald durch Fluten, bald durch

Seen. Ja, er könnte mit Leichtigkeit die Menſchen von
der Erde vertilgen und hatte auch zu Zeiten nicht üble

Luſt dazu. Als einmal ſeine beiden ungeratenen Zwillings

ſöhne ſeinen Lieblingsvogel, einen ſchöngefiederten Hahn, wel
cher ihn durch ſein Krähen jeden Morgen weckte,getötet hatten,

geriet e
r in die äußerſte Wut. E
r

überſchwemmte das Land

und ſetzte jeden Ort, wohin man flüchtete, unter Waſſer. Die
Zwillinge trieb e

r

zuletzt in den Rewa Diſtrikt, wo ſi
e

die

Schutzgottheiten der Anfertigung von Kanoen, eines d
e
r

wichtigſten Betriebe der Viti-Inſulaner, wurden. – Ueber
ſchwemmungen kommen in manchen Diſtrikten der Viti
Inſeln faſt alljährlich vor, und ſi

e

bilden den Inhalt
vieler Legenden.

Der heilige Vogel, wegen deſſen die Flut über das
Land kam, iſ

t

etwas Myſteriöſes. Er heißt Turukawa,

und dies iſ
t

ohne Frage eine onomatopoetiſche Benennung.

Wenn man das Wort in etwas ſchlagender, ziehender

Weiſe ausſpricht, ſo läßt ſich eine gewiſſe Aehnlichkeit mit

der Stimme eines Hahnes nicht verkennen. Der Vogel

war, wie ſich in allen Legenden wiederholt, ein Hahn mit

dem prächtigſten Farbenſchmuck; große weiße Kauri-Muſcheln

ſchmückten ſeine Beine, und die ſchönen Federn waren ſo

zahlreich, daß, ſofern man nur den einen Flügel rupfte,

man ſchon damit den ganzen Berggipfel wie mit einem

Nebel einhüllen konnte.

In Zeiten der Dürre und Hungersnot wurden dem
Gotte Dengeh wertvolle Opfer dargebracht. Die Prieſter

flehten ihn an, ſeinen großen Geſandten und Vormann, mit

Namen „Brotfrucht“, auszuſenden, damit e
r

die Wolken

für Regen ſammle, die A)amsplantagen gedeihen und d
ie

Früchte reifen laſſe, und ſonſtige Arbeit verrichte, welche

geeignet ſei, dem herrſchenden Notſtande abzuhelfen.

Die Halbgötter ſind Erzeugniſſe ſpäterer verderbterer

Zeiten. Dieſe Verderbtheit ſpricht ſich in den Legenden

aus: daß man anfieng, mit dem Gott und den Göttern

unzufrieden zu ſein und ſich auf die Suche nach anderen

Göttern machte. Dies that auch ein Häuptling, der den

Namen „König des Kleinen Waſſers“ führte. E
r

begab

ſich eines Tages auf die Berge, lief dort hin und her und

rief, ſo laut er konnte: „Wer will mein Gott ſein?! Wer

will mein Gott ſein?! He! He! Wer wohnt hier ?! Wer

will mein Gott ſein?!“ Aber keine Stimme antwortete.

Und der Häuptling ſtieg wieder a
n

das Geſtade des Meeres

hinab und wiederholte denſelben Ruf. Da wurde ihm eine
Antwort zu Teil. Es war eine gewöhnliche Schlange,

welche entgegnete: „Warum rufſt du mich? Ich will dein

Gott ſein! Ich! Ich! Ich will dein Gott ſein!“ Und der
Häuptling erkannte die Schlange als ſeinen Gott a

n

und

wurde ihr Prieſter.

In ſeiner Blütezeit hatte Dengeh viele und reiche
Prieſter. Pilgrime kamen von allen Enden des Archi

pels herbei, um bei dem großen Orakel Rat einzuholen.

Ihre Kanoen waren immer mit Geſchenken aller Art be
laden, wie Keulen, Speeren, heiligen Muſcheln, Kava
wurzeln,? Tuch u. ſ. w

.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil
davon wurde den Prieſtern für ihre Dienſtleiſtung über

wieſen und von dem, welches in Dengehs Höhle geworfen

ward, holten ſich die Prieſter, ſobald die Pilgrime fort

waren, das meiſte und beſte wieder heraus, um e
s für

eigene Zwecke zu verwenden.

Um das Opfer darzubringen und das Ohr des Orakels

zu erreichen, hatte der Prieſter die Berghöhe mühſam zu

erklimmen. Oben angelangt, mußte e
r

ſich der nur ihm

bekannten Höhle des Gottes in knieender Weiſe nähern,

– eine Prozedur, die nicht minder beſchwerlich wie ehr
erbietig war. Es durfte nicht kriechend auf allen Vieren
geſchehen, wie Sklaven vor ihren Herren thun, ſondern ſo

,

daß nur die Knie zur Fortbewegung benutzt wurden und
weder Hände noch Füße dabei mitwirkten. Sollte un
glücklicherweiſe der Prieſter bei dieſem ſchwierigen und

1 Aus der Kavawurzel, welche zuvor gekaut wird, bereiten
ſich die Eingeborenen ein Getränk.
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ſchmerzhaften Gang ermatten oder auch er einmal Hände

und Füße zu Hilfe nehmen, ſo würde ihn der Zorn des

Gottes in ſchrecklichſter Weiſe treffen und das Land von

Hungersnot befallen werden. Bei einer ſolchen Verant
wortlichkeit und bei ſo harter Strafandrohung mag der

Prieſter wohl fragen: „Wer wird ſo herzlos ſein um
über das geringe Honorar, das mir zufällt, Klage zu

führen?“

War dieſer Kniegang glücklich beendet, der heilige Ort
erreicht und das Opfer dargebracht, ſo begann der Prieſter

die Konſultation, indem er die Fragen ſtellte, über welche

Belehrung gewünſcht wurde. Geſetzt, man wollte wiſſen,

ob b
e
i

der gegenwärtigen Situation gewiſſer Stämme eine
Kriegserklärung anzuraten ſei. Der Prieſter neigte dem

Eingange der Höhle ſein Ohr zu und horchte auf die Ant
wort des Gottes. Kam ihm ein Geräuſch entgegen, wel

ches dem Klirren der Waffen ähnelte, ſo bedeutete das

Krieg. Unterbrach aber kein Laut das Schweigen des gött

lichen Verſtecks, ſo war damit der Friede anbefohlen. Oder

man bat um Regen und wünſchte zu wiſſen, o
b

die Dürre,

unter welcher die Anpflanzungen zu leiden hatten, bald zu

Ende ſei. Glaubte der Prieſter ein Rauſchen wie das

Glucken eines dahinrieſelnden Baches zu vernehmen, ſo be

deutete das: die Dürre iſ
t

bald vorüber. Erfolgte keine
Antwort, ſo dauerte die Dürre fort. – Die Prieſter waren
ohne Zweifel ältere, erfahrene Leute, welche ſich auf Wetter

beobachtungen wohl verſtanden, und hatten ſicher auch, wie

das bei den meiſten älteren Leuten auf den Viti-Inſeln

der Fall iſ
t,

ihre rheumatiſchen Leiden, welche ſi
e

bei ihrer

Wetterprophetie gut unterſtützten.

In einigen der Sagen, welche von den Prieſtern als
Dengehs höchſteigene Verkündigungen ausgegeben werden,

finden ſich hie und d
a

ſchwache Hindeutungen auf Aufer
ſtehung. So heißt es in einer Sage: „Als einmal eine
Leiche lange Zeit im Grabe gelegen hatte, gab Dengeh

den Befehl, dieſelbe wieder auszugraben, allein die Leute

weigerten ſich, e
s

zu thun. Wieder und wieder befahl e
r

e
s,

ohne daß e
s geſchah. Da ſprach Gott Dengeh: „Nun

gut, ſo thut e
s

nicht. Hättet ihr es gethan, ſo würde der

tote Körper wieder lebendig geworden ſein, und alles Fleiſch

wäre hinfort vom Tode zum Leben auferſtanden. Aber

d
a

ihr euch geweigert habt, dieſen einen Körper aus
zugraben, ſo ſollen alle eure Körper dem Tode auf ewig

verfallen.“ Und daran glauben denn auch die heuti
gen Viti.
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Gerhard Rohlfs' neueſte Publikation."

In Rohlfs Thätigkeit als Forſchungsreiſender auf afri
kaniſchem Boden iſ

t

noch keine längere Pauſe eingetreten.

Die kurze Raſt, die ſich der vielgewanderte Mann nach
Vollendung einer großen anſtrengenden Tour gegönnt, hat

e
r

ſtets zur Abfaſſung einer wiſſenſchaftlichen Arbeit ver
wendet, und die zahlreichen Publikationen über ſeine nun
mehr zwanzigjährigen Reiſen auf dem afrikaniſchen Kon
tinente repräſentieren eine ſtattliche Reihe. Sie alle haben

den Wert, den die Beſchreibung und Schilderung des
Selbſterlebten, autoptiſch Ermittelten vor dem Forum der

Wiſſenſchaft hat. Unſchätzbar iſ
t

auch die Anregung,

welche aus des Forſchers Schriften ſo vielen Reiſenden

und Gelehrten geworden iſt, mit ein großer Faktor für die

Beförderung und Löſung der afrikaniſchen Frage, den weiten

Kreis der Gebildeten aller Schichten und Farben in das

Geheimnis einzuweihen. Was in Afrika, deſſen dereinſtige
völlige Erſchließung und Erforſchung unſer Kulturleben

wunderbar beleben wird, für die erhabenen Zwecke der

Wiſſenſchaft, Humanität und materiellen Wohlfahrt erſtrebt

werden will, verſuchte Rohlfs in den im Jahre 1876 heraus

gegebenen „Beiträge zur Entdeckung und Erforſchung

Afrikas“ betitelten ethnographiſchen und kulturhiſtoriſchen

12 Essays zu geben. Dieſelben umfaſſen Berichte aus dem

dritten Quinquennium (1870–1875) von Rohlfs Forſcher

1 Neue Beiträge zur Entdeckung und Erforſchung Afrikas.

Von Gerhard Rohlfs. Mit einem Bilde von Mohammed e
l

Gatroni, dem Diener von Heinrich Barth, E
. Vogel, M. v. Beur

mann, Duveyrier, Rohlfs und Nachtigal. Kaſſel, 1881. Verlag

von Theodor Fiſcher. Siehe S
.

156.
Ausland. 1881. Nr. 33.

leben. Die eben erſchienenen „Neuen Beiträge zur Ent
deckung und Erforſchung Afrikas“, dreizehn a

n

der Zahl,

bilden eine willkommene Fortſetzung der vorerwähnten Ar
beit aus dem Jahre 1876 mit Reflexionen über des Rei

ſenden Thätigkeit im vierten Quinquennium ſeiner Laufbahn

als Afrikaforſcher.

Beſondere Früchte trägt Rohlfs' neue Arbeit der Wiſſen

ſchaft, weil der Gelehrte zuſammenzutragen beginnt, was

e
r

ſelbſt und ſeine Kommilitonen z. B
.

von der phyſiſchen

Beſchaffenheit Nord- und Nordweſt-Afrikas der Kenntnis
erſchloſſen, und weil er dann das geſammelte Material,

bevor e
r

e
s

zu einem einheitlichen Bilde vereinigt, mit

ſtrengem Auge kritiſiert und unter dem Eindrucke von per

ſönlich Ermitteltem pro und contra erwägt – eine höchſt
rationelle, echt wiſſenſchaftliche Methode. Das Essay „Die
Sahara oder die große Wüſte“ wurde auf ſolche Weiſe

eine prächtige Monographie, der wir namentlich entnehmen,

daß der Flächeninhalt der Sahara gewöhnlich viel zu groß

angenommen wird. Je mehr wir die Sahara kennen
lernen, deſto mehr ſchrumpfe ſi

e

zuſammen. Die beſte

Grenze des großen Sandmeeres ſe
i

durch ein kleines, ſich

o
ft

ſehr fühlbar machendes Thier gezogen, den Floh. Wo

dieſer aufhöre, auch bei den Reiſenden wie durch ein

Wunder davon abſtehe, ſi
e

zu begleiten, d
a beginne d
ie

Sahara, d
. i. die Gegend der abſolut trockenen Luft,

und dieſe dehne ſich zwiſchen 322 und 16%" nördl. Br.
und 1

0

und 500 öſtl. Länge von Ferro aus. Was die

Entſtehung der Sanddünen der Sahara betrifft, ſo wendet

ſich Rohlfs gegen die Anſicht von Vatonne, Duveyrier

und Deſor, welche behaupten, daß der Sand nicht durch

die Wirkung des Wetters und Windes hervorgebracht

97
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werde, ſondern an Ort und Stelle noch jetzt durch eine

chemiſche Zerſetzung des Felſens entſtehe, und meint,

eine chemiſcheZerſetzung der Felspartieen durch Licht, Elek

trizität, Hitze und Kälte habe in einem ſo kurzen Zeitraume,

ſeitdem die Sahara beſteht, unmöglich ſo ausgedehnte und

voluminöſe Sandanhäufungen ſchaffen können. Dies ſe
i

namentlich unmöglich bei dem geringen Feuchtigkeitsgehalte

in der ſahariſchen Atmoſphäre; die ewig trockene Luft
ſpreche ſchon von ſelbſt gegen eine bedeutend wirkende

chemiſche Zerſetzung. Das in der zentralen Sahara be

findliche ausgedehnte, aber noch völlig unerforſchte Hoch

land Ahagar ſcheint Rohlfs eher eine Inſel mit eigenem
Klima, als ein Beſtandteil des großen Sandmeeres zu

ſein. Es ſe
i

daher anzunehmen, daß der Sand der Sa
hara ein Produkt des Meeres ſei.

Den weitverbreiteten, aber irrigen Anſchauungen über

das Verwehtwerden vom Sande der Sahara tritt der

Forſcher mit dem beſtimmten Einwurf entgegen, der Grund

des Todes bei Menſchen und Tieren der Karawanen,

deren Gerippe o
ft

haufenweiſe unter dem Wüſtenſande ge

funden werden, könne nur Erſchöpfung und Waſſermangel

geweſen ſein. Während der heftigſten orkanartigen Sand
ſtürme, die o

ft tagelang anhielten, war Rohlfs mit ſeiner

Karawane nie in Gefahr, zugeweht zu werden. Nichts ſe
i

ſchauerlicher und grauenvoller, als ein Gebirge in der

Sahara. Die vollkommene Nacktheit der Bergwände ohne

alle Vegetation, das ſchwarze düſtere Ausſehen der Ge
ſteinsmaſſe, die ſonderbare Form und eigentümliche Ge
ſtaltung der Felſen, zum Teil hervorgerufen dadurch, daß

man e
s

meiſt mit vollkommen nackten, aller Erde entbeh

renden Gebirgen zu thun habe, ein ſolches Saharagebirge

mahne den Reiſenden viel mehr daran, daß e
r

in der großen

Wüſte ſich befinde, als es die ausgedehnteſten Sanddünen

thun könnten.

Intereſſant zu erfahren iſt, daß das Wort „Oaſe“ in

der Sahara nicht bekannt iſt. Dieſes Wort kam nach

Ritter den Griechen von den Aegyptern zu und ſteht in

Zuſammenhang mit dem im Oſten der Sahara für Oaſe

gebräuchlichen Worte „Uah“, welches im Koptiſchen Woh
nung bezeichnet. Größere Oaſen wie Tafilet, Feſſan u. ſ. w

.

werden in der Sahara „Bled“ = Land genannt; kleinere
nennt man „Rhabba“ = Wald oder „Rhoud“ = kleiner
Wald. An d

ie Beſchreibung der klimatiſchen Verhältniſſe

der Sahara knüpft Rohlfs die Behauptung, daß die Sa
hara einſt verſchwinden werde, denn die Verbreitung der

Pflanzen vom Süden nach dem Norden ſe
i

im Zunehmen

begriffen, der Boden werde dadurch nach und nach in Humus

umgeſchaffen werden, ſich mit Wäldern bedecken und die

regelmäßigen feuchten Niederſchläge von Zentralafrika

werden weiter nach Norden zu rücken.

Ein anderer reizender Eſſay behandelt Tripolitanien

und ſeine Bedeutung in der Entdeckungsgeſchichte von Afrika.

Gerhard Rohlfs ſpricht die Wahrheit aus, indem e
r b
e

hauptet, das Europa ſo nahe gelegene ungeheuer große

Gebiet von Tripolis, doppelt ſo groß als Deutſchland,

ſe
i

noch faſt ganz unerforſcht, obſchon ſehr viele Reiſende

von Tripolitanien ausgingen, um Innerafrika zu erſchließen,

und ebenſoviele ſich mit der Regentſchaft ſelbſt beſchäftigt

haben. Zum Teil liege e
s daran, daß eben jene Rei

ſenden, welche nach Zentralafrika reiſen wollten, der Er
forſchung des tripolitaniſchen Gebietes zu wenig Wichtigkeit

beilegten; e
s

ſe
i

ihnen nur darum zu thun geweſen, ſo

ſchnell wie möglich vorwärts zu kommen, um bald ganz

neue Gegenden zu erreichen. Zum Teil ſe
i

e
s

auch

darin begründet, daß nie Fachgelehrte Tripolitanien zum

Objekt ihrer Unterſuchungen genommen haben. Hier kämen

nicht mehr Entdeckungsreiſende, ſondern Fachgelehrte,

Spezialiſten, an die Reihe, beſonders Botaniker, Geologen

und Ethnographen. Der Forſcher plaidirt dafür, die Er
forſchung von Tripolitanien methodiſch in Angriff zu nehmen

und zu dieſem Zwecke eine Station in Tripolis ins Leben

zu rufen, welche ſich, von allen anderen Vortheilen abge

ſehen, auch als Bollwerk zur Unterdrückung des Sklaven

handels erweiſen würde.

Roudaires Projekt, in Algerien durch Marifizierung der

Schotts einen Binnenſee zu ſchaffen, und Skertchlys Vor
haben, die weſtliche Sahara zu inundieren, erfährt in Rohlfs

neueſter Publikation eine ſcharfe Kritik. Was das erſtere

Projekt betrifft, ſo weiſt der Verfaſſer namentlich auf das

Ungereimte in der Meinung der Gegner Deſors hin, in

der Sahara den großen Regulator für unſer Klima in

Europa ſehen zu wollen. Ein Blick auf die Karte genügt

übrigens, um zu erweiſen, daß wir durch die Bildung eines

Binnenmeeres ſüdlich von Konſtantine und Tuneſien keine

Erkältung unſeres Klimas erleben würden. Skertchlys

Pläne, welche eigentlich auf Mackenzies völlig ungenauen,

auf falſchen Vorausſetzungen beruhenden, oder beſſer geſagt

aus der Luft gegriffenen Unterſuchungsreſultaten in Weſt
afrika aufgebaut wurden, bezeichnet Rohlfs mit Recht als

Schwindel. Eine Expedition, die unter Mackenzies Füh
rung zu ſtande kommen ſoll, wird nach des Forſchers

Ueberzeugung hinſichtlich der Inundierung zu ganz anderer

Meinung kommen, als ſi
e

die Engländer beim Auftauchen

von Skertchlys Plan gehabt.

Bei der Schilderung der Geſandtſchaften von und nach

Marokko begegnen wir in Rohlfs' Buche intereſſanten An
gaben, wie z. B

.

jener, daß die Sultane von Marokko d
ie

Macht und Größe der europäiſchen Herrſcher immer nur

nach den Geſchenken, welche die Geſandten mitbringen,

beurteilen. Die Marokkaner glauben noch immer das erſte

Volk der Welt zu ſein und halten dafür, daß die chriſt

lichen Länder des Sultans Vaſallenſtaaten ſind. Zum

Schutze gegen Schiffbruch a
n

der ungeheuer klippenreichen

marokkaniſchen Südweſtküſte ſchlägt Gerhard Rohlfs vor,

Leuchttürme aus dem ſtärkſten Steinmateriale zu erbauen

und ſi
e

derart einzurichten, daß Schiffbrüchige, denen,

wenn ſi
e

das Feſtland betreten, gewöhnlich das Loos der

Sklaverei bevorſteht, ſich in dieſelben flüchten und daſelbſt
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gegen etwaige Angriffe und Ueberfälle Seitens der Einge

borenen verteidigen könnten. In dieſen Leuchttürmen
ſollten ſodann Handelscomptoirs errichtet und mit dieſen

meteorologiſche Beobachtungsſtationen verknüpft werden.

Die Koſten würden, davon iſ
t Rohlfs feſt überzeugt, nach

und nach vollkommen durch Waarenaustauſch beglichen

werden. Dieſer Wink ſcheint ſehr beherzigenswert zu ſein,

zumal wenn man bedenkt, daß d
ie

Küſte weder Marokko

noch einer europäiſchen Nation gehört, und ſomit nicht

nur jedes Land, ſondern auch Private und Geſellſchaften

das Recht haben, dort derartige Stationen einzurichten.

Von den wiſſenſchaftlichen Reſultaten ſeiner jüngſten

Reiſe nach der Oaſe Kufra finden wir in Rohlfs' neueſtem

Schriftwerke eine Abhandlung über d
ie „Oaſe Djofra im

Jahre 1879“, d
ie

einen wertvollen Beitrag zu unſerer

Kenntnis des nordafrikaniſchen Wüſtenſaumes bildet und

das um ſo mehr, als bisher mit Ausnahme eines kleinen

Aufſatzes in den „Mitteilungen der afrikaniſchen Geſell

ſchaft in Deutſchland“ nichts Offizielles über d
ie

vom Glücke

ſo wenig begünſtigte Expedition nach Kufra veröffentlicht

iſ
t. An einer paſſenden Stelle hat Rohlfs d
ie Gelegenheit,

ſeiner Meinung Ausdruck zu geben, daß ihm die in den

neueſten geographiſchen Lehrbüchern angegebene Seelenzahl

Afrikas (200 Millionen) viel zu hoch gegriffen zu ſein

ſcheine. Wenn man bedenke, daß der äußerſte Norden,

etwa bis zum 30. Gr. nördl. Br., ſehr dünn bevölkert ſe
i

und,

hoch gerechnet, von Marokko bis nach Aegypten hin kaum

1
5 Millionen Seelen enthalte; wenn man erwäge, daß

zwiſchen dem 30. und 1
5
.

Gr. nördl. Br. von Bevölkerung

kaum die Rede ſein könne, denn man reiſe hier o
ft

1
0

bis 2
0 Tagemärſche, ohne auf einen Menſchen, geſchweige

auf eine feſte oder Nomaden-Niederlaſſung zu ſtoßen, ſo

bleibe für die übrige hohe Zahl von 185 Millionen Ein
wohner der Raum vom 150 nördl. Br. bis zum Bay.

Selbſt wenn man in dem eben erwähnten Raume zwiſchen

30% und 150 nördl. Br. 5 Millionen Seelen annehmen
wollte, was ſehr reichlich bemeſſen wäre, dann käme auf

das übrige Afrika immerhin noch eine Seelenzahl von

180 Millionen. Rohlfs fordert Kenner auf, nur einmal

auf der Karte den verbleibenden Raum für die 180 Mil
lionen Seelen zu betrachten und den Platz in Erwägung

zu ziehen, den die großen Seen und die Kalahari-Wüſte

einnehmen, und dann die Berichte von Reiſenden zu leſen,

welche wohl von großen Städten und Ortſchaften berichten,

aber auch faſt täglich vermelden, daß ſi
e ſtundenlang un

bewohnte Gegenden, große Wälder und unbeſiedelte Wildnis

durchziehen müſſen, dann werde man finden, daß die An
gabe von 200 Millionen Einwohnern, welche in den heu

tigen Lehrbüchern der Erdkunde Afrika vindiziert werden,

viel zu hoch, wenn nicht um das Doppelte zu hoch g
e

griffen ſei.

Die vielfach ventilierte Frage der Bihàr bilä-mà (=
leere Flußbetten) behandelt der Erforſcher von Tuat in einer

ſehr ſorgfältigen Unterſuchung. E
r

beweiſt nicht nur,

daß der Bahr bilä-mä, a
n

welchen Namen man den Be
griff eines vorgeſchichtlichen weſtlichen Nilſtromes geknüpft

hatte, keine Mündung oder einen ehemaligen Ausfluß
habe, wie ſeit Herodot geglaubt worden war, deſſen An
ſichten darüber franzöſiſche Reiſende noch bekräftigten, ſon
dern auch, daß der Bahr bilä-mä, der auf den Karten

von Afrika zwiſchen der Oaſe Siuah und Uah el Baharieh

verzeichnet iſt, von den Landkarten zu verſchwinden habe.

Die Bihär bilä-mä ſeien nichts anderes als „Seen“ ohne

Waſſer, keine „leeren Flußbetten“, und verlangten Berech

tigung der Exiſtenz nur noch als eingebürgerte Namen

und das auch nur inſoferne, als ihr der Beſchaffenheit der

Lokalität nach ganz unzukömmlicher Name einmal von der

dortigen Bewohnerſchaft adoptiert ſei. Derſelbe habe nur

inſoferne ein Anrecht, auf den Karten fortgeführt zu wer
den, als auf dem ohnedies ſo leeren Raume der Topo

graphie der Libyſchen Wüſte eine Oertlichkeit damit b
e

zeichnet wird.

Von poetiſchem Hauche durchweht iſ
t

Rohlfs Excurs

über den von Homer und Ovid beſungenen Lethe, den

Strom der Vergeſſenheit, welchen, wenn e
s

wahr iſ
t,

daß

ſelbſt d
ie feurige Phantaſie eines Homer nur an wirklich

vorhandene Punkte des Erdkreiſes ſich klammerte, der

Forſcher in einer maleriſch gelegenen Grotte b
e
i

Benghaſi

gefunden haben will, freilich nicht als erſter Entdecker,

denn die Brüder Bechey und Heinrich Barth hatten den

„verborgenen Strom“ beſchrieben. Nirgends anderswo in

Afrika, als eben in Cyrenaica, ruft Rohlfs aus, ſpüre

man ſo ſehr den Hauch des alten griechiſchen Lebens,

einer reizenden Landſchaft, die ſchon Homer „das Kleinod

des Mittelmeeres, den Garten der Aphrodite“ genannt hat.

Mit der Beſchreibung von Rhadames, einem der wich
tigſten Knotenpunkte von Karawanenſtraßen in der nörd

lichen Sahara, der Schilderung des Wüſtenorkans Samum

und einer umfangreichen Abhandlung über die Halfa,

eine für die Papierfabrikation überaus wichtige Nutz

pflanze Nordafrikas und deren wachſende Bedeutung für

den europäiſchen Handel, hat ſich Gerhard Rohlfs ſicherlich

die Anerkennung kommerzieller Kreiſe verdient. An dieſe

richtet e
r

d
ie Frage, warum denn die Deutſchen nicht ſelbſt

ihre Produkte den afrikaniſchen Eingeborenen bringen?

Man möge ja nicht glauben, daß die deutſche Induſtrie
unbeteiligt beim Handel Afrikas ſei. Eine Menge Er
zeugniſſe, verſichert der wackere Forſcher, würden nur aus

Deutſchland genommen, aber durch Vermittelung der Eng

länder, Belgier und Franzoſen eingeführt. Das ſollte

längſt anders geworden ſein. Der deutſche Kaufmann

hätte in Afrika überall auf Schu, einer Arbeitskräfte und

ſeines Kapitals zu rechnen.

Summieren wir die Eindrücke, die wir von Rohlfs'

neueſter lehrreicher und intereſſanter Publikation empfangen,

ſo müſſen wir den Geſamteindruck als einen äußerſt

günſtigen und wohlthätigen bezeichnen. Mag der berühmte

Afrikaforſcher Neues oder Altes berühren, e
r

iſ
t gleich in
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tereſſant, dabei ein vortrefflicher Erzähler und glücklicher

Populariſator. Auf Gerhard Rohlfs Erfahrung, Ver
ſtändnis, unermüdliche Ausdauer und Begeiſterung für die

afrikaniſche Sache darf die Wiſſenſchaft und Humanität

noch ſo manche Hoffnung bauen.

Dr. Ph. Paulitſchke.

Die Coca (Erythroxylon coca).

I.

In den letzten Jahrzehnten wurde die Aufmerkſamkeit
der alten Welt auf einen Bewohner des neuen Konti
nents, ſpeziell Südamerikas, hingelenkt. In den Jour
nalen aller europäiſchen Länder finden wir Cocapräparate

gegen alle nur möglichen Leiden der Menſchheit dem
gläubigen Publikum angeprieſen.

Betrachten wir die Geſchichte der Staaten Südamerikas,

ſo bemerken wir, daß d
ie Kultur der Coca ſchon ſo alt

iſ
t,

als die Völkerſchaften ſelbſt, welche ſie betreiben. Schon

im grauen Altertum, als jene Zonen erſt nur das Morgen

rot einer kommenden Bildung erglühen ſahen, ſelbſt aber

ſich noch in der Nacht der Barbarei oder in dem Dämmer

licht einer Halbciviliſation befanden, bildete unſere Pflanze

einen nicht unbedeutenden Faktor im Staats- und Fami
lienleben jener Stämme. Ehe die Inkas in Peru e

r

obernd einwanderten, beſaßen die Ureinwohner Cocapflan

zungen. Wann dieſe Einwanderung ſtattfand, iſt aller

dings nicht mit Sicherheit zu ermitteln, doch iſ
t anzuneh

men, daß e
s in alter Zeit war.

Sobald Peru im Beſitz d
e
r

Inkas war, machten dieſe

aus der Coca ein Monopol. Die Mitglieder der könig

lichen Familie und der Klerus allein hatten das Recht

ſich ihrer zu bedienen. Durch Gunſt erhielten auch d
ie

Edlen des Landes und fremde Häuptlinge das Recht, ſich

des Krautes zu bedienen; e
s war dies jedoch immer nur

eine Gnade, welche dem Empfänger jeden Augenblick ent

zogen werden konnte. So führt Herera, e
in ſpaniſcher

Schriftſteller des vorigen Jahrhunderts an, daß, als die
Häuptlinge von Bombon, A)ayo, Apurima und Tamara

ſich freiwillig den Inkas unterworfen hatten, dieſelben

ihnen Geſchenke a
n

koſtbaren Geweben, Frauen und Coca

ballen machten. Die Verknüpfung der Inkas mit der

Pflanze war eine ſolch enge, daß z. B
.

ſogar d
ie Frau

des Mayta-Capac, des vierten Inka, den Namen „Mama

Cuca“, d. i. „Mutter der Coca“ trug.

Da d
ie

Prieſterſchaft einer nicht kleinen Macht ſich e
r

freute, ſo läßt ſich denken, daß ſi
e

auch bedeutende Vor
rechte beſaß. Eines derſelben war eben d
e
r

Gebrauch d
e
r

Coca, und zwar gebrauchte man d
ie

Coca nicht allein im

religiöſen Kultus, ſondern auch im Privatleben, wenn

gleich erſteres d
ie Hauptſache blieb. Ehe d
ie peruvianiſchen

Auguren ans Werk giengen, kauten ſi
e

d
ie Cocablätter,

und die großartigen Opferceremonien in den Sonnentem

peln zu Capacraymi, Intiraymi und Situaraymi waren
nur dann der Gottheit gefällig, wenn die zu opfernden

Menſchen oder Tiere mit Cocazweigen bekränzt waren,

ebenſo ſtellten d
ie

alten Peruaner ihre Götter häufig mit

einer von Cocablättern angefüllten Wange dar.

Der Anbau der Cocapflanze wurde im Inkareiche dem

niederen Volke aufgebürdet. Die Indianer wurden mit

Weib und Kind in die warmen, feuchten Thäler am Ab
hange der Anden geſchickt, woſelbſt die Coca am beſten

gedeiht. Hier beſorgten ſi
e

nun das Geſchäft der Saat,

Pflege und Ernte der Blätter, die nach der Einſammlung

den ſog. Mitimaës, d
.

h
. Sammlern übergeben werden

mußten. -

So ſtanden die Verhältniſſe in den erſten Zeiten der

Inkaherrſchaft: der niedere Mann hatte die Mühe, d
ie

Großen und Vornehmen den Genuß. Mit der Zeit jedoch,

d
ie ja alles ausgleicht, verminderte ſich auch d
ie Strenge

der die Coca betreffenden Geſetze, und der Verbrauch des

Krautes wurde allmählich ein allgemeinerer. Mit der
Ausdehnung der Konſumtion nahm jedoch auch die Kultur

größere Dimenſionen an, deshalb war man gezwungen,

den wachſenden Bedürfniſſen gerecht zu werden, und ſo

entſtanden weitere zahlreiche Plantagen am Oſtabhange

der Anden, von der geographiſchen Breite Cuzkos bis zum

Gebirgsknoten von Apurimac, wo d
ie Antisindianer ihre

Wohnplätze haben, weshalb die dortigen Pflanzungen auch

den Namen „Montañas bravas d
e los Antis“ führten.

Eine neue Epoche beginnt mit der Eroberung Perus

durch die Spanier. Obwohl dieſe alle beſtehenden Inſti
tutionen vernichteten und alles durch die Inkas Geſchaffene
annullierten, die Cocakultur ſtörten ſi

e nicht, denn dazu

waren ſi
e

allzu ſchlaue Handelsleute. Sie zerſtörten nur,

was ihnen unnütz war, unnütz war ihnen alles, was ſi
e

nicht verſtanden. Kurz, die Spanier, einmal Herren des
Landes, riſſen auch den Anbau der Coca a

n

ſich und e
r

weiterten ihn, indem ſi
e ihn ſyſtematiſch betrieben. Es

war dies allerdings ein Syſtem, das aller Menſchlichkeit Hohn

ſprach und bei welchem die Eingebornen fühl- und herzlos

dem Untergang entgegengeführt wurden; doch das war

Nebenſache, wenn nur die Spanier und vor allem die

unerſättlichen Geldſäcke des Hofs in Madrid recht viel

Einkünfte bezogen, was war dann a
n einigen Tauſenden

von Rothäuten gelegen, die zudem nicht einmal im allein
ſeligmachenden Glauben erzogen waren. So kalkulierten
die frommen Spanier, Gouverneure und Klerus, Soldaten

und Mönche; das Scheußlichſte aber a
n

der ganzen Ge
ſchichte iſ

t,

daß Minen- und Plantagenbeſitzer einander in

die Hände arbeiteten, um ja recht viel Gold in die boden

loſen Taſchen ihrer diebiſchen Pluderhoſen, und damit

ebenſo viele Indianer unter den Boden zu bringen. Die

Eigentümer der Cocawälder verkauften nämlich ihr Pro
dukt um teuren Preis a

n

die Minenbeſitzer, welche ge

nötigt waren, dasſelbe ihren Sklaven zu verabreichen, damit
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dieſelben der aufreibenden Arbeit in den Eingeweiden der

Erde und unter einem glühenden Tropenhimmel nicht zu

früh erlagen, denn das hätte ja den menſchenfreundlichen

Herren Schaden gebracht. Gieng dann trotz aller Coca

fütterung ein ſolch armer Teufel zu Grunde, dann hatte

er ſein Leben ſchon mehr als zwanzigfach an ſeinem harten

Herrn abverdient. – Ich glaube nicht, daß es eine, für
die Menſchheit unwürdigere Epoche in der Geſchichte geben

wird, als dieſe, – ſeien wir deſſen froh. – Hatte ſich
dann ein ſolcher Vampyr genügend vollgeſogen, dann gieng

er mit ſeinen Geldſäcken, an denen vielleicht das Blut

von Hunderten klebte, mit größter Seelenruhe in ſein

Heimatland zurück, um ſich einem ſybaritiſchen Leben hin
zugeben, indes ein anderer, womöglich ſchlimmerer Nach:

folger die Sache weiter führte. Garcilaſo ſagt, daß es

Plantagenbeſitzer gegeben habe, welche jährlich 20,000

bis 40,000 Piaſter oder 80,000 bis 160,000 Mark Ge

winn aus ihren Beſitzungen zogen.
-

Auf ſolche Weiſe wurden die Cocakultur und der

Cocahandel auf die Spitze getrieben. Der Cocaverbrauch

hatte eine ſolche Höhe erreicht, daß allein die Minen von

Potoſi jährlich 90–100,000 Ceſtos oder Ballen von Coca

blättern verbrauchten, die der Regierung einen Gewinn

von circa 2,500,000 Mark einbrachten.

Dieſer blühende Zuſtand der Cocakultur dauerte jedoch

nicht allzulange, ſondern ſank raſcher als er geſtiegen war.

Der Gründe für dieſe Erſcheinung ſind mehrere.

Der erſte iſt das durch allzuvieles Ausbeuten herbei
geführte Abnehmen der Arbeitskräfte. Die Indianer waren

auf den Ausſterbeetat geſetzt und ganze Stämme giengen

dem Untergang entgegen. Dadurch auf die drohende Ge
fahr aufmerkſam gemacht, verwendeten ſich einige Gouver

neure beim Hof in Madrid für die Eingebornen, und

brachten e
s

nach vielen vergeblichen Vorſtellungen endlich

zu Stande, daß die Regierung in den Jahren 1560–1569

mehrere Geſetze ins Leben rief, welche nur die freiwillige
Arbeit, nicht aber die gezwungene erlaubten. Konnten

jedoch die Indianer nicht mehr zur Arbeit gezwungen

werden, dann verließen ſi
e

zum größten Teil ſofort die

Minen und Plantagen, in denen ſi
e

ſo viel Ungemach

hatten erdulden müſſen. Wollte man nun die Pflanzungen

nicht dem Untergang preisgeben, dann mußte man ſich

entweder entſchließen, ſi
e

ſelbſt zu bebauen, oder die ein

gebornen Arbeiter durch außerordentlich hohen Lohn zu

bewegen ſuchen, die Arbeit in den encomiendas (Pflan
zungen) wieder aufzunehmen. Erſteres war jedoch dem
Europäer und beſonders dem verwöhnten Spanier in jenen

Klimaten, wo die Sonne dem Arbeiter auf freiem Felde

glühend auf den Scheitel brennt, Sache der Unmöglichkeit.

Alſo mußte man den zweiten Ausweg einſchlagen. So
bald man jedoch die Eingebornen für die geleiſtete Arbeit

ablöhnen mußte, verringerte ſich natürlich der koloſſale

Reingewinn, welchen die Plantagen bis dato ihren Be
ſitzern abgeworfen hatten, in beträchtlicher Weiſe. Ein
Ausland. 1881. Nr. 33.

zweiter Grund des Verfalls war die Abneigung der ſpaniſch

katholiſchen Geiſtlichkeit gegen die Coca und ihre Verbrei

tung im niederen Volk. Die Kuttenträger kalkulierten

nämlich ſehr richtig, daß, ſolange die Pflanze bei den Ein
gebornen beliebt war, dieſe ihr auch die frühere Ehrfurcht

entgegenbringen würden. So lange ſi
e jedoch, wenn auch

nur geringe Verehrung genoß, ſo lange knüpften ſich auch

im Geiſt der Wilden a
n

ſi
e jene Erinnerungen a
n

die

alte Zeit mit ihren Göttern und ihren ſo prächtigen Feſten,

und unwillkürlich mußte in ihnen die Sehnſucht nach jenen

goldenen, leider vergangenen Tagen, mit ihr aber auch

die Abneigung gegen den Druck der Gegenwart und die
Fremdlinge, denen ſi

e

ſo namenloſes Elend zu verdanken

hatten, erwachen. Das war e
s,

was die frommen, nichts

deſtoweniger aber auch ſchlauen Miſſionäre recht wohl

durchſchauten, das ſi
e

aber eben deshalb auch fürchteten.

Auf jeden Fall Grund genug um den Klerus der Sache
abgeneigt zu machen. – Ein dritter Grund endlich war
der glühende Haß der noch unabhängigen Stämme gegen

die habgierigen und grauſamen Unterdrücker und Peiniger

ihrer unglücklichen Brüder. Dieſer Haß war es, der ſie

antrieb zu zahlreichen feindlichen Einfällen in das ſpaniſche

Gebiet und der ſi
e

die encomiendas verwüſten, die hacien

das zerſtören und die weißen, fühlloſen Pflanzer töten hieß.

Je unſicherer die Stellung dieſer wurde, deſto hartnäckiger
verfolgten die Indianer ihr Ziel – die Ausrottung
ſämtlicher Eindringlinge. Es war ein Ringen auf Leben
und Tod, einer der bitterſten Kämpfe ums Daſein, in dem

jedoch ſchließlich die Indianer unterlagen nach dem ſchon

ſo oft bewieſenen Geſetze der Unterordnung der farbigen

Raſſen unter d
ie weißen, und wie wir dieſelbe in beinahe

allen außereuropäiſchen Erdteilen beobachten können. Doch

für den Augenblick waren die Pflanzer gezwungen Be
ſitzung um Beſitzung zu verlaſſen. – Das war es, was
der Kultur der Coca den Todesſtoß gab.

Dieſe Zuſtände bewogen die Regierung, welche bisher

die Cocainduſtrie in Händen gehabt hatte, dieſelbe Pri
vaten zu überlaſſen. Dies gab denn auch dem Ganzen

einen neuen kurzen Aufſchwung in den Jahren 1785

bis 1789. Seitdem iſ
t

ein allmähliches Sinken zu kon

ſtatieren. Viele der Cocaplantagen ſind entweder ganz

verlaſſen oder aber in den Händen der Indianer, welche

dieſelben ſoviel als möglich ausbeuten, ohne ſich um die

doch ſo nötige Pflege der Pflanzungen zu bekümmern.

Dazu treten noch die unzähligen greuelvollen Bürgerkriege,

welche jene von der Natur ſo herrlich und reich bedachten

Länder fortwährend zerfleiſchen, die uns aber nicht in Er
ſtaunen ſetzen, wenn wir die Geſchichte kennen, denn wer

d
a Wind ſäet, wird Sturm ernten.

II.

Haben wir im Vorhergehenden die geſchichtliche Ent
wicklung der Cocakultur in kurzen Zügen zu zeichnen ver

ſucht, ſo tritt jetzt die Frage a
n

uns heran: wo findet

98
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-

ſich die Pflanze, und dies führt uns nun zu einem wei

teren Punkt unſerer Darſtellung, nämlich der geographiſchen

Verbreitung.

Was dieſe anbetrifft, ſo haben wir beſtimmte Beobach

tungen nur über das Verbreitungsgebiet der kultivierten,

nicht aber der wildwachſenden Coca.

Alle wiſſenſchaftlichen Angaben von Juſſieu (1749),

Hocker (nach den von Matthew geſammelten Exemplaren),

v. Martius, Tſchudi, Wedell, Stevenſon, de Caſtelnau

u. A. beziehen ſich immer nur auf die angebaute Coca.
Im allgemeinen trifft man die Coca in den unteren

Regionen der öſtlichen Abhänge der Andenkette vom 17"

reſp. 18" ſ. Br. bis zum 110 n. Br. an, alſo vorzugs

weiſe in Peru und Bolivia. Juſſieu fand ſeine im Her

barium der pariſer Univerſität aufbewahrten Exemplare in

den Plantagen von A)ungas auf der Cordillere von Coroco.

Nach dieſen Pflanzen richtete ſich Lamark bei ſeiner Be
ſchreibung der Coca, ebenſo auch Cavanilles.

Matthew brachte Pflanzen aus dem Thal von Chinchao
mit nach England, während Unanué, Martius u. A.

wohl in anderen Gegenden, aber ebenfalls nur in Plantagen

ihre Ernte hielten.

d'Orbigny iſ
t

der erſte Forſcher, der über das Vor
kommen der Coca in wildem Zuſtande nähere Aufſchlüſſe

geben zu können glaubte. E
r

fand nämlich auf ſeiner

Wanderung durch die Provinz Valle-Grande in Bolivia

auf dem Cerro largo in der Kette d
e las Abras und gleicher

weiſe im Thale Rio d
e Burgos die Abhänge ganz mit

Cocabäumen bedeckt, ohne daß e
r

eine Spur von Anbau

bemerkt hätte. Allerdings giebt er ſelbſt zu, daß die Samen

dieſer Pflanzen auch durch körnerfreſſende Vögel aus be

nachbarten Plantagen herübergeſchleppt ſein könnten. Villa
fane, Exgouverneur von Oran in Argentinia behauptet

ebenfalls in einer Broſchüre, die Coca in wildem, nicht

verwildertem Zuſtande geſehen zu haben in den Wal
dungen der Provinz Salta. Auch Pöppig glaubt, die
wilde Coca in Erythroxylon Mama-Cuca, welche er auf

dem Cerro d
e San Criſtobal traf, gefunden zu haben,

was allerdings nicht ſo ganz aus der Luft gegriffen zu

ſein ſcheint, d
a

wirklich Erythroxylon Mama-Cuca bei aller

Verſchiedenheit doch ſo viele Aehnlichkeit mit Erythroxylon

coca aufweiſt, daß man leicht zu der Anſicht gelangen

kann, die erſtere ſe
i

die Stammpflanze der Coca.

Was Erythroxylon hondense anbetrifft, welche Kunth

in Neu-Granada fand und in der man ebenfalls die

Mutter von E
.

coca erkennen wollte, ſo unterſcheidet ſi
e

ſich ſehr bedeutend von letzterer durch die durchaus ver

ſchiedene Anordnung der Blattnerven. Dieſe Verſchieden

heit bewog d
e

Candolle bei Aufſtellung ſeines Syſtems

die Einteilung in E
.

hondense und E
.

coca zu belaſſen.

Ueberhaupt iſ
t

e
s

ſehr ſchwierig unter den einzelnen Arten

eine ſichere Abgrenzung zu finden, d
a

durch d
ie Kultur

eine unendliche Anzahl von Hybriden im Laufe der Zeit

ſich gebildet hat und jetzt noch bildet.

In Bolivia befinden ſich bedeutende Cocales (Coca
plantagen) in den feuchten, warmen Thälern der Provinz

Cochabamba 170 ſ. Br., 680 ö
. L. bei der Quelle des

Espiritu santo. Dann ſind noch erwähnenswert die Pflan
zungen der Provinz A)ungas nordöſtlich von La Paz 15"

bis 16" ſ. Br. Im N.-W. finden wir Cocales in der
Provinz Larccaja, zwiſchen dem Rio Tipuani und dem

Rio Mapiri. Weiter befinden ſich noch Cocakulturen in

der Provinz Caupolican, Hauptſtadt Apolobamba.

In Peru ſind e
s

beſonders d
ie

weſtlichen Provinzen,

welche Coca produzieren, wie z. B
.

Carabaya und Pan
cartambo, 14" – 12" 40“ ſ. Br. – Ehemals dehnten ſich
die Cocawälder bis in die Pampa d

e Sacramento aus,

heute ſind ſi
e

durch d
ie unabhängigen, feindlich geſinnten

Indianerſtämme mehr nach der Höhe des Gebirgs g
e

drängt. Berühmt durch ſeine Cocales iſt auch das Thal
Sta. Anna, vom Rio Urubamba durchfloſſen, ſowie ſeine

Nebenthäler Tampu, Umutu, Maranura, Pintobamba u. a.

Weiter verdienen noch angeführt zu werden d
ie Plantagen

von Huanta in der Nähe der Miſſion Cocabambilla unter

12" ſ. Br., welche Beſitztum der freien Paucarbambas
Indianer ſind. Sonſt noch erwähnenswerte Cocales b

e

finden ſich zu Anco, Huacazo, Jarma, Vitoc und beſon
ders im Thal von Chinchao.

Neu-Granada hat keine bedeutenden Cocakulturen. Die

Pflanze wurde wohl eingeführt, hat aber nicht feſten Fuß

gefaßt, außer in einigen wenigen Thälern wie das von Upar.

In Braſilien findet ſich d
ie

Coca nach v
. Martius bei

St. Paulo d'Olivenza in Ega am Rio Solimoëns, wo e
r

ſi
e

beobachtet hatte. Pöppig zufolge kommt ſi
e

auch in

der Tiefebene des Amazonas vor, hat jedoch ganz ihren

Charakter und ihre ſpezifiſchen chemiſchen Eigenſchaften

verloren.

Das wären in leichten Umriſſen die Verbreitungsge

biete der Coca. Um auf die einzelnen Gegenden näher

eingehen zu können, dazu iſ
t

der Rahmen unſerer Skizze

nicht weit genug, e
s

ſe
i

deshalb mit dieſem Teil abge

ſchloſſen.

III.

Die Cocapflanze, oder wie ihr botaniſcher Name heißt

Erythroxylon Coca, iſt ein ſchlankes, gerades Bäumchen

von 6–22 dm Höhe. Die Wurzel iſt mehrteilig und ſehr
faſerig. Den Stamm bedeckt eine riſſige Rinde, welche

in der Jugend graubraun, im Alter weiß iſt. Die Krone

iſ
t vieläſtig, die Zweige wechſelſtändig, ebenſo die Blätter,

welche, 4–10 dm lang und 27–46 mm breit, auf kurzen
Stielen feſtſitzen. Die Form des Blattes iſ

t elliptiſch

und endigt in einer Stachelſpitze. Die Oberſeite der Blatt
ſpreite iſ

t glatt und glänzend ſmaragd-, die Unterſeite

weißlichgrün. Jedes Blatt iſ
t

von drei parallelen Haupt

nerven durchzogen, welche durch ein Netz harfeiner Zwiſchen

nerven verbunden ſind. Am Urſprung der Blattſtiele b
e

finden ſich zwei kleine Nebenblätter von brauner Färbung
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und weißem Rande. Dieſe Nebenblätter überdauern die

Hauptblätter und bleiben nach dem Abfall der letzteren

als Schuppen ſitzen.

Der Blütenſtand bildet eine unregelmäßige Aehre,

welche an ihrer Spitze einen kleinen Blattbüſchel trägt

(man vergleiche mit Daphne mezereum). Die Blüten

ſelbſt ſtehen entweder in Gruppen von je 2–6 beiſammen,
oder aber vereinzelt an der Blütenachſe. Die Knoſpen

ſind ei- oder rautenförmig. Die fünfteiligen hermaphro

ditiſchen, gelblichweißen Blumen werden an ihrem Grunde

von kleinen, ſchuppenartigen Bracteen getragen. – Die
Frucht iſt ähnlich der unſerer Steinobſtarten, jedoch wenig

fleiſchig, länglichoval, gegen das Ende hin zugeſpitzt, g
e

tragen von dem trockenen Kelch. Der Samen iſ
t

eine

Cariopſe, d
.

h
.

ein Samenkorn, bei welchem das Samen

eiweiß eng mit der Samenhaut verwachſen iſ
t,

wie b
e
i

der

Gerſte, dem Mais u
.

a
.

m
.

Sie hat die Form eines
ſechsſeitigen, nach beiden Seiten zugeſpitzten Prismas,

und iſ
t

von blaßrötlicher Farbe. – Die ganze Pflanze
macht einen freundlichen Eindruck auf den Beobachter mit

ihrer dichten, ſmaragdgrünen Blätterkrone, aus der die

gelblichweißen Blütenähren hellſchimmernd herausſchauen.

Die Coca gehört im künſtlichen Syſtem Linnés zur

zehnten Klaſſe (Decandria), vierten Ordnung (Trigynia),

bildet aber im natürlichen Syſtem unter dem Namen

Erythroxyleae eine eigene Familie.

Was der Pflanze zu allen Zeiten einen bedeutſamen

Ruf verſchaffte, das ſind ihre eigentümlichen chemiſchen
Eigenſchaften, welche in einem Alkaloid enthalten ſind.

Schon im Jahre 1857 glaubte ein Chemiker in Salta

in Argentinia nach wiederholten Verſuchen das Caffein,

ein dem Kaffee eigentümliches Alkaloid, auch in der Coca

pflanze entdeckt zu haben. Dieſe Entdeckung ruhte jedoch

wie e
s ſcheint, auf ſchwachen Gründen, denn 1858 ſandte

Scherzer, Mitglied der Erdumſeglungsexpedition der No
vara, einige Proben von Cocablättern a

n Profeſſor Wöhler

in Göttingen, welcher dieſelben einer chemiſchen Analyſe

unterzog, und das Ergebnis derſelben einem ſeiner begab

teſten Schüler, Herrn Niemann mitteilte, der die Sache

weiter verfolgend, endlich ein der Pflanze ſpezifiſches Alka
loid auffand und dasſelbe „Cocain“ nannte.

Das Cocain iſt eine geruch- und farbloſe Maſſe, welche

in kleinen, ebenfalls farb- und geruchloſen Prismen kry

ſtalliſiert. Es iſt unlöslich in Waſſer, löslich jedoch in

Aether. Die Löſung hat einen ſtark alkaliſchen bitteren

Geſchmack. Auf die Zunge gebracht bleibt die davon be

rührte Stelle noch mehrere Minuten nach Entfernung der

Flüſſigkeit gefühllos und wie gelähmt. Das Cocain ſchmilzt

bei einer Hitze von 980 Celſ. und bildet bei ſeiner Er
kaltung ſtrahlenförmig angeordnete Kryſtalle. Setzt man

e
s

einer höheren Wärme aus, als der obigen, dann färbt

e
s

ſich intenſiv rot und verflüchtigt ſich unter ſtark ammo

niakaliſchem Geruche. Erhitzt man das Cocain auf einer

Platinplatte, dann brennt e
s

mit heller Flamme ohne

Reſte zurückzulaſſen. Das Cocain neutraliſiert jede Säure,

ſeine chemiſche Analyſe ergiebt nach Niemann folgende

Beſtandteile:

Kohlenſtoff (carbonicum) . 66,20.

Waſſerſtoff (hydrogenium) . 6,90.

Sauerſtoff (oxygenium) 22,07.

Stickſtoff (nitrogenium) . . 4,83.

Seine chemiſche Formel iſt = C3? H20 O° N1.
Was nun den Einfluß der Coca auf den menſchlichen

Organismus anbetrifft, ſo exiſtieren hierüber die wider

ſprechendſten Anſichten und Urteile. Nach Pöppig und

Tſchudi beſteht derſelbe in einem außerordentlich ſtarken

Reiz des ganzen Nervenſyſtems, wie bei Opium und Datura,

nur behauptet Tſchudi im Gegenſatz zu Pöppig, daß nie

eine Pupillenerweiterung, auch keine Schlafſucht oder eine

Verminderung der intellektuellen Kräfte eintrete, ſondern

im Gegenteil eine Steigerung der letzteren, welche jedoch

bei kleinen Doſen nichts krankhaftes a
n

ſich trägt. Die

Verſchiedenheit der Anſichten beider hat vielleicht ſeinen

Grund in der ungleichen Stärke der Gaben.

Ein anderer Gewährsmann, Profeſſor Mantegazza,

ſtellt die Coca mit Opium, Datura Stramonium und

Haſchiſch in eine Reihe und charakteriſiert alle zuſammen

wie folgt:

„Sie üben einen mächtigen Einfluß auf das Herz und
die Nervencentren aus, erhöhen allerdings die intellektuellen

Kräfte, verwiſchen aber ſchließlich vollſtändig das Gefühl

und endigen mit Herbeiführung von Hallucinationen und

Schmerzen jeder Art. E
s

ſind Nervenreizmittel der ge

fährlichſten Sorte, welche jedoch zugleich die höchſten Ge
nüſſe zu bereiten im Stande ſind.“

Mantegazza erkennt an, daß die Coca, in kleinen Doſen

genoſſen, ein Reizmittel von momentaner Wirkung iſ
t,

das manche Vorteile gewährt.

Ganz im Gegenſatz zu dieſer Anſicht ſteht das Urteil
Niemanns, der die Coca als ein durchaus gefährliches

Narkotikum anſieht.

Die Coca iſ
t

und bleibt, wie überhaupt alle Narkotika,

ein düſterer Geſell, mit dem nicht zu ſpaßen iſt, und e
s

iſ
t

deshalb gegenüber den ſo überſchwenglich angeprieſenen

Cocapräparaten nicht genug Vorſicht anzuempfehlen. Jeden
falls iſ

t

e
s

immer vernünftiger, ſich einem tüchtigen Arzte

anzuvertrauen, als den leider ſo zahlreichen Wunderdoktoren

Gehör und Glauben zu ſchenken.

Emil Seytter.

Aus dem Leben der Eskimo Amerikas.

I.

Wir haben ſeinerzeit ziemlich ausführlich über die

ſtaunenswerten Leiſtungen der amerikaniſchen Expedition

berichtet, welche Lieutnant Schwatka 1878–1880 nach

dem König Wilhelm-Lande zur Aufſuchung der Reſte von
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Franklins abenteuerlicher Unglücksfahrt ausgeführt hat.

Der Wert des Schwatkaſchen Zuges liegt aber nicht in

dem geographiſchen Momente, in den gemachten geographi

ſchen Entdeckungen, die ja relativ gering ſind, noch weniger

in den Ergebniſſen der Forſchungen über Franklin, welche

dem Stande unſerer Kenntnis über deſſen Schickſal wenig

hinzugefügt haben, wohl aber in den eingehenden, ſorg

fältigen Beobachtungen über Leben und Treiben der ameri

kaniſchen Eskimo, mit welchen die Mitglieder der Expedition

zwei Jahre lang in regſtem Verkehr lebten. Dies mag

wohl auch einer von Schwatkas Genoſſen, der Böhme

Heinrich W. Klutſchak empfunden haben und ausdrücken
wollen, indem er ſein ſoeben erſchienenes, überaus feſſeln

des Buch – eigentlich einen vollkommenen Reiſebericht –
unter dem vielſagenden Titel: „Als Eskimo unter den
Eskimos“ (Wien. A. Hartleben. 1881 80) in die Welt ſandte.

Das ſehr würdig und mit zahlreichen trefflichen Illuſtra

tionen ausgeſtattete Werk iſ
t

ein wahres Schatzkäſtlein für

den Ethnographen und reizt unwillkürlich den Leſer auf

jeder Seite zu einem Plünderungszuge, den wir im nach

ſtehenden auch ausführen wollen.

Mit der Demarkationslinie des Holzwuchſes auf dem

amerikaniſchen Kontinente iſ
t

auch d
ie

Grenze gez09ell,

welche die Bewohner des amerikaniſchen Nordens in

zwei große Gruppen teilt. Alle nördlich dieſer Linie

wohnenden Völkerſtämme ſind Eskimo, alle ſüdlichen

Indianer. Ein bedeutenderer, im Typus ſichtlicher Unter

ſchied läßt ſich nur unter auf größere Entfernungen

von einander wohnenden Stämmen beobachten und ſelbſt

der Netchillik - Eskimo erinnert in ſeiner ins rötliche

ſpielenden Hautfarbe a
n

den Indianer, während ſeine

Augenſetzung und ſonſtige Geſichtsbildung unſtreitig der

mongoliſchen Raſſe angehört. Mit den ſüdlich und weſt
lich von Nord-Hudſons -Bai wohnenden Stämmen iſ

t

auch ein gegen die nördlich und öſtlich davon wohnenden

Stämme leicht erkennbarer Uebergang ſowohl in Sprache,

Typus und Charakter zum Indianer bemerkbar und o
b

zwar die Urgenerationen der Eskimo, als dem finniſchen

Stamme angehörig, vom Oſten her gekommen ſein mögen,

läßt ſich der Einfluß der ſüdlich wohnenden Völker doch

nicht abſtreiten. In den traditionellen Ueberlieferungen der
Eskimo muß der Indianer ſchon deshalb eine Rolle

ſpielen, weil in ihrer Sprache ein eigener Ausdruck für

die Rothaut exiſtiert. Die Eskimo als ein Nomadenvolk

hinſtellen zu wollen, dazu fehlt inſofern der Grund, als ſi
e

durch ſich von Generation zu Generation traditionell fort
pflanzende Satzungen a

n

eine gewiſſe Reſervation gebunden

ſind und die Grenzen dieſer nur mit Einwilligung ihrer

Nachbarn überſchreiten dürfen. Nur innerhalb ihrer eige

nen Jagdgründe wechſeln ſie mit den verſchiedenen Jahres
zeiten und dem damit wechſelnden Tierreichtum des Landes

ihre Wohnſitze. In ihrer Religion finden wir den Begriff
einer einzigen Gottheit, von der keine Götzenbildniſſe gemacht

werden; wir begegnen auch den Ideen eines künftigen

Lebens in einem ewig dauernden Sommer, ſowie dem

Glauben a
n

Himmel und Hölle, alſo a
n

einen guten und

ſchlechten Ort. An dieſe Grundbegriffe reiht ſich ein Kultus

abergläubiſcher Anſichten, der ſich in dem Verhältnis der

Stämme zu einander gerade ſo wie im ſozialen Leben des

einzelnen Stammes widerſpiegelt, ſowie auch das Familien
verhältnis in deſſen kleinſten Details durchzieht. Der Aber
glaube, als eine Art Lebensregel unter den verſchiedenen
Stämmen, variiert mit den Lokalverhältniſſen der einzelnen

Jagdgründe. Als einen der auffallendſten unter ſolchen
albernen Gebräuchen erwähnt Klutſchak, daß die gefangenen

Fiſche nicht durch den gewöhnlichen Eingang in die Hütte

gebracht werden durften, ſondern durch eine ſeparat gemachte

Oeffnung ſowohl hinein, wie beim Beladen der Schlitten

auch hinaus gereicht werden mußten, damit ſi
e

nicht mit

dem Seehundsthran durch die gleiche Oeffnung in die Hütte

gelangen. Desgleichen durfte a
n Ort und Stelle auch kein

Fiſch im gekochten Zuſtande, ſondern bloß roh genoſſen

werden, und erſt, wenn man einen Tagemarſch weit von

der Stelle iſ
t,

wo die Fiſche gefangen worden, iſ
t

e
s e
r

laubt, dieſelben a
n

dem Feuer der Thranlampen zu kochen.

„Dieſer Aberglaube hatte für uns Weiße manche Unan
nehmlichkeiten, d

a wir uns gleichſam verpflichtet ſahen, in

Begleitung von Eskimo auch eskimoiſch zu leben, folglich

auch im Aberglauben mitzuhalten. Gelegentlich nahm ic
h

mir die Mühe, nach dem Grunde aller dieſer weiſen Vor
ſichten zu fragen. Die Antwort war eine ſehr gelungene.

Es waren dies nämlich zwar nicht die Gebräuche unſerer
Eskimo, doch jene der Ukuſikſilliks, und ſo lange wir durch

deren Jagdgründe zu gehen hatten, waren wir verpflichtet,

ihre Stammesſatzungen zu befolgen. „Wer unter Wölfen
iſt, muß mit den Wölfen heulen“, heißt ein deutſches

Sprichwort, und die Moral davon ſcheint ſich überall, ſelbſt
unter den Eskimo gleich zu bleiben.“ Eine andere eigen

tümliche Sitte iſ
t die, daß ein erlegtes Rentier ſo zerlegt

werden muß, daß dabei kein Knochen gebrochen wird. Der

Eskimo beſitzt daher in Hinſicht auf Rentiere auch einige

anatomiſche Kenntniſſe und die Schnelligkeit, mit der e
r

ſeine Beute zerlegt, würde unter geübten Metzgern ihres

gleichen ſuchen. Das Mark der Fußknochen iſ
t

unter den

Eingebornen ein äußerſt beliebter Leckerbiſſen und hatte

auch für die Reiſenden einen a
n Butter erinnernden Ge

ſchmack. Nun durften die Eskimo aber zu dieſer Jahres

zeit keine Knochen zerſchlagen und wollten e
s anfangs auch

nicht leiden, daß Klutſchak e
s

that. E
r

zerſchlug jedoch

die Knochen nun außerhalb der nächſten Umgebung des

Zeltes; als d
ie Eskimo dies gewahr wurden, erſuchten ſie

ihn, dasſelbe auch für ſie zu thun. Und ſo kam e
s

auch

noch bei vielen andern abergläubiſchen Sitten zu einem

kleinen Kompromiß. Aber das Herkommen, das ihnen ver

bot, während der Jagdzeit neue Kleider zu machen, befolgten

ſi
e

ſtets mit aller Standhaftigkeit.

So weit es überhaupt möglich iſ
t,

Traditionen von ihnen

zu erfahren, ſcheinen Fehden zwiſchen den einzelnen Stämmen
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früher ſehr häufig vorgekommen zu ſein – jetzt bezieht ſich
aber eine Streitigkeit zwiſchen dieſen nur mehr auf die

Ausübung der Blutrache als eine heilige Pflicht und ſelbſt
dann, wenn ganze Stämme in ihren Anſichten uneinig

werden, ſo hat nur eine gewiſſe Anzahl beiderſeits ge

wählter Perſonen den Streit zu begleichen. Als Beiſpiel

eines ſolchen letzteren Falles gelte folgendes: Zwei Indi
viduen des Kinipetu-Stammes hatten ſich während eines

Sommers unter den Eivillik-Eskimo aufgehalten, und ge

legentlich eines gemeinſchaftlichen Scheibenſchießens wurde

einer der als Gäſte Anweſenden leicht verwundet. Sämt

liche Kinipetu-Eskimo ergriffen die Partei ihres Stammes
genoſſen, ließen durch eine Deputation den Verwundeten

abholen und verlangten, indem ſi
e

die Eivillik für den

Vorfall verantwortlich machten, für den Beſchädigten einen

Schadenerſatz. Vollkommen gerechterweiſe wurde derſelbe

verweigert und daraufhin wurden von Seite der Forderer

drei Männer beſtimmt, die andern drei von ihnen beſtimmten

männlichen Individuen des Eivillik-Stammes, im Falle

die Forderung nicht beglichen werde, die Fehde als Repräſen

tanten des ganzen Stammes erklärten. Während die zwei

Stämme dann in Frieden weiterlebten, durfte jede der

ſechs Perſonen die Grenze der aneinanderſtoßenden Jagd
gründe nur auf die Gefahr hin überſchreiten, von einem

ſeiner Gegner getötet zu werden. Leutnant Schwatka

legte ſich zum Schutze der Eivillik-Eskimo ins Mittel und

beglich die Sache friedlich; doch ſolche Kleinigkeiten ſind

o
ft Grund zu langen Fehden, die ſich dann als Blutrache

durch Generationen hinziehen. Wie genau die Pflicht, Blut
rache auszuüben, befolgt wird, davon gab Eskimo Jkuma ein
Beiſpiel, indem e

r

mitten im ſtrengſten Winter einen 400

Meilen weiten Marſch unternahm, um dieſe Pflicht an dem

Mörder ſeines Oheims, einem Netchillik-Eskimo, zu erfüllen.

Zur Unterſcheidung der Stämme von einander, tragen die

Männer die Haare verſchiedenartig geſchnitten, während

die Frauen ſich durch verſchiedene Tättowierung kennzeichnen.

So z. B
.

tragen die Eivillik-Eskimo langes Haar, a
n

den

Schläfen herunterfallend, während dieſelben a
n

der Stirne,

knapp oberhalb der Augenbrauen, geſtutzt ſind. Die Netchillik

Eskimo haben ganz kurz geſchorenes Haar, während die
Kinipetu langes Haar tragen, dasſelbe am Scheitel aber

in Form einer großen Tonſur beinahe gänzlich entfernen.

Die Verſchiedenheit der Tättowierung beſteht in kleineren
Abweichungen in der Länge und Zahl der Strichezeich
nungen a

n Naſe, Backen und Kinn. Die Verſchiedenartig

keit der Kleidung iſ
t

kein ſicheres Stammes-Abzeichen, doch

liegen auch hier Variationen vor. So z. B
.

tragen die

Netchillik frackartige Schöße und die Kinipetu, die in

dieſem Schnitt ſo weit gehen, daß ſi
e

den ſonſt lang am

Boden hängenden Teil aufbinden müſſen, ornamentieren

ihre Kleidungsſtücke aufzuweilen recht geſchmackvolle Weiſe

mit den weißen Bauchfellen der weiblichen Rentiere. Die

Kleidung der Eskimo iſ
t

zwar ſchon häufig genug be

ſchrieben worden, eine anſchauliche Vorſtellung erhalten wir
Ausland. 1881. Nr. 33.

aber wieder ſo recht durch Klutſchaks Schilderung; er hat

ſi
e

eben ſelbſt ſo lange getragen. Mag die Temperatur

noch ſo niedrig ſein, ſagt e
r,

beim Gehen in Pelzen ſchwitzt

man immer, und trägt man Hemden von Stoff, ſo werden

dieſe feucht; wenn man dann ſich ruhig verhalten muß,

fühlt man das Gefrieren der feuchten Unterkleider. Legt

man ſich aber mit ſolchen in den Schlafſack, ſo wird dieſer

feucht und trocknet nur ſchwer und langſam. Das Gegen

teil tritt ein, wenn man das Hemd für eine wärmere

Jahreszeit ablegt und ſich ausſchließlich in Pelze kleidet.

Die Nachahmung der Adjuſtierung der Eskimo in Façon

und Schnitt bietet die einzige Garantie für eine vorteil
hafte Kleidung. Zu Hauſe trägt man d

ie ſogenannte

Attiga, ein mit einer Kapuze verſehenes Hemd, mit den

Haaren des Felles am bloßen Leibe. Die Hoſen (kadlins),

breit, nur bis zu den Knieen reichend, ſind ebenſo gemacht,

und als Fußbekleidung dienen zwei Paar Strümpfe, deren
Inneres die Haarſeite nach innen, das andere aber mit

denſelben nach außen getragen wird. Ueber dieſe letzteren

kommen ein paar Schuhe, wenn das Wetter kalt und voll

kommen trocken iſ
t,

aus Rentierfell, im entgegengeſetzten

Falle aus Seehundsfell gemachte. Für den Aufenthalt im

Freien wird noch ein zweiter Anzug mit der Haarſeite nach

außen angezogen. Die Befeſtigung ſämtlicher Kleidungs

ſtücke geſchieht durch Geflechte aus Rentierſehnen, die auch

die Stelle unſeres Zwirnes vertreten, und a
n

den Rändern

der Kleidungsſtücke, dort, wo die Luft leicht zum Körper

gelangen kann, ſind Franſen, ebenfalls aus Rentierfell

geſchnitten, angenäht, die einesteils den Wind abwehren,

andernteils aber auch eine Ventilation der Luft ermög

lichen und jedes Inſchweißkommen unmöglich machen. Aber

auch noch andere Vorteile hat dieſe Bekleidung. Sie iſt

in erſter Linie leicht und bequem, erlaubt vollkommen freie
Hantierung und ermöglicht ein ſchnelles An- und Aus
kleiden, was in Schneehäuſern ein nicht zu überſehender
Vorzug iſt.

Die Arbeit des Entkleidens iſ
t

eine etwas umſtänd
liche, d

a

man mit einem kurzen Stocke (Anauter) ſämtliche

Kleider, um ſi
e

trocken zu erhalten, mit minutiöſer Pe
danterie von jedem Flöckchen anhaftenden Schnees, von

jedem Splitterchen Eiſes befreien muß. Jedes Kleidungs

ſtück hat ſeinen beſtimmten Platz, die Außenkleider gehören

zum Schutz für den Schlafſack zwiſchen deſſen Fußteil und

die Schneewand, die Unterkleider als Polſter, und um

das Herunterfallen desſelben zu verhüten, wird der be
ſprochene Anauter nach deſſen Gebrauch gleichſam als

Schutz für den Polſter wie ein Pflock nahe der Kante

ſchief eingeſteckt. So iſ
t

e
s

auch in einer Schneehütte

möglich, ſich's bequem zu machen, und man ſchläft nach

gethaner Arbeit mit dem Bewußtſein ein, daß der erſte

Erbauer einer ſolchen Hütte und der Erfinder des Schlaf
ſackes der nordiſchen Welt wohl ebenſo große Dienſte

leiſtete, wie ſi
e

heute die ziviliſierte Welt dem Erfinder der
Dampfmaſchine verdankt.
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An einer anderen Stelle ſchildert unſer Gewährsmann

das Entkleiden und die Genüſſe des Schlafſackes oder

Snikpik der Eskimo wie folgt. Nach dem pedantiſchen

Abklopfen der Kleider, das am Leibe vorgenommen wird,

entledigt man ſich der äußeren Pelzhülle und legt ſi
e

ſo

a
n

den aus Rentierfellen genähten Schlafſack, daß dieſer

nicht mit der Schneewand in Berührung kommt. Zunächſt

kommen die Pelzſchuhe, dann die Pelzſtrümpfe a
n

die

Reihe. Erſtere werden ſo gelegt, daß ſi
e

nicht auftauen,

letztere ſo
,

daß ſi
e

nicht gefrieren, und kommen unter d
ie

erſte Pelzdecke am Kopfende zu liegen. Eine weitere Er
klärung iſ

t

nicht nötig, denn wenn d
ie

letzte künſtliche Hülle,

das Pelzhemd, gefallen iſ
t,

ſo iſ
t

man ſchon im Sacke und

hat ſein Hab und Gut in der Reihenfolge, wie man e
s

wieder anziehen wird, als Kopfkiſſen.

Ein ſolcher Sack iſt ohne Zweifel das beſte und einzige

warme Bett in dieſen Regionen, das erſte Gefühl darin

iſ
t jedoch (da man ganz adamitiſch darin ſteckt und der

Schlafſack den ganzen Tag oben am Schlitten lag) ein

nicht angenehmes. „Iki!“ ruft der Eskimo, zieht d
ie

Kniee

bis zum Mund und deckt ſich bis über d
ie

Ohren zu
.

Die
Körperwärme und der warme Atem beſorgen dann das Er
wärmen ſchon in wenigen Minuten. Man ſteckt den Kopf

wieder heraus, zündet ſich ſein Pfeifchen a
n

und freut ſich,

in Schlafſack und Pfeifchen noch immer eine Bequem

lichkeit und Annehmlichkeit zu finden. Die wie Häringe

in einer Tonne mit den Köpfen nach einer Seite an

einander gereihten Individuen nehmen ſich eigentlich auch

ſehr gemütlich aus, und iſ
t

ihre Zahl vollſtändig, d
.

h
.

ſind

ihrer ſo viele, daß, wenn ſich eines umdreht, dies die

ganze Reihe gleichfalls thun muß, ſo verſperrt die Haus
frau das Thor mit einem Schneeblock, löſcht das Licht

aus, und jedes weitere Geſpräch wird abgebrochen.

Da die Schläfer ſich nun denn unter einem Obdach

befinden, ſo wollen wir uns mit dieſem etwas näher

vertraut machen. Als Material dazu dienen Schnee und
Eis, und auf der Wanderung wird ein ſolches Iglu in

kleinerem Maßſtabe allabendlich neu hergeſtellt. Eine

Schneehütte iſ
t

ein in ſpiralförmiger Aneinanderſetzung aus

Schneetafeln gebautes Kuppelgewölbe, das jedoch ohne jede

innere Stütze aufgeführt wird. Der Eskimo fügt eine

Tafel a
n

die andere mit ſolcher Präziſion und Sicherheit,

daß e
s

eine Freude iſ
t,

ihm nur zuzuſehen, ſetzt dann den

ganzen horizontalen Schluß ebenſo kunſtgerecht ein, und

in den meiſten Fällen läßt die Symmetrie für das freie

Auge nichts zu wünſchen übrig. Auch d
ie Zeit, die e
r

braucht, iſ
t

im Verhältnis zur Arbeit eine nur geringe.

Zum Bau der Schneehütte, ſoll derſelbe raſch vonſtatten

gehen, gehören zwei Mann, der eine, der die Tafeln ſchneidet,

der andere, der ſi
e

zur Hütte aneinander fügt. Die 3 Fuß
langen, 12–2 Fuß breiten und 6 Zoll dicken Schneetafeln
werden nicht ſchichtenweiſe, ſondern ſo aneinander gereiht

daß ſi
e

eine in Spiralform fortlaufende ununterbrochene

Linie bilden. Von Jugend auf in der Herſtellung dieſer

ebenſo primitiven als genialen Behauſung geübt, gibt der

Eskimo dem Ganzen eine recht ſchöne Form und ſetzt auch

die horizontale Schlußtafel (den Schlußſtein des ganzen

Gewölbes) ebenſo paſſend ein. An dem Bau der Hütten
haben auch d

ie Frauen Anteil, ihre Aufgabe dabei iſ
t

namentlich, d
ie Wände durch Anwerfen von Schnee zu ver

ſtärken, was zur leichteren Erwärmung des Innern b
e

deutend beiträgt. Iſt das Gebäude fertig, dann wird die
zum Auflegen von Betten 2

c.

dienende Plattform herge

richtet, in die dem Süden zu liegende Seite eine zwei Fuß

hohe und zwei Fuß breite Oeffnung als Eingang einge

ſchnitten, und während e
s

den Frauen überlaſſen bleibt,

für d
ie

weitere innere Einrichtung zu ſorgen, bauen die

Männer vor dem Eingange eine kleine Vorhalle, die zu
gleich b

e
i

vorherrſchenden Stürmen den Hunden als Auf
enthaltsort dient, und eine zweite, ebenfalls knapp am

Hauptgebäude liegende, als Warenhaus, um die Fleiſch

vorräte 2
c.

zu ſchützen.

Es iſt übrigens ein großer Unterſchied, o
b

man in

eine Hütte kommt, die erſt neugebaut oder nur wenige

Tage bewohnt iſ
t,

oder o
b

Menſchen in einer ſolchen bereits

Wochen und Monate zubrachten. In Bezug auf Rein
lichkeit bietet d

ie länger bewohnte Hütte keinesfalls einen

Vorzug – doch iſt man monatelang a
n

den Anblick, den

eine ſolche Häuslichkeit bietet, gewöhnt, ſo iſ
t

d
ie

darin

herrſchende Temperatur b
e
i

der Wahl zwiſchen einer kalten

neuen oder einer warmen alten in erſter Linie maßgebend.

Eine Hütte, in der Menſchen längere Zeit gelebt und
gekocht haben, iſ

t
mehreremale im Innern über den Null

punkt erwärmt worden und die Schneetafeln der den

Lampen am nächſten gelegenen Teile und der oberſten

Decke haben durch Schmelzen des Schnees, durch das Ein
ſaugen des ſo erzeugten Waſſers in den noch feſten Teil

und durch das Wiedergefrieren des Ganzen eine Eisglaſur

erhalten, die durch den Rauch ſchwärzlich gefärbt wird.

So oft nun die Temperatur wieder auf einen höheren
Punkt als Null kommt, ſammelt ſich das Waſſer an den

kleinen Kanten und hervorragenden Teilen und fängt an,

Tropfen nach Tropfen auf die als Betten dienenden Felle

zu fallen. Dieſes „Kuduktu“ (Tropfen in Eskimoſprache)

iſ
t

auch dem nordiſchen Bewohner ſehr verhaßt, und e
r

hat, um e
s wenigſtens für einen Zeitraum zu hindern,

ein ganz probates Mittel, welches ſo einfach e
s iſ
t,

zeigt,

wie ſchnell ſelbſt der phyſikaliſch ungebildete Menſch, ohne

e
s

zu wiſſen, durch Inſtinkt oder Beobachtungsgabe ſich

die Geſetze der Natur zum wohlthätigen Diener macht.

Ein Stück Schnee hat die Hausfrau für den diesbezüg:

lichen Gebrauch immer bei der Hand, und beim erſten

Tropfen ſchneidet ſie mit ihrem Meſſer ein würfelförmiges

Stück ab, haucht auf die eine Fläche und berührt damit

die Stelle von wo der Tropfen kam. Ein Augenblick g
e

nügt, um durch den kalten Schnee der kleinen Waſſeran

ſammlung ſo viel Wärme zu entziehen und e
s

zum Ge

frieren zu bringen, wodurch der kleine Schneewürfel a
n
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der Decke haften bleibt. Durch dieſe wiederholt angewandte

Operation, ſowie durch die von Zeit zu Zeit bewirkte Aus
beſſerung der Decke ſelbſt mit ausgeſchnittenen und neu

eingeſetzten Schneetafeln erhält das Innere das Ausſehen

einer kleinen Tropfſteinhöhle, und betrachtet man d
ie eigen

tümliche Erleuchtung durch zwei oder drei hellbrennende

Lampen, das bunte Durcheinander der primitiven Einrich

tung und die Bewohner, ſo erſcheinen die Kleinen, wie ſi
e

in ihren Pelzen vermummt d
ie Mutter umſpringen, wie die

Gnomen eines unſerer vielen Märchen.

Das behagliche Innere eines Iglu gewinnt, trotz ſeiner
Schattenſeiten, doppelten Wert, wenn wir von den furcht

baren Temperaturen leſen, welchen die Reiſenden im Freien

ausgeſetzt waren. Am 3
. Januar 1880, ſo erzählt Klutſchak,

erreichte das Thermometer ſeinen tiefſten Stand. Die drei

Beobachtungen um acht Uhr Morgens, zwölf Uhr Mittags

und ſechs Uhr Abends zeigten –560, –550 und –57",

ſomit im Tagesdurchſchnitt eine Temperatur von –56° C.;
eine der niedrigſten Temperaturen, die je beobachtet wurden.

Der Tag war ſonſt ſchön, klar, vollkommen windſtill und
Melms, einer der Reiſegefährten, legte mit ſeinem Schlitten

einen Tagemarſch von e
lf Meilen zurück. Die Durchführung

meteorologiſcher Beobachtungen war in ſolchen Tagen keine

beſonders angenehme Aufgabe, und doch mußte dabei die

größte Vorſicht gebraucht werden. Die mit der Fahrenheit

ſchen Gradeinteilung verſehenen Weingeiſt-Thermometer

erwieſen ſich als ſehr feine Inſtrumente; b
e
i

ſo niedrigen

Temperaturen zeigten dieſe ſchon, wenn man ſie, ſtatt auf

einen Hügel, auf Schneeblöcken von außen auf die bewohnte

Schneehütte legte, einen Unterſchied von etwa 1–1,0
Celſius. Unter gewöhnlichen Umſtänden ſtand das Thermo

meter gegen die zehnte Morgenſtunde, alſo kurz vor dem

Merkbarwerden der Tageshelle, am niedrigſten, und erreichte

gegen ein Uhr ſeinen höchſten Standpunkt. Die Einflüſſe

der Kälte auf den Menſchen machten ſich etwa ſchon vom

45. Grad Celſius unter Null bemerkbar, denn ſelbſt bei

der wärmſten Bekleidung durfte man bei einem Aufenthalte

im Freien nie länger als höchſtens fünf Minuten auf ein

und demſelben Platze ſtille ſtehen, und mußte ſich, wenn

ſonſt unbeſchäftigt, wenigſtens durch Auf- und Abgehen

den Einfluß der körperlichen Wärme zu bewahren trachten.

Bei windſtillem Wetter iſ
t

die Kälte, wie ſi
e

ſich in dieſen

Regionen geltend macht, für den Menſchen ſo lange nicht

gefährlich, als e
r

hinreichend quantitative Nahrung hat,

in der Lage iſ
t,

in hinreichender Menge Fettſtoffe zu ſich zu

nehmen, und genau die kleinen Kniffe zu beobachten weiß,

wie ſi
e

die Eskimo unter niedrigen Temperatur-Einflüſſen

anwenden. Alle drei dieſer Bedingungen haben den Zweck,

die körperliche Wärme zu erhalten, womöglich zu erhöhen,

ohne dadurch eine Tranſpiration zu bewirken. Fettſtoffe,

ſe
i

e
s

nun der landesübliche Thran, Rentiertalg, Salm
Oel, oder das Fett der im Sommer zu dieſem Zwecke

maſſenhaft gefangenen Geflügelarten, werden von jedem

arktiſchen Reiſenden angewendet, ſind ein Bedürfnis und

beſeitigen mit der Zeit jeden Ekel, den der Weiße, ſeiner

gaſtronomiſchen Verfeinerung halber, anfangs gegen die

ſelben fühlt. Ebenſo hat den Verluſt vieler Hunde der

Expedition weniger das ungenügende Nahrungsquantum,

als der gänzliche Mangel a
n gehörigen Fettgehalten des

Fleiſches verſchuldet. In Bezug auf die dritte Bedingung

iſ
t

die ſchärfſte Beobachtung des Eskimo in jeder ſeiner

Bewegungen eine dankbare Schulperiode gegen den Einfluß

der niedrigen Temperatur auf den Menſchen. Hat der

Eskimo mit den Händen nichts zu thun, ſo zieht e
r

ſeine

Arme aus den Aermeln und kreuzt dieſelben a
n

der Bruſt,

geht ſtets mit geballten Fäuſten, und zwar ſo
,

daß ſein

Daumen zunächſt der Handfläche liegt, und falls ein Wind

geht, und e
r demſelben, ſe
i

e
s

ſchief oder direkt, entgegen

gehen muß, hält er den Kopf ſtets gegen die eine Seite

gewendet. Auf dieſe Weiſe bildet d
ie

über den Kopf ge

zogene und a
n

der Windſeite vorſpringende Kapuze dann

einen Windſchutz, wie ihn auch die öſterreichiſchen Nordpol

fahrer a
n ihrer Kopfkleidung anzubringen pflegten. Im

Falle von direkt entgegenkommenden Luftſtrömungen aber

iſ
t

e
s notwendig, gegenſeitig ſehr achtſam zu ſein, d
a

das

Aufhören des brennenden, ſtechenden Schmerzes im Geſichts

teil den Beginn einer Erfroſtung bedeutet, welche ſich durch

einen wachsgelben, mit ſcharfen Rändern gegen d
ie Geſichts

farbe abſtechenden Flecken ſichtbar macht und durch Auf
legen der warmen Hand leicht behoben werden kann.

Beſonders der Achtſamkeit der Eskimofrauen hatten wir

e
s

zu danken, daß auf unſerem langen Wintermarſche keine

bedeutenden Erfroſtungen vorkamen, und e
s

ſchien ihnen

ein beſonderes Vergnügen zu bereiten, ihre heilſame Hand

auflegung ausüben zu dürfen. Jeder von uns hatte ſeine

beſonders empfindliche Stelle. Gilder hatte mit ſeiner

Naſe, Schwatka mit ſeinen Naſenflügeln und Augenlidern,

Melms mit ſeinen Backen und ic
h

mit meinen Handgelenken

zu thun, wenn ic
h

nicht beſonders aufmerkſam war, dieſel

ben mit dem Handſchuh vollends zu bedecken. Die Aeuße
rung der Kälte auf das Ausſehen der Expedition, ebenſo

wie auch auf die Umgebung derſelben, iſ
t

eine vielfache.

Jeder meiner Leſer wird ſich kalter Tage zu erinnern

wiſſen, die den menſchlichen Atem in Form eines Dunſtes

oder ſogar leichten Nebels ſichtbar machten. In unſern
fälteſten Tagen wurde dieſes „Ha“, wie es der Volksmund

gern zu nennen pflegt, zu einer Rauchwolke, die, wie der

Waſſerdampf die gefährlichen Stromſchnellen, jedes lebende

Weſen begleitet. Es kommt aus dem Munde des Men
ſchen, aus den Atmungsorganen des Hundes, verrät das

Rentier und macht deſſen Vorhandenſein in größerer

Zahl meilenweit ſichtbar. Ein in Bewegung befindlicher

Schlitten ſieht auf einige Entfernung wie in Nebel gehüllt

aus, und eine fliehende Rentierherde gleicht einem Eiſen
bahnzug, ſo deutlich zeigt ſich der heiße Atem im Kontraſt

zu niedrigen Temperaturverhältniſſen. Ja noch mehr, wo
immer ein warmer Gegenſtand mit einem natürlich kalten

zuſammenkommt, gibt e
s

Rauch und ſelbſt die Stelle am
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Boden, von der man ſoeben den Fuß gehoben hat, zeigt

Dunſt. Von dem Reiſenden ſelbſt will ic
h

gar nicht

ſprechen, ſein Bart, ſeine Kopfhaare, ſowie alle Kleidungs

ſtücke, die dem Kopf nahe liegen, ſind weiß. Am meiſten

iſ
t

ein Tabakkauer zu bemitleiden, denn der ganze ſüße

Saft ſammelt ſich zuerſt in braunen Eiszapfen, ſpäter aber

in Form eines Eisberges a
n

ſeinem Barte, und ein Ham

mer oder eine kleine Art iſt am Abend das Inſtrument,

das ihn von ſeiner Tageslaſt befreien muß. Iſt ein
Waſſerloch fertig und ſorgfältig von allem Eis geſäubert,

ſo überzieht e
s

ſich binnen fünf Minuten mit einer Kruſte,

die man nicht mehr mit dem Finger eindrücken kann, und

zu deren Durchbruch ein ſchwacher Schlag notwendig iſt.

Ich verſuchte dieſen Schlag gelegentlich mit einem Trink
becher der Eingebornen zu thun, doch das Horn des be

treffenden Moſchusochſen, der das Rohmaterial dazu ge

liefert, war nicht ſtark genug, und ſtatt des Eiſes brach

der Becher. Von der Eigentümerin, meiner alten Hausfrau,

bekam ich, nicht für den Schaden, nein, für die Idee, eine
Predigt, die einer Schwiegermama alle Ehre gemacht hätte.

Um unſer ſteinhart gefrorenes Fleiſch aufzutauen, hingen

wir es etwa zwei Fuß tief in das Waſſerloch und in einer
Stunde war es weich und genießbar, ſo groß iſ

t

der

Unterſchied in den Temperaturgraden. Die Fortpflanzung

der Schallwellen iſ
t

bei großer Kälte ebenfalls bemerkens

wert. Auf eine Strecke von drei Meilen kann man den

Schlitten hören, wie er mit einem knirſchenden Tone über

die blanke Schneefläche gleitet. Das Bemerkenswerteſte iſ
t

aber die auffallend reine Atmoſphäre. Ein Hügel in einer

Entfernung von 1
5 engliſchen Meilen, falls er am Horizonte

ſichtbar iſ
t,

zeigt ſeine Umriſſe gerade ſo deutlich und ſcharf,

als wäre e
r

bloß zwei Meilen entfernt.

Ein Blick auf Algerien.

II.

Nach alledem, was wir über das Klima des algeriſchen

Littorale geſagt haben, werden wir uns auch ſchon ein

Bild von ſeiner Vegetation machen können. Ein Land
ſtrich, deſſen Jahresmittel noch in di

e

für die tropiſche

Zone charakteriſtiſche Mitteltemperatur (27–209C.) fällt,

muß auch eine mindeſtens reichlich ſubtropiſche, ja an
näherungsweiſe tropiſche Flora haben. Dieſe Vermutung

finden wir denn auch beſtätigt. Auf den Küſtenebenen

und in den breiten Flußthälern bis a
n

den Fuß der

Atlaskette gedeihen nahezu alle Gewächſe der Tropen.

Selbſt die verwöhnteſten Kinder der letzteren, wie Kaffee,

Vanille, Indigo, Thee, Pfeffer u
. dergl., ſcheinen gut

fortzukommen, obwohl die Verſuche damit noch nicht end

gültig abgeſchloſſen ſind. Dagegen haben Zuckerrohr,

Baumwolle, Bananen und die verſchiedenſten Palmen die

auf ſi
e

und ihr Gedeihen geſetzten Hoffnungen bereits
völlig gerechtfertigt.

Eine zweite, ſchon bis über 500 m die Abhänge des

kleinen Atlas hinanreichende Stufe umfaßt noch die Ve
getation aus der Region der immer grünen Laubhölzer

und teilweiſe ſelbſt aus der ſubtropiſchen Zone, nämlich

Orangen, Granaten, Mandeln, Feigen, Oliven, Jasmin,

Myrten, Lorbeern und dergl. Zu betonen iſ
t

hierbei

außerdem, daß, ebenſo wie die vorige Stufe, auch dieſe

noch reich iſ
t

a
n

den mannigfaltigſten, wild wachſenden
Blumen, unter denen das Geranium eine Hauptrolle ſpielt.

Eine dritte Stufe erſtreckt ſich bis über 1000 m, ſi
e

entſpricht etwa den mitteleuropäiſchen Verhältniſſen. Hier

iſ
t

das Terrain, das ſchon im Altertum Algerien zur Korn

kammer Roms machte und wo noch jetzt das Getreide

trefflich gedeiht, wo aber auch alle unſere Obſtbäume und

namentlich der Weinſtock außerordentlich proſperieren.

Die letzte und höchſte Stufe (bis über 2000 m) nimmt

das Geſchlecht der Koniferen ein, doch macht ſich die ſüd
liche Lage auch hier noch dadurch bemerklich, daß vorzugs

weiſe nur ſüdliche oder orientaliſche Nadelhölzer (Aleppo

kiefer, Zeder 2c.) vertreten ſind.

Die zweite Zone Algeriens bezeichnet der Plateaugürtel,

der, wie wir ſahen, in Hinſicht des gemeinſamen exzeſſi
ven, kontinentalen Klimas mit der Wüſte zuſammenfällt.

Trotzdem ſind ſi
e

beide im Einzelnen mannigfach verſchie

den. Auf den durchſchnittlich 11–1200 m hohen, unge

heuren Ebenen des Atlasrückens fällt im Winter nicht

ſelten fußhoher Schnee, der in der Wüſte drunten über

haupt unbekannt iſt. Ferner iſt hier oben nicht bloß die
Waſſerarmut, ſondern auch häufig der Salzreichtum des

Bodens ein Hindernis für die Bebauung. Während in

der Wüſte ſelbſt im reinſten Sande Waſſer gar bald eine

Vegetation erzeugt, gibt e
s

hier wirklich abſolut unfrucht

bare Strecken. Andererſeits aber wuchert auf dieſen Höhen,

namentlich im Weſten, ungeheure Flächen einnehmend,

eine Pflanze, die in der Wüſte verſchwindet und über

haupt außer auf den ſo ähnlichen Hochebenen Spaniens

nur noch in den Atlasländern zu Hauſe iſ
t

und die das

Verdienſt hat, daß die traurigen Plateaus, außer dem ſchon

genannten Salze, doch wenigſtens noch einen nicht zu

unterſchätzenden Gewinn geben, das iſ
t

das bekannte

Halfa. Dieſe Zone wird auch nach Süden hin teilweiſe

wieder durch Wald abgeſchloſſen, der die Nordabhänge des

großen Atlas, jedoch bei weitem nicht in der verhältnis
mäßigen Ueppigkeit der nördlichen, ungleich waſſerreicheren

Kette bedeckt.

Die Südſeite des erſteren, die das Thor zu der dritten

Zone Algeriens, der Wüſte, bildet, iſt dagegen nahezu aus
nahmslos abſolut nackt. Trotzdem verdankt e

s

der nörd

liche Saum des großen „Sandmeeres“ doch dieſer Kette,

daß ſein Klima verhältnismäßig äußerſt günſtig iſ
t. Denn

wenn auch dieſe hohe Gebirgsmauer auf der einen Seite

die feuchten Meereswinde vom Norden abhält, ſo bleiben

doch auch wieder a
n ihr die Dunſtmaſſen von Süden und

namentlich von Oſten, wo das Meer ſo nahe iſt, hängen,
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und daher gelangen dann feuchte Winde und ſelbſt noch
verhältnismäßig zahlreiche Niederſchläge auf d

ie

oberſte

Terraſſe dieſes Wüſtenteils herab. Das Klima dieſes

Nordrandes der Wüſte iſ
t infolge davon e
in

ſehr g
e

mäßigtes, und Pflanzen und Menſchen zuträglich. Hier

ſind d
ie

Oaſen a
m

dichteſten geſät, hier überzieht ſich im

Frühjahr wenigſtens der Boden mit einem ziemlich üppigen

Graswuchſe, und ſelbſt a
n Projekten für Errichtung großer

Sanatorien für Bruſtkranke hat es nicht gefehlt.

Aber wenig weiter ſüdlich ſchon wird das Klima ein

ungünſtiges. Die Temperatur-Maxima und Minima, d
ie

dort + 46 und + 3 betrugen, zeigen hier ſchon d
ie

Zahlen

+ 56 und – 7, und zwar letzteres, obwohl doch der am
Nordrand noch durchſchnittlich mehrere hundert Meter hohe

Boden bis zur Depreſſion ſich abſenkt. Neben der Waſſer

armut wird in dieſer Region der Bebauung auch der Flug

ſand hinderlich, der durchſchnittlich vom 32. Grad n. Br. (im

Oſten ſchon früher) beginnt (die Sanddünenregion „el Areg“).

Dennoch gedeiht allenthalben in dieſem unermeßlichen Ge
biete, aber freilich auch nahezu als einziger Repräſentant

der Vegetation, von ein wenig Gerſte, einigen Frucht
bäumen, dornigem Akaziengebüſch, Oleander und Anti
lopenflechten abgeſehen, die ſo nutzbare Dattelpalme, die,

wenn auch hier nicht urſprünglich zu Hauſe, doch ſich ſo

eingebürgert hat, daß dieſer Wüſtenteil (namentlich das

Depreſſionsgebiet inkluſ. Uargla) „Biledulſcherid“, d. h.

Dattelland, genannt werden konnte. Die Anzahl der Palmen

ſtämme in den einzelnen Oaſen iſ
t

natürlich ſehr ver

ſchieden, ſi
e

ſchwankt zwiſchen wenigen Tauſenden und nahezu

einer halben Million (Tuggurt).

Nach dieſen allgemeinen Angaben über die Art der
algeriſchen Vegetation wollen wir nun noch etwas ein
gehender die Hauptgattungen derſelben betrachten.

Wir halten hierbei die umgekehrte Ordnung ein und
beginnen mit den höchſten Partien des Landes. Haben

dieſelben doch, wie wir ſahen, noch in keinem Falle eigent

lichen „ewigen“ Schnee. Ja ſi
e ſteigen nicht einmal über

die Baumgrenze empor. Denn auf dem höchſten Gipfel

des Dſchurdſchura (2318 m) finden ſich noch einige Zedern.

Es kann ſonach hier nicht einmal von einer ausgedehn

teren Alpenflora, wie ſi
e

andere Gebirge oberhalb der

Baumregion aufweiſen, die Rede ſein. Vielmehr bean

ſprucht der Wald noch die hochgelegenſten Teile des alge

riſchen Bodens. Daher ſe
i

auch vom Walde zuerſt die Rede.

Da muß denn nun freilich zunächſt konſtatiert werden,

daß derſelbe auch hier, wie in ſo vielen Ländern der alten

und neuen Welt, nicht mehr das iſt, was er ehemals ge

weſen. Unter den furchtbaren Stürmen, die über Alge

rien dahinbrauſten, ſowie auch infolge des Leichtſinns

der Eingebornen überhaupt, wie der Zerſtörungswut der

Araber insbeſondere, die auch in andern Ländern nament

lich gegen den Wald gerichtet geweſen iſ
t – was wohl

mit dem bei einem Nomadenvolke erklärlichen Beſtreben,

ihrem Vieh immer ausgedehntere Weide zu verſchaffen,

zuſammenhängen mag – iſt der Holzbeſtand, der in Al
gerien gerade b

e
i

deſſen mäßigen, ausgedehnten Erhebungen

ein weites Gebiet haben könnte, ſehr zurückgegangen. Da
mit iſt aber natürlich auch die Walderzeugungsfähigkeit

des Bodens teilweiſe wenigſtens vernichtet worden, indem

die nackten Gehänge unter dem Einfluſſe der in dieſen

Breiten ſchon a
n

und für ſich ſehr akuten, nunmehr aber

noch viel ungeſtümer auftretenden Niederſchläge ihren

Humus verloren haben.

Was aber der Waldmangel, der ſchon anderwärts ein
großes Unglück iſt, erſt in einem ſchon a

n

ſich ſo dürren

Lande bedeuten will; das liegt auf der Hand. Iſt doch
der Wald ebenfalls, wenn auch in viel geringerem Grade

wie ein Schneegebirge, ein natürliches Hochreſervoir zu

nennen. Eine ſtrenge Beaufſichtigung des Waldes, bezw.

eine ebendahin zielende Geſetzgebung und energiſche Be
mühungen zur Wiederaufforſtung der Höhen, ſoweit dies

noch möglich iſt, das ſind wiederum Punkte, in denen

Frankreich recht würdige Ziele für ziviliſatoriſche Beſtre
bungen finden könnte. Dr. Schwarz bemerkt hiebei im

Voraus, wie eine Beſchränkung des Nomadenweſens auch

aus forſtlichen Gründen geboten erſcheint.

Trotz der erwähnten Waldverwüſtung iſ
t

indes noch

immer ein höchſt anſehnlicher Holzbeſtand in Algerien vor
handen. Derſelbe bedeckt nämlich einen Flächenraum von

nicht weniger als 2,280,087 ha, das heißt etwa den 32. Teil
des ganzen Gebiets (nahezu 4 Proz.). Es rangiert die

Provinz dadurch etwa neben Großbritannien Irland, von
deſſen Geſamtareal (31,566,392 ha, was nahezu der

Hälfte des algeriſchen Gebiets gleichkommt) ebenfalls

4 Proz. (1,262,656 ha) bewaldet ſind. Nach europäiſchen

Verhältniſſen iſ
t

dieſer Prozentſatz freilich ein ſehr un
günſtiger. Denn in unſerem Erdteil beträgt der durch

ſchnittliche Prozentſatz der Waldfläche im Verhältnis zur

Geſamtfläche nicht weniger als 27–28 Proz. (mehr als
ein Viertel). Von den einzelnen Ländern erreichen aber

nur noch drei, nämlich Portugal (5 Proz.), Dänemark

(6 Proz.) und die Niederlande (7 Proz.) eine annähernd

ſo kleine Ziffer wie Algerien, während dann ſofort b
e

trächtlich höhere Zahlen folgen (Niederlande 1
0
,

Schweiz 17,

Spanien 20, europäiſche Türkei 24, Deutſchland 25,7,

Schweden 29, europäiſches Rußland 38, Norwegen gar 6
6

Proz). Die Algerien a
n

Größe annähernd gleichkommende

öſterreichiſch-ungariſche Monarchie zeigt eine etwa ſiebenmal

größere Waldfläche (29,5 Proz, nämlich 18,343,810 auf
62,254,000 h

a Geſammtareal), das Mutterland Frankreich

dagegen eine nur viermal höhere Ziffer (15,8 Proz, näm
lich 8,353,238 auf 52,789,874 h

a Totalflächeninhalt).

Allein man wird einmal überhaupt den Maßſtab des

ſo waſſerreichen und ſo nördlich gelegenen, das heißt für

d
ie Bewaldung verhältnismäßig mehr geeigneten Europas

nicht a
n

ein afrikaniſches Land anlegen dürfen, ſodann

wird man aber auch d
ie eigenartigen Verhältniſſe Alge

riens berückſichtigen müſſen. Sind doch 41,000,000 h
a
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alſo nahezu zwei Dritteile ſeines Gebiets, Wüſte, d. h.

bewaldungsunfähiges Land, und der angegebene Holzbe

ſtand beſchränkt ſich im Grunde nur auf die 15.000.000
ha

des Tell. Von dieſem Geſichtspunkte aus ergiebt ſich ein

viel günſtigerer Prozentſatz (14 Proz). Es ſteht nun
Algerien wenigſtens nicht ſchlechter da als zwei andere

Mittelmeerländer, Italien und Griechenland, d
ie

beide

ebenfalls 1
4 Proz. Wald haben, und bleibt nur hinter

der dritten mediterraneiſchen Halbinſel, Spanien, und

zwar um 6 Proz. zurück.

Was d
ie Verteilung des angegebenen Waldbeſtandes

innerhalb Algeriens ſelbſt betrifft, ſo iſt dieſelbe eine höchſt

ungleiche. Die Provinz Conſtantine beſitzt von dem g
e

ſamten anſtehenden Holze allein etwa ſo viel, wie d
ie

beiden andern Provinzen zuſammen, d
ie

ſich nahezu die

Wage halten.

Den Beſitzer anlangend, gehören 2,025,276 h
a

des a
l

geriſchen Waldes dem Staate, während der Reſt teils a
n

Gemeinden, teils a
n Private (an dieſe namentlich Kork

eichenbeſtände zum Zwecke der Ausbeutung der Rinde)

überlaſſen worden iſ
t. Was weiter die Beſtandteile des

algeriſchen Waldes betrifft, ſo ſind dieſelben je nach

der Höhenlage des Terrains verſchiedene. Denn wenn

auch der Hochwald d
ie

höchſten Partieen des algeriſchen

Bodens einnimmt, ſo ſoll damit nicht geſagt ſein, daß e
r

nur dort vorkäme. Vielmehr bekleidet er vielfach auch die

Abhänge des Gebirges und ſteigt a
n

einzelnen Stellen bis

zur Niederung und ans Meer hinunter.

Nach den verſchiedenen Zonen, die der algeriſche Wald

ſo durchläuft, müſſen auch ſeine Vertreter verſchiedenartig

ſein. Die Zeder aus dem Morgenlande und der Lebens

baum aus Amerika, die Kiefer der kälteren Zone und der

Fieberheilbaum Auſtraliens, die Eiche und der Oelbaum,

a
ll

dieſe und andere Kinder des Waldes, nach Standort

und Art ſonſt ſo verſchieden, und von Haus aus in alle
Himmelsgegenden zerſtreut, finden ſich hier auf verhältnis

mäßig engem Raume vereinigt. Auf den höchſten Höhen
(zwiſchen 1100 und 2300 m

)

thront d
ie königliche Zeºs.

Im Libanon, der nahezu den gleichen Breitengrad wie
der kleine Atlas behauptet, ſteht das weltberühmte
„heilige“ Zedernwäldchen, am Fuß des Dar e

l Kodib,

in einer Höhe von 1925 m
.

Dieſer Baum bedeckt in

Algerien einen Flächenraum von 76,549 ha. Davon

fallen auf die Provinz Conſtantine allein 74,411, den

geringen Reſt beſitzt d
ie Provinz Algier, während in der

Provinz Oran der herrliche Baum gar nicht vorkommt.

Man kann alſo ſagen, daß Algerien, nachdem d
ie

Zeder

in ihrer eigentlichen Heimat nahezu ausgerottet iſ
t

(der

genannte Salomonshain zählt nur noch 370 Stämme),

gegenwärtig auf der Erde faſt allein das Domizil dieſes
altehrwürdigen Baumes in ausgedehnterer Weiſe dar

ſtellt. Die ſchönſten Zedernwälder finden ſich hier (gegen

3000 h
a

mit mehreren vielhundertjährigen, ungeheuren

Stämmen, darunter namentlich die „Sultanin“ mit einem

größten Durchmeſſer von 2 m 5
0 cm; der noch mächtigere

„Sultan“ iſ
t abgeſchlagen worden) bei Teniet el Had,

8
0 km ſüdweſtlich von Affreville in der Provinz Algier,

in einer Höhe von ca. 1300 m – und bei Batna in der
Provinz Conſtantine a

n

den Abhängen des Dſchebel Tug
gurt, 2100 m

.

Der letztgenannte Zedernwald bedeckt eine

Fläche von 4000 ha und birgt gleichfalls mächtige Exem

plare. -

Nicht viel niedriger als die Zeder wächſt in Algerien

die Aleppokiefer (pinus halepensis), zugleich derjenige

Waldbaum des Landes, der unter allen das größte Areal
(769,406 ha) einnimmt, von denen der Löwenanteil

(273,747 ha) auf die Provinz Oran, das waſſerärmſte der

drei Departements, kommt.

Die nächſtfolgende algeriſche Waldzone bis etwa 1700m

umfaßt bereits eine große Maſſe der verſchiedenſten Bäume,

darunter auch ſchon zahlreiche Laubhölzer. Denn wenn

auch wie überall die Art der den Wald bildenden Bäume

durch die Seehöhe des Bodens beeinflußt wird, ſo

müſſen wir doch andererſeits wieder konſtatieren, daß bei

dem geſchilderten, höchſt günſtigen Klima des Nordab

hanges des kleinen Atlas verſchiedene Baumarten auch
weit höher hinanſteigen als anderwärts. Was kann man

in dieſer Hinſicht nicht von einem Lande erwarten, wo

der Weinſtock noch in einer Höhe von 11–1200 m gedeiht?

Der Hauptrepräſentant dieſer Region, zugleich der nach

der Kiefer am ſtärkſten vertretene Baum (541,412 ha), iſt

die immergrüne Eiche (Quercus ilex L.). Nahezu ebenſo

verbreitet iſ
t
dann die Korkeiche (Quercus suber L.), die

etwa 400,000 ha, vorzugsweiſe in der Provinz Conſtan

tine, wo ſi
e

5 des geſamten Waldbeſtandes ausmacht,

okkupiert. Der prächtigſte Wald aus dieſen Bäumen ſteht

auf dem Dſchebel Edur bei Bona (1004 m hoch). Doch

finden wir einzelne Exemplare ſelbſt noch auf dem Gipfel

des Muzaia (1608 m) bei Medea. Beiläufig ſe
i

bemerkt,

daß noch eine ganze Anzahl anderer Eichenarten, wenn

auch nur in geringen Beſtänden, in Algerien anzutreffen

iſ
t,

ſo die „Kermeseiche“ (Quercus coccifera L.), die Trä
gerin der d

ie ſogenannten „Kermesbeeren“ ergebenden

Schildlaus (Coccus ilicis Fabr.), ferner die Zerreiche

(Quercus cerris L.), mit dem berühmten, außerordentlich

harten Holze und eßbaren Früchten u
.

a
.

m
.

Weitere Baumarten, d
ie ebenfalls, nur in geringerem

Maßſtabe, im algeriſchen Walde auftreten, ſind der Ma
ſtirbaum (Pistacia lentiscus L.), deſſen Blätter einen

trefflichen Gerbſtoff liefern, ferner der Wachholder (Juni
perus communis, der gemeine Wachholder, wie auch J.

oxycedrus der „ſpaniſche“ Wachholder), d
ie

Eſche (Fra

xinus excelsior L.), d
ie Strandkiefer (Pin. marit.), d
ie

Rüſter (Ulmus L.), die ja überhaupt nicht en masse auf
zutreten liebt, der Lebensbaum (Thuja L.), beſonders aber

der wilde Oelbaum (Oleaster Plin.), d
e
r

beiläufig hier

über noch einmal ſo hoch hinaufreicht, als b
e
i

Nizza, w
o

e
r nur bis 750 m gelangt; ferner der Johannisbrotbaum
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(Ceratonia siliqua L.), und endlich der auſtraliſche Fieber

heilbaum („blauer Gummibaum“, Eucalyptus globulus

Labill), der zugleich d
ie

tiefſte algeriſche Waldzone ver.

tritt. Denn e
r gedeiht am beſten in den Niederungen

zwiſchen dem Meere und dem Fuße der Atlaskette. Ob

wohl im fernen Auſtralien und Tasmanien zu Hauſe,

hat e
r

doch in Algerien ſozuſagen eine zweite Heimat

gefunden. In der Metidſcha und Scheliffebene bildet e
r,

namentlich auf etwas ſumpfendem Terrain, ganze Wälder.

Daneben wird ſeine Anpflanzung von Regierung und Ko
loniſten mit jedem Jahre eifriger betrieben. E

r

iſ
t ja auch

ein wahrer Wohlthäter für das Land, und für deſſen Zu
kunft von höchſter Bedeutung. Die Zahl der in Algerien

bis jetzt angepflanzten Vertreter dieſer ſegensreichen Baum
art beträgt über 2 Millionen.

Der Nutzen a
ll

dieſer bisher aufgezählten algeriſchen

Waldbäume iſt, wie teilweiſe bereits deren bloße Namens

nennung klar gemacht haben wird, ein höchſt bedeut

ſamer. Die Holzinduſtrie Algeriens hat ſich bereits zu

einer anſehnlichen Höhe aufgeſchwungen. Sie liefert
dem Schiffsbau wie der Stellmacherei, dem Zimmerhand

werk wie dem Kunſttiſchlergewerbe, dem Eiſenbahn- wie

dem Waſſerbau, dem Gerber wie dem Färber Material.

Beſonders wertvoll und ſozuſagen algeriſche Spezia

litäten ſind die Produkte der Korkeiche und des Fieber

heilbaums.

Neben Spanien iſ
t gegenwärtig bereits Algerien das

Hauptland der Korkproduktion für die ganze Erde. Nahezu

drei Viertel der ganzen Wälder ſind Staatseigentum, eine
Thatſache, die wieder beweiſt, daß Algerien doch kein ſo

wertloſes Objekt iſt, als welches es von vielen angeſehen

wird. Auch die Korkinduſtrie Algeriens legt Zeugnis a
b

für das von manchen noch ſo hartnäckig geleugnete,

immer machtvollere Aufblühen der afrikaniſchen Provinz.

Für die Zwecke der feinen Tiſchlerei ſind unter den
genannten Hölzern noch beſonders bemerkenswert der Oel
baum, die Piſtazie, der Wachholder, der Johannisbrot

baum und von den ſpäter zu nennenden Fruchtbäumen

der Orangenbaum.

Auch der Gerberei liefert Algerien wertvolles Mate
rial, namentlich durch den Baſt der Korkeiche, der zu

dieſem Zwecke beſonders von England und Italien aus
geführt wird. In den Jahren 1873–1876 betrug der
jährliche Export dieſes Artikels 13,000 Tonnen, d

ie

einen

Wert von 2,500,000 Fr. darſtellten.

Farbſtoffe geben von den algeriſchen Waldbäumen

namentlich der Johannisbrotbaum, deſſen Fruchtkerne eine

gelbe Farbe liefern.

Eine weitere wichtige Rolle ſpielen in Algerien die

Fruchtbäume. Auch ſi
e

bilden ſozuſagen wieder ver
ſchiedene Zonen, je nach der Höhe des Bodens und der

dadurch bedingten Art d
e
r

Bäume. Die Obſtkultur Al
geriens zeigt auf engem Terrain ebenfalls eine Klimax,

die alle Repräſentanten der Fruchtbäume von nahe den

Tropen bis a
n

die mitteleuropäiſche Zone heran, von der

Banane bis zum Apfelbaum, von der Dattelpalme bis

zum Weinſtock umfaßt, und von der Meeresküſte und den

gluterfüllten Niederungen am Fuße des kleinen Atlas,

bezw. den Depreſſionsgebieten ſüdlich vom großen Atlas

bis zu einer Höhe von 1100–2000 m auf dem Rücken

der zentralen Plateaus reicht. Die wichtigſten dieſer ſo

verſchiedenartigen Fruchtbäume ſind für die Nordhälfte, für

das cisatlaſſiſche Algerien, die Olive, die Orange und der

Weinſtock.

Was d
ie

erſtere anlangt, ſo wächſt ſie, wie erwähnt,

wild im Lande, doch wird ſi
e

erſt durch Veredelung (Oku
lieren) zu dem ſo wichtigen Baume (Olea europaea L.),

der übrigens hier bereits anfängt, ein dem vortrefflichen

Produkte der Provence nahekommendes Oel zu liefern.

Es hat nur bis vor kurzem a
n

der rechten, bekanntlich

ſehr peniblen Extraktionsweiſe gefehlt. Doch geben neuer
dings d

ie Eingebornen mehr und mehr ihr früheres rohes

Verfahren auf und akkommodieren ſich den europäiſchen Me
thoden; namentlich gilt dies von den überhaupt ſo geleh

rigen und willigen Kabylen.

An zweiter Stelle nannten wir d
ie Orange (Citrus L.),

die bis jetzt freilich erſt in der Metidſcha und namentlich

b
e
i

Blida (50,000 Bäume mit einem jährlichen Export

von 5–6 Millionen Stück) eine ausgedehntere Anpflan
zung erfahren hat. Die Vorzüglichkeit der erzielten Früchte

und das vortreffliche Gedeihen der Bäume eröffnen indes

auch dieſer Kultur in Algerien noch ein weites Feld.

Ein dritter Zweig der algeriſchen Hortikultur, der ver
hältnismäßig am jüngſten iſt, – war er doch den Muſel
manen durch den Koran verwehrt, während die europäi

ſchen Anſiedler erſt mit der Zeit ſich dazu entſchloſſen –

der indes gleichfalls viel Chancen für die Zukunft bietet,

iſ
t

der Weinbau, der, wie ſchon mehrfach betont wurde,

hier bis auf bedeutende Höhen (11–1200 m) hinauf be

trieben werden kann. E
r

hat zur Zeit ſeine Hauptpflege

in der Provinz Oran. Am beſten gedeihen die Wein
ſorten von Languedoc (Mouraſtel, Carignane und Eſpar),

ferner noch Alikante und Aramon. Im allgemeinen haben
die Gewächſe Algeriens 11–13 Grad. Leider halten ſi

e

ſich im Ganzen nicht lange und müſſen meiſt innerhalb

Jahresfriſt konſumiert werden. Diejenigen aber, die ſich

halten laſſen, werden mit der Zeit hochfein.

Für die Südhälfte Algeriens, die Wüſte, kommt nur
ein Baum und zwar dieſer noch dazu als im Grunde ein
ziger Vertreter der Vegetation in jener Gegend überhaupt

in betracht, dies iſ
t

die Dattelpalme (Phoenix dactyli

ſera L.), aber dieſe Pflanze iſt dafür auch überaus ſegens

reich. So iſ
t

e
s ja mit allem in der Wüſte. Sie beſitzt

nahezu nur einen Vierfüßler, das Kamel, aber welchen

Wert hat dasſelbe nicht, und nahezu nur einen gefiederten

Bewohner, den Strauß, indes welchen Nutzen bietet dieſer!

Und das nämliche Verhältnis zeigt auch ihre Vegetation.

Die Dattelpalme iſ
t

ein wahrer Wunderbaum. Freilich
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iſ
t

auch ſi
e

hier urſprünglich nicht heimiſch, wenigſtens

nicht im engeren Sinne. Ihr Vaterland ſcheint Südweſt
Aſien, vielleicht das untere Euphrat- und Tigristhal

geweſen zu ſein. Wenigſtens iſ
t

ſi
e

dort jedenfalls zum

Fruchtbaum geworden, was ſie in der älteſten Zeit, aus

welcher wir Nachrichten über dieſe Palme haben, noch

nicht war. Gleich dem Kamel iſ
t

auch ſi
e

ſo recht ein

Eigentum des Nomaden- und Wüſtenſtammes der Semiten.

Dieſe haben beide Wohlthäter, Kamel und Dattel, nach

Afrika gebracht und durch beide iſ
t

ein ungeheures

Gebiet, die Sahara, ſo zu ſagen erſt nutzbar geworden.

Die Dattelpalme iſt, wie das Kamel, ein echtes Wüſten

kind. Sie nimmt, wie jener Vierfüßler, mit der ſchlech
teſten Nahrung fürlieb, das heißt: ſi

e gedeiht im elendeſten

Sandboden und zwar d
a

am beſten; ſi
e

braucht nur eins,

ohne welches auch das Kamel nicht leben kann, das iſ
t

das

Waſſer. Sie erträgt ferner, gerade wie jenes Tier, die Launen
des Wüſtenklimas, ſeine ſengende Glut (die bis 500 C

.

und weiter geht), wie ſeine oft nordiſche Kälte (6–100 C.).
Wir finden ſi

e allerdings auch im cisatlaſſiſchen Alge

rien, ja ſelbſt in Südeuropa längs der Mittelmeergeſtade,

allein ſi
e

iſ
t

dort nur Zierpflanze; Fruchtbaum wird ſi
e

nicht eher als in der Wüſte. Die Datteln reifen erſt bei

einer mittleren Jahrestemperatur von 21–23" C
.

Ihre

Blüten kommen im Frühjahr bei einer Durchſchnittswärme

von 180 zum Vorſchein. Zur Befruchtung derſelben aber
gehören ſchon einige Grad mehr (20–25). Etwa Ende
Oktober, wenn die Temperatur wieder auf 18" zurückgeht,

iſ
t

die Frucht gereift.

Man pflanzt ungefähr 100 Palmen auf den Hektar.
Für die gleiche Fläche ſind zur Bewäſſerung der Bäume
während des Sommers etwa 10,000, d

.

h
. für das

Exemplar etwa 100 cbm Waſſer nötig. Dieſe Bewäſſe
rung geſchieht in der Weiſe, daß jeder einzelne Baum

davon getroffen wird. Man zieht dazu nahe am Stamme
einen Graben ziemlich kreisförmig. Die ausgeworfene

Erde wird über den Wurzeln des Baumes aufgehäufelt.

Jeder dieſer Ringgräben faßt ungefähr 2 cbm Waſſer.

Sie werden mittelſt ſchmaler Furchen, welche die Ver
bindung des ganzen Syſtems herſtellen, gefüllt. Was

den Ertrag einer ſo bewäſſerten Palme anlangt, ſo

beläuft ſich derſelbe für die beſte Zeit der letzteren, das

will ſagen, wenn ſi
e 8–10 Zweige hat, auf 6–10 kg

für jeden derſelben, d. h. alſo für den ganzen Baum auf

7
2 kg, oder für den Hektar auf 7200 kg, das iſ
t

zwölfmal

ſo viel, als der Hektar Land im Tell a
n

Getreide bringt

(600 kg). Da nun der Marktpreis für Datteln und Halm
frucht im Lande ungefähr gleich iſt, ſo ergiebt ſich die in
tereſſante Thatſache, daß der a

n

ſich wertlos ſcheinende

Wüſtenboden, wenn mit Palmen bepflanzt, zwölfmal beſſer
rentiert, als das vielgerühmte Tellgebiet.

Die Dattelpalme iſ
t

eben ein wahrer Wunderbaum

und ihre Früchte (85 Teile Fleiſch, 1
0 Teile Kern und

5 Teile Schale) das echte Wüſtenbrod. Sie werden a
n

der Sonne getrocknet und dienen dann den Wüſtenbewoh

nern, ſeßhaften wie nomadiſchen, als nahezu einzige Speiſe,

ja ſelbſt als Futter für die Tiere, wenigſtens die Kerne,

die geſtoßen oder gemahlen werden; dieſe letzteren finden

übrigens auch als Kaffeeſurrogat Verwendung. Außerdem

gewinnt man aus den reifen Datteln auch noch einen

trefflichen Spiritus, Syrup und in Aegypten ſelbſt Eſſig.

Ferner werden die jungen Schößlinge von den Einge

bornen gern gegeſſen. Endlich wird aus alten Exem

plaren (der Baum wird etwa 100 Jahre alt) Palmenwein
gewonnen, indem man die innerſten Blätter ausſchneidet,

worauf bald ein trüber, ſüßlicher Saft austritt, der ſchnell
gährt und dann berauſchend wirkt. Auch ſonſt iſ

t

nichts

a
n

dem koſtbaren Baume, das nicht Nutzen brächte. Aus

den Blättern macht man Beſen und Bürſten, aus den

Mittelrippen der Zweige Spazierſtöcke, aus den Faſern,

welche die Blattſtiele verbinden, Tauwerk; das Holz end

lich dient als Brennmaterial wie als Bauholz, doch iſt es

ſehr biegſam, ſo daß e
s alſo keine ſtarke Belaſtung verträgt.

Bei alledem iſ
t

dieſe edle Palme leicht fortzupflanzen.

Es geſchieht dies durch Wurzelſchößlinge, die nur in der

erſten Jugend der Bewäſſerung bedürfen. Es werden
übrigens nicht weniger als 7

2

verſchiedene Arten des

Baumes gezogen.

Die Geſamtzahl der Dattelpalmen in der algeriſchen

Sahara mag etwa drei Millionen betragen (die Oaſen

gruppe von Siban beſitzt davon allein 513,137). Sonach

wäre ein Geſamtareal von etwa 30,000 ha, d. h. unge

fähr der 1400ſte Teil der ganzen ungeheuren algeriſchen
Sahara, mit dieſen Bäumen beſtanden, die eine jährliche

Geſamternte von etwa 216 Millionen kg Datteln liefern.

Man ſieht daraus, daß ſelbſt das verrufenſte Stück der

franzöſiſchen Provinz einen recht anſehnlichen Ertrag ergiebt,

der durch die fortſchreitende Kultur und ſpeziell durch reich
liche Brunnenanlagen leicht noch bedeutend geſteigert werden

könnte.

Die Grotten-Tempel Indiens.

Bei dem jetzigen Zuſtand der kulturhiſtoriſchen For
ſchungen iſ

t

die Kenntnis der indiſchen Baudenkmäler ſo
:

wohl für die Geſchichte der Kunſt als die der Kultur von

der größten Wichtigkeit, nur iſ
t

e
s

ſehr ſchwierig, ſich die

ſelbe zu verſchaffen, d
a

die Quellen derſelben – die archi
tektoniſchen Ueberreſte früherer Zeiten – über die ganze
Oberfläche des mächtigen Reiches zerſtreut und ungemein

zahlreich ſind. Eine ſonderbare Gruppe derſelben bilden d
ie

Grottentempel, welche den Gegenſtand einer umfangreichen

Arbeit Ferguſſons und Burgeß 1 ausmachen, die im vorigen
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f
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D
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Jahre auf Staatskoſten veröffentlicht wurde. Dieſelbe

fand eine eingehende Beſprechung in der „Times“, der wir
folgendes entnehmen.

Die Geſchichte dieſer Bauwerke iſ
t zuſammenhängend

und einfach; ſi
e

bilden eine vollſtändige Reihe von Jllu
ſtrationen für die fortſchreitende Entwicklung von der Zeit

Aſokas 250 v
.

Chr. bis zur Mitte des 7
. Jahr

hunderts unſerer Zeitrechnung. Die Wichtigkeit Aſokas

für die Geſchichte des Buddhismus – des buddhiſti
ſchen Konſtantins, wie ihn Prof. Max Müller nennt, –

iſ
t

bekannt. Mit ihm und durch ihn wurde der Buddhis
mus herrſchende Religion und hat dann zahlreiche Spuren

ſeiner Herrſchaft in allen Teilen des Landes hinterlaſſen.
Ferguſſon iſ

t

der Anſicht, daß der Gebrauch von Stein im

Reiche von Aſoka angefangen hat. Die Gründe hierfür

ſind, daß einesteils keine Spuren von Steingebäuden in
Indien gefunden ſind, welche einer früheren Periode als

der ſeinigen angehören, dann aber, daß d
ie

erſten Ruinen,

welche nachweislich ſeiner Regierungszeit entſtammen, Nach

ahmungen ſchon beſtehender Holzbauten ſind, und dieſe

Nachahmung deutlich genug hervortritt, um e
s

mehr als

unwahrſcheinlich zu machen, daß deren Erbauer ſchon die

Anwendung des Steines zu andern Bauwerken gekannt

haben ſollten. Die Grotten in Behar, welche ganz

gewiß aus Aſokas Zeit ſind, zeigen ebenſo, wie die etwas

ſpäteren in Bhaja Bedſa u
. ſ. w
.

dieſelben Merk
male, und alle, bis zum 7

. Jahrhundert hin, zeigen

in fortwährender Entwicklung den Uebergang von der

Holz- zur Steinarchitektur. Man kann nun ungewiß

ſein, o
b

nicht der Verkehr mit den A)avanas – Grie
chen aus Baktrien – dazu beigetragen hat, die Indier
mit dem neuen Baumaterial bekannt zu machen; doch iſ

t

dies nicht wahrſcheinlich, d
a

ihre erſten Steinkonſtruktionen,

wie ſchon erwähnt, deutlich den Typus der Holzformen
tragen, was dafür zu ſprechen ſcheint, daß nicht die Be
kanntſchaft mit großen Bauten der Nachbarvölker, ſondern

angeborener, ſich mehr und mehr entwickelnder Drang

die Indier dazu brachte, ein dauerhafteres Baumaterial

zu wählen. Es ſcheint um ſo wahrſcheinlicher, daß ſi
e

ihren eigenen Weg ohne fremden Einfluß gegangen ſind,

als man nichts Klaſſiſches (griechiſches und römiſches) in

dieſen Grotten findet, vereinzelt nur findet man einige

Details, welche aſſyriſchen oder perſiſchen Urſprungs zu ſein

ſcheinen. In dieſen Ländern (Aſſyrien und Perſien) hatte
man auch kaum zweihundert Jahre früher den Uebergang

von der Holz- zur Steinarchitektur durchgemacht. Uebrigens

zeigen die Ueberreſte, daß dieſer Einfluß nur ſchwach g
e

weſen iſ
t.

Eigentümlich, aber vollkommen erwieſen iſ
t es
,

daß

Figuren- und Bildhauerarbeit eher zur Verzierung der Tem
pel gebraucht wurden, als die Malerei für dieſen Zweck

zur Anwendung kam; der älteſte weſtliche Höhlentempel, die

Vihara in Bahaga iſ
t ganz mit Reliefarbeit erfüllt und trägt

am meiſten den Stempel der Nachahmung des Fremden.

Dagegen ſind alle Grotten von Ajanta welche dem

6
.

und 7
. Jahrhundert angehören, mit Malereien be

deckt, die ein großes hiſtoriſches Intereſſe gewähren; bei

der Entdeckung waren die Farben noch friſch, doch die

Arbeiten der Bildhauerkunſt, ſoweit ſi
e

ſich in dieſen

jüngeren Grotten finden, nehmen einen geringeren Rang

ein und ſind beinahe nur für architektoniſche Zwecke an
gewendet. Uebrigens erſcheint keine Figur Buddhas vor

dem Ende des erſten Jahrhunderts nach Chriſtus. In
allen älteren Grotten-Tempeln tragen die zum Gottesdienſt

gehörigen Formen nur den einfachen aber ausſchließlichen
Typus der Reliquienverehrung.

Aus den dem Werke beigefügten Angaben ergibt ſich,

daß in Indien wenigſtens tauſend bekannte Grotten be

ſtehen, welche eine größere oder geringere architektoniſche

Bedeutung haben. Hiervon befinden ſich etwa 900 in der

Präſidentſchaft Bombay, und etwa 100 ſind längs der

Bai von Bengalen, in der Präſidentſchaft Madras und
Oriſſa und im Norden in Behar gefunden worden.

Hiervon kommen etwa 7
5 Prozent auf die Brahmanen,

2
0 Prozent auf die Buddhiſten und 5 Prozent auf die

Jains. Von dieſen ſind die der Buddhiſten d
ie

älteſten und

intereſſanteſten. Alle ſind wirkliche Höhlen, im rechten

Winkel auf die Vorderfront des Gebirges ausgehöhlt und

ihre Formen ſchmiegen ſich den Konturen des Felſens
an, während die der Brahmanen meiſt einen mehr ſelb

ſtändigen Charakter tragen.

Wie es ſcheint, waren die älteſten buddhiſtiſchen Grotten

einfache in den Felſen eingehauene Zellen, welche, mit

wenig Schmuck verziert, nur einem einzelnen Einſiedler

zum Aufenthaltsort dienten; ſpäter reihte man ihrer meh

rere a
n einander, welche eine Vihara oder Kloſter bil

deten, zuſammengeſetzt aus 18–20 Zellen, die ſich um
eine Centralhalle von 60–70 Fuß im Quadrat reihten.

Das Dach der Halle wurde von 12–26 und noch

mehr Säulen getragen, welche in den meiſten Fällen ſehr
ſorgfältig bearbeitet waren. Solcher Vihara-Grotten findet

man bis zu 50 oder 60 aneinandergereiht, ſo daß eine große

Zahl Mönche in einer ſolchen Einrichtung leben konnte.

Wahrſcheinlich hatte jeder Einſiedler ſeine eigene Zelle, d
a

in manchen der älteren Viharas ſich ein ſteinernes Lager

in den Zellen befindet, nur für eine Perſon berechnet.

Mit jeder ſolchen Gruppe verbanden ſich eine oder
mehrere Chaityas d

ie

man genauer als „Krypten“,

Kirchengrotten bezeichnen kann; in dieſer Beziehung ſind

ſi
e

nicht nur in der Form, ſondern auch, was ihren Ge
brauch betrifft, den Chören der chriſtlichen Kirchen ent

ſprechend. Der Eingang befand ſich unter einer Erhöhung,

welche Aehnlichkeit mit unſern Reliquien-Altären hatte;

das Innere wurde durch Pfeilerreihen in drei Schiffe ver

teilt, während am anderen Ende, gegenüber der Eingangs

thür, ſich eine halbrunde Niſche – der Apſis entſprechend –

befand, worin immer d
ie Dagoba ſtand, ein ſteinerner

Altar, der wie man annahm eine Reliquie von Buddha
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ſelbſt oder wenigſtens von einem der Hauptheiligen der

Buddhahierarchie enthielt.

Die ſchönſte dieſer „Chaitya-Grotten“ iſ
t

die von Karlé

bei Puna mit urſprünglicher Holzſchnitzerei. Der nicht

am wenigſten merkwürdige Teil iſ
t

die „Chhatra“

oder Schirm in Teakholz, welcher die Dagoba krönt.

Da dieſe Grotte (und manche andere mit ihr) aus

einer Zeit ſtammt, welche der Geburt Chriſti vorhergeht,

ſo werden ihre Details manche wichtige Fragen aufklären,

welche man ohne dieſe vollkommen treuen und ausführ

lichen Abbildungen kaum vorher hätte beſprechen können.

Wie wir aus den Reiſen Fah-Hians wiſſen, fiel es im

5
.

und 6
. Jahrhundert, als der Buddhismus in Indien ſich

ſeinem Verfall zuneigte, den Brahmanen auf, daß der Beſitz

von in Felſen gehauenen Tempeln großen Einfluß auf die

Menge hatte und Gläubige erweckte, weshalb ſi
e

dieſelben

nachahmten. In den Grotten der Brahmanen zeigt ſich nun,
wie nach und nach die eine Reliquie über die andere den

Sieg davon trug und wie entſcheidend die ſchließliche Ueber
windung war. Die Grotten der Brahmanen waren zuerſt

treue Nachbildungen der buddhiſtiſchen „Viharas“ und beim

erſten Anblick kaum von ihnen zu unterſcheiden; ſpäter

wurden die Zellen der Mönche durch Niſchen erſetzt, deren

jede ein Bild des Gottes oder die Reliefvorſtellung einer

der vielen Mythen enthielt, welche a
n

ihren Gottesdienſt

gebunden ſind. Als ſi
e

ſich aber ihres Triumphes ſicher

fühlten, warfen ſie, wie man aus den ſpäteren Grotten

erſehen kann, jede Erinnerung a
n

die Werke ihres b
e

ſiegten Nebenbuhlers von ſich und errichteten den Kailaſa
Tempel zu Elora welcher nicht nur das bewunderungswür

digſte Denkmal ſeiner Art in Indien, ſondern gleichzeitig

den Höhepunkt der brahmaniſchen Baukunſt in Indien,

bildet.

Pläne und Aufriſſe ſind in dieſem Werke in genauem

Verhältnis gezeichnet, was den Wert der Abbildungen

ſehr erhöht und die Einzelheiten des Kailaſatempels beſſer

zu würdigen erlaubt. Die Verfaſſer ſtellen den Urſprung

desſelben auf den Anfang des 8. Jahrhunderts und nennen

den König Dautidurga als Erbauer. Der Name dieſes

Königs war bisher nur aus Inſchriften bekannt, aber

a
n

keine beſtimmte Lokalität gebunden. E
r

muß zwiſchen

725 und 755 gelebt und über die Gegend geherrſcht haben,

wo der Kailaſatempel noch beſteht. Da er ſelbſt ein eifriger

Siwa-Verehrer war, ſuchte e
r in dieſem Bauwerk den

Triumph ſeines Glaubens über die untergehende Religion

zu verherrlichen und die Bauwerke der beſiegten Neben

buhler, welche ſich in der Nähe befanden, a
n

Schönheit

und Pracht zu übertreffen. Durch Vergleichung mit

anderen Bauwerken iſ
t

e
s

den Verfaſſern gelungen, wich

tige neue Beiträge zur Geſchichte dieſer Monumente zu

gewinnen.

Was endlich die Jains betrifft, ſo glauben die Ver
faſſer, daß ihre Bauten in dieſelbe Zeit fallen, wie die

der Brahmanen. Sie fühlten ſich aber nicht ſtark genug

mit denſelben zu wetteifern und gaben die Anlage ſolcher
Tempel im allgemeinen auf, nachdem ſi

e

eine prächtige

Arbeit der Art zu Elora ausgeführt hatten. Zeitweiſe,

jedoch ohne beſonderen Erfolg kamen ſi
e auf ſolche Unter

nehmungen zurück.

Dieſes Buch iſ
t

ein wirklicher Fortſchritt für die Auf
klärung der indiſchen Geſchichte.

-

Das Hunde-Eſſen b
e
i

den verſchiedenen Völkern.

Wo der Hund nur als Nahrungsmittel geſchätzt wird,

ſagt Darwin (Variiren II
,

293), bleibt e
r ſtupid. Hunde

verzehren, meint Bernardin de St. Pierre in ſeinen Etudes

d
e

la nature, iſ
t

der erſte Schritt zum Kannibalismus.

Die Begründung dieſer beiden Axiome glauben wir

durch nachfolgende Citate richtig ſtellen zu können.

Beginnen wir mit Polyneſien.

Nach Peſchels Völkerkunde (166) werden Hunde auf

den Marqueſas, Hawaii und Tahiti gemäſtet. Sie ſind

dumm und träge (Waitz, Anthropologie der Naturvölker

V
,
2
,

13), ſi
e

bellen nicht, heulen nur. An den poly

neſiſchen Hunden (Waitz, ebendaſelbſt VI, 57), die nur mit
Früchten genährt, durch Erſticken getödtet, in Gruben durch

heiße Steine zubereitet werden, fanden ſelbſt manche Euro
päer Wohlgeſchmack. Sie vergleichen deren Fleiſch mit dem
der Ziegen. In Samoa (Pritchard, Polynesian Reminis
cences 126) formerly dogs were esteemed a delicacy.

In Viti (Berth. Seemann 390) the koli were not eaten.
Die Eingebornen auf den Antillen (Peſchel, Geſchichte

des Zeitalters der Entdeckungen 175, 557; Völkerkunde

442, 453) mäſteten eine Art zahmer und ſtummer Hünd
chen, deren Fleiſch für einen großen Leckerbiſſen gehalten

wurde; aber ſchon zu Oviedo's Zeit waren dieſe gezüchteten

Tiere eine große Seltenheit geworden. Les Péruviens

d
e

Sansa e
t Huanca mangeaient leurs chiens (Hum

boldt, Essay politique sur le royaume d
e

la Nouvelle
Espagne III, 56). Bei ihnen fand man auch göttliche
Verehrung der Hunde. Die Prieſter blieſen auf ſkelettierten

Hundeköpfen, und die Hundegottheit wurde von den Gläu
bigen in Subſtanz verehrt (Derſelbe, Anſichten der Natur

I, 135). Der kurzhaarige ſtumme Hund, der von den
Spaniern auf den Antillen und von Mexiko bis Peru g

e

funden wurde, wurde zur Speiſe gemäſtet (v. Martius,

Beiträge zur Ethnographie I, 17). Auch in den Gras
fluren von Meta, Arauca, Apure wurden bis ins 16. Jahr
hundert die perros mudos gegeſſen (Humboldt, Anſichten

der Natur I, 138). Parmi les nombreuses variations

d
e

chiens qui sont propres a
u Mexique une seule ser

vait à la nourriture des habitans. Sie wurden deshalb

auch kaſtriert (Derſelbe, daſelbſt 136, 138 und Essai poli
tique III, 56. Mühlenpfordt, Schilderung der Republik
Mexico I, 159, 177; Waitz, Anthropologie IV, 98, 102).
Wie bei den Huanca ſo wurden auch bei den Indianern
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der Rocky Mountains Hunde als beſonderes Ehrenmahl

zubereitet (Fremont, Exploring Expedition 42; Hum
boldt, Anſichten I, 135; Waitz, Anthropologie III, 87;
Ratzel, die Vereinigten Staaten von Nordamerika II

,

127).

Die Bewohner von Nedſchd, ſagt Ritter (Erdkunde
XIII, 394), eſſen faſt täglich Kamelfleiſch, ſelbſt das von
Straußen und wilden Hunden. In Bengalen werden von
den Naga im Weſten des Doyangfluſſes nicht allein Fröſche,

Eidechſen, Affen, ſondern auch Hunde und Katzen gegeſſen

(Zeitſchrift für Ethnologie V
,

207). Der verachtete Cra
paka, der wie der Kandala außerhalb des Dorfes wohnen

muß, bedeutet: Hunde kochen (Laſſen, indiſche Alterthums

kunde I, 819). Die Dayak auf Borneo eſſen nur bei
feſtlichen Gelegenheiten Schweine, ſonſt häufig Hunde, Affen

und Krokodile (Zeitſchrift für allgemeine Erdkunde, Berlin,

N
.

D
. III, 1857, S. 388). Die Batta auf Sumatra

mäſten Hunde, eſſen ſi
e

aber meiſt nur bei Feſten (Waitz,

Anthropologie V
,

183). In Cochinchina werden wie in

China die Hunde verzehrt (Ritter, Erdkunde IV, 937).
Ueber die Chineſen als Liebhaber von Hunde- und Ratten

fleiſch vergleiche Collingwood, Rambles o
f
a Naturalist 138.

Humboldt, Anſichten I, 137. Der Graf v. Görtz (Reiſe um
die Welt III, 18) erwähnt ſogar eines eigenen Hunde
und Katzenmarktes. Denn nach Sir John Bowring haben
die Chineſen durchaus keine Vorurteile in Bezug auf

Nahrungsmittel; ſi
e

eſſen alles und jedes, was ihnen

nahrhaft ſcheint. Hunde, beſonders junge, werden ganz

gewöhnlich zum Verzehren verkauft, und man ſieht die

ſelben abgehäutet und noch mit den Eingeweiden in den

Fleiſcherläden friedlich neben Schweinen und Hämmeln

hängen (Zeitſchrift für allgemeine Erdkunde V, 1855,
S. 507). Sehr vorſichtig und einſchränkend meint Armand
Davis (Journal de mon troisième voyage II

,

323): Je

n
e

sache pas qu'ils élèvent d
e

ces animaux pour la

boucherie, comme o
n le dit e
n Europe, e
t

ce n'est

que par exception que je leur ai vu manger d
e la

viande canine, non pas à cause d
e

sa saveur, mais

pour les propriétés corroborantes qu'on lui attribue,

und ähnlich Prſchewalski (Reiſen in der Mongolei 35):
einige Chineſen eſſen Hunde. Von den Aino wird der

Hund gegeſſen nach Archiv für Anthropologie X
,

440.

Bei den Eskimo dient das ſehr geſchätzte Fleiſch des

grönländiſchen Hundes wegen ſeines natürlich ſehr hohen

Preiſes nur zuweilen als Leckerbiſſen (Petermanns geogra

phiſche Mitteilungen 1869, S
.

463).

In Afrika eſſen die Chevas und Tumbucas, obgleich

ſi
e

viele Rinder haben, ſi
e

doch nur ſehr ſelten, ſondern

Hühner und vorzüglich gern Hunde, die ſie verſchneiden und

mäſten (Zeitſchrift für allgemeine Erdkunde, Berlin, 1856,

S
.

299. Thomas, eleven years in Central South Africa

377). Ob die Ovakuengama wie ihre Nachbarn, die Ovam

bo, Hundefleiſch genießen, konnte Hugo Halm nicht e
r

fahren (Petermann, Mitteilungen 1867, S
.

294). Pogge

(Im Reich des Muata Jamwo 221) hatte eine Hündin bei

ſich, d
ie

erblindete und endlich ſtarb; ſeine Diener verkauften

ſi
e

ſodann a
n

einen Bangela für zwei Pfund Salz; denn
Hunde ſind bei dieſen Leuten ein beliebter Braten. Reiche

now fand bei den Camerun glatthaarige Hunde, die zum

Eſſen gezüchtet werden. Ihr Fleiſch iſ
t

ſehr beliebt (Zeit
ſchrift für allgemeine Erdkunde VIII, 1873, S

.

184). In
Loango bilden Hunde hier und dort eine geſchätzte Jagd

beute (Geographiſche Nachrichten für Welthandel, Heft 6

bis 9
,

1879, S
.

297). Nach den Berichten der engliſchen

Expedition unter Burton und Speke ſtehen die krüppel

haften Pariahunde bei den Maurwis in großer Gunſt;

ſi
e

halten ein Dämpffleiſch von jungen Hunden der Tafel

eines Monarchen würdig, ganz wie die Engländer in den

Tagen Karls II
.

Auch in Weſtafrika wird dieſe Speiſe

ebenfalls bewundert und einige Miſſionäre haben ſi
e als

„ſehr ſüß“ beſchrieben (Petermann, Mitteilungen 1859,

S
.

386). Die Mittu eſſen ihre Hunde, die Bongo aber
verabſcheuen deren Fleiſch wie auch die Dinka, die jedoch

die wilde Katze als große Delikateſſe verzehren (Schwein

furth, Im Herzen von Afrika I, 168, 296,440). Die Leute

in Bekang und Gam lieben Hundefleiſch (Heinrich Barth,

Reiſe III, 580, 581). Auf ſeinem Streifzuge zwiſchen
Tondj und Rohl im nordöſtlichen Centralafrika fand

Schweinfurth eine großartige Hundezucht etabliert; überall

wimmelt e
s

von jungen Welpen der bunten Niam-Niam

raſſe. Man teilte ihm mit, daß ſich die Soldaten hier
mit einen kleinen Nebenverdienſt verſchaffen, indem ſi

e

die

Hunde für Sklavinnen a
n

die Madi verkaufen, welche eben

ſo gierig nach dem Genuß ihres Fleiſches ſind als die Niam
Niam (Zeitſchrift für allgemeine Erdkunde VI, 1871, S

.

226,

282, 286). Auch in Baghirmi ſind dieſe Tiere e
in g
e

ſchätztes Nahrungsmittel, die Büa von Korbol dagegen,

die auch ſonſt Spuren höherer Geſittung zeigen, verab

ſcheuen Hunde- und Pferdefleiſch. Bei den Möde und

Bröto kauft man Frauen mit einem fetten Pferde oder

zwei bis drei fetten Hunden (ebendaſelbſt VIII, 1873,

S
. 322, 337, 343; Petermanns Mitteilungen 1874,

S
.

324, 329). Trotz des Islam wird bei manchen Sekten
der Magreb, der Niam-Niam und des öſtlichen Gala
gebietes der Haushund noch gegeſſen (Hartmann, die Ni
gritier 73; die Völker Afrika's 145). Mit Vorliebe eſſen
die hellfarbigen Monbuttu Hunde, und deren Verſpeiſen

iſ
t

nach Schaafhauſen der erſte Schritt zur Anthropophagie

und ihr Begleiter (Peſchel, Völkerkunde 168; Petermanns

Mitteilungen 1871, S
.

15). Daß auch in Tripolis Hunde

gemäſtet und gebraten werden, erwähnt v
. Maltzan und

erzählt ausführlich, wie e
s

dort dem armen Mops einer

engliſchen Lady ergangen (Reiſen in Tunis und Tripolis

II
,

402). Fürchtete doch auch Rohlfs, daß ſein Neufund

länder in di
e

Hände eines Hunde-Eſſers von Meſchia ge

fallen wäre (Petermann, Mitteilungen 1865, S
.

265,

1866, S
.

6). Aus obigen Stellen erſehen wir zur Genüge,

daß Klemms Ausſpruch jetzt wenig genügt: Die Raub
tiere aus dem Hunde- und Katzengeſchlecht werden nirgends
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und nur im äußerſten Nothfalle gegeſſen. Der Hund . . .

wird gemäſtet und gegeſſen nur in China und in der Süd
ſee und ausnahmsweiſe in Europa hier und da von ein

zelnen Liebhabern. Katzen werden in Paris den verwöhn
ten Leckern als Haſen zubereitet vorgeſetzt (

I,

1855, S
.

171).

Hamburg. B. L.

M i g c e
l
l e n.

Räuber als Polizei. Man darf e
s als in den

allerweiteſten Kreiſen bekannt vorausſetzen, daß die Turk
menen und ganz beſonders die Teketurkmenen das ärgſte

Raubgeſindel ſind, welches unſere Erde trägt, eine Geſell

ſchaft bei der buchſtäblich nichts organiſiert iſ
t

als der Dieb
ſtahl und der Raub von Menſchen und Vieh. Sie ſind

d
ie

furchtbarſte Geißel der benachbarten perſiſchen Pro
vinzen, in welchen ſi

e

d
ie

verheerendſten Raubzüge veran

ſtalten. Ein in Merw weilender Berichterſtatter der „Daily

News“ verſucht nun den europäiſchen Leſern den Bären

aufzubinden, die dortigen Teleturkmenen hätten „eine aus

1000 Berittenen gebildete „Zentralpolizei“ (!
)

organiſiert,

die mit der Unterdrückung des Räuberweſens und Wieder

erlangung (!!) von geſtohlenem Vieh thätig beſchäftigt iſt.“

Klingt das nicht ganz ſo
,

als o
b

die braven Teke unter

dem Räuberweſen zu leiden hätten, als o
b

die armen Teke

das ihnen geſtohlene Vieh wieder erlangen wollten? Wieder

erſtattung, nicht Wiedererlangung, das entſpräche den

thatſächlichen Verhältniſſen, davon meldet aber der Eng

länder in Merw nichts. Sein Märchen wird übrigens
gläubig nachgedruckt.

2
:

Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von
Nordamerika beſteht nach der neueſten Volkszählung aus
25,520,582 männlichen und 24,632,274 weiblichen Per
ſonen. Hievon waren 43,475,506 Eingeborne und 6,677,360

im Auslande geboren. Die Anzahl der Weißen beträgt

43,404,877, die der Farbigen 6,577,151; die verbleibenden

170,838 beſtehen aus Indianern, die keinen Stammver

bindungen angehören und unter der Obhut der Regierung

ſtehen, ſowie aus Chineſen und andern Aſiaten. Die Ge

ſamtzahl der Chineſen wird auf 105,363 geſchätzt. Seit

der letzten Volkszählung hat ſowohl das Verhältnis der

Farbigen zu den Weißen, wie das der männlichen Be
völkerung gegenüber der weiblichen um ein Geringes zu
genommen, wogegen das Verhältnis der Ausländer etwas

abgenommen hat. Zu bemerken iſ
t noch, daß während

die farbige Raſſe allerdings numeriſch zugenommen hat,

deren Zunahme die der Weißen bei weitem nicht erreicht.

An zeige 1
n
.
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Der Erwerb von Ackerbau- und Handels-Kolonien

durch das deutſche Reich.

Unter dieſem Titel iſt ſoeben eine Schrift des Ober
regierungsrats Wülffing erſchienen, in welcher d

ie in

jüngſter Zeit wieder mehrfach aufgeworfene Frage nach dem

Erwerb von Kolonien durch das deutſche Reich einer all
gemeinen Erörterung unterzogen wird. Die kleine Schrift

verdient in vielfacher Beziehung Aufmerkſamkeit, und wenn

wir auch dem Verfaſſer bei weitem nicht in allem bei

pflichten können, ſo müſſen wir doch ſeine gründlichen

Kenntniſſe und d
ie ruhige Art ſeiner Entwickelung ſchätzen.

Die oben erwähnte Arbeit Wülffings kommt ſehr zur
Zeit, d

a

ſi
e

auf Kenntniß der wirklichen Verhältniſſe

beruht und geeignet iſ
t,

das Intereſſe der Gebildeten un

ſerer Nation für die wichtige Kolonienfrage neu zu b
e

leben. Man hat früher hervorgehoben, daß eine beträcht

liche Zunahme der Bevölkerung ein Beweis der ſozialen

Geſundheit und des Wohlſtandes und daß ſi
e für die be

treffende Nation ein Segen ſei. Gegenwärtig iſ
t

dieſe

Argumentierung nicht mehr zutreffend, im Gegenteil, für

einen großen Teil von Deutſchland iſ
t

d
ie rapide jährliche

Bevölkerungszunahme ein Unglück und man braucht keinen

Anſpruch auf Prophetengabe zu erheben, wenn man voraus

ſagt, daß dieſe wachſende Vermehrung dereinſt mit Not
wendigkeit der Kultur d

ie größten Gefahren drohen wird!

Viele Theoretiker, welche von den wahren Verhältniſſen

keine Ahnung haben, ſehen dieſes drohende Unheil freilich

nicht, aber darum ſteht e
s nichtsdeſtoweniger am Horizont

der Zukunft. Sehr richtig ſagt Wülffing:

In den Schichten der Unzufriedenen und ärmeren Be
Ausland. 1881. Nr. 34.

völkerung, wo Vergehen, Elend und ſozialdemokratiſche

Ideen am meiſten gefunden werden, iſ
t

leider die Bevöl
kerungszunahme auch beſonders ſtark. Dieſes hat haupt

ſächlich darin ſeinen Grund, daß die Mittelloſen früh und

leichtſinnig heiraten, wie man zu ſagen pflegt auf den

Bettel und die Armenkaſſe. Die Zunahme der Bevölkerung

gerade in Deutſchland iſ
t

zudem im Gegenſatze zu andern

Staaten eine ganz auffallend raſche. Es iſt ſchon gegen

„wärtig konſtatiert, wie e
s in einem neueren Aufſatze einer

bekannten Zeitſchrift heißt, daß d
ie jährliche Vermehrung

der Bevölkerung in Deutſchland von 14 auf 1/2 Proz.
übergeht, d

.

h
.

bei dem jetzigen Bevölkerungsſtande, daß

nach Abzug der Geſtorbenen der Ueberſchuß von 4
3 Mil

lionen Menſchen pro Jahr nicht 540,000, ſondern 650,000

Menſchen ausmacht. Deutſchland iſ
t

bereits in dem Sta
dium angelangt, wo e

s

mit Nordamerika in Beziehung

auf die Volksvermehrung wetteifern kann. Während

Preußen ſich in dem Zeitraum von 1820–1860, alſo in

4
0 Jahren, erſt verdoppelte und mit dem übrigen Deutſch

land zuſammen 5
0 Jahre zur Verdoppelung brauchte, b
e

darf unter den jetzigen Verhältniſſen Deutſchland nur noch

3
0

Jahre zu ſeiner Bevölkerungsverdoppelung. Rechnen

wir das Jahr 1870 mit etwa 4
0 Millionen Einwohnern,

ſo würde darnach alſo unter Einhaltung derſelben Bedin
gungen, die ſeit einem Jahrzehnt in Deutſchland herrſchen,

die Bevölkerung des deutſchen Reiches am Ende dieſes

Jahrhunderts, im Jahre 1900, 8
0 Millionen Menſchen

betragen. Wenn auch d
ie angegebenen Zahlen nicht genau

zutreffen werden, d
a

durch Krieg, Seuchen, ſonſtige ver

heerende Krankheiten, durch verminderte Ehen infolge

der fortſchreitenden Armut und dergleichen Hinderniſſe d
ie

100
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Bevölkerungszunahme in ihrer Entwickelung gehemmt werden

kann, ſo ergiebt ſich aus Vorſtehendem doch mit Notwen

digkeit, daß, wenn nichts Außerordentliches geſchieht und

nach außen hin keine Ableiter gefunden werden, das Vater
land die ſich ſo raſch vermehrende Bevölkerung immer
weniger wird ernähren können und daß die ſozialen Leiden

in fortwährend größeren Progreſſionen zunehmen werden.

Und weiter: „Geht der gegenwärtige ökonomiſche Zuſtand

im Staate, in den Kreiſen und Gemeinden, ſowie bei den

Einzelnen noch mehrere Jahre weiter nach unten, ſo wird

man auf der einen Seite vielfach nicht mehr bezahlen und

auf der anderen ſchon deshalb nicht weiter produzieren

können. Dieſe unerfreuliche Lage hat dann namentlich

auch dazu beigetragen, daß die Auswanderung in Deutſch

land in den letzten Jahren bedeutend zugenommen hat.

Mit den Auswanderern gehen eine Menge Kapitalien aus
dem Lande und gehören jene in der Regel zu den rührig

ſten und intelligenteſten Klaſſen der Bevölkerung, während

die minder begabten und ärmeren im Lande zurückbleiben.

In den letzten 50 Jahren ſoll die Zahl der Auswanderer
aus Deutſchland ſich auf etwa fünf Millionen Menſchen

belaufen und werden dieſe ſehr viel Geld mitgenommen

haben. Sind ſolche Zahlen auch nur überſchlägig und
approximativ, ſo ſteht doch feſt, daß die Maſſe der Aus
wanderer in den letzten zwei Jahren höher geweſen iſt als

je vorher. In dem einen Monat April 1881 ſind allein
über Hamburg nach New-York und Baltimore 21,117 Per
ſonen ausgewandert, und wird Bremen nicht viel weniger

befördert haben. Hierzu kommen noch alle diejenigen,

welche über holländiſche, belgiſche, engliſche und franzöſiſche

Seehäfen Deutſchland verlaſſen haben. Im folgenden
Monate Mai ſind über Hamburg 16,798 Perſonen nach

Amerika gegangen, alſo etwas weniger wie im April; im

letztern Monate pflegt überhaupt die Auswanderung am

ſtärkſten zu ſein. Bis Ende Mai ſtellte ſich im Jahre 1881
die Auswanderung über Hamburg auf 62,550 Perſonen,

gegen 25,936 bis Ende Mai 1880; alſo hat ſich hier die
Auswanderung in dieſem Jahre gegen das Vorjahr auf

weit mehr als das Doppelte erhöht. Der Schaden iſ
t

um

ſo größer, d
a

die Auswanderer zudem bis jetzt dem Vater

lande dadurch verloren gehen, daß ſi
e

das deutſche Element

im Auslande bald aufgeben und unter den andern Na
tionalitäten ſich verlieren.“ Das ſcheint uns nun freilich

noch nicht das größte Unglück zu ſein, ſondern dieſes iſ
t

vielmehr darin zu ſuchen, daß die Auswanderer den kräf

tigen geſunden Teil der Bevölkerung bilden, während der
Pöbel, das Proletariat, daheim bleibt! Auf dieſe Weiſe

treibt das eigentliche Geſindel direkt den beſſern Neben

mann aus dem Lande. Hält man dieſe Thatſache aber

feſt, ſo wird man gleich erkennen, daß durch Anlegung von

Kolonien dem Uebel nur inſofern geſteuert iſt, als der

deutſche Auswanderer als Produzent und Konſument dem

Vaterlande erhalten bleibt. Für Verminderung des Pro
letariats können Kolonien direkt nichts wirken, denn der

ſogenannte Pöbel bedankt ſich ſehr dafür, in ferne Lande

zu wandern, um etwas vor ſich zu bringen. Wenn Ko
lonien den Pauperismus beſeitigen könnten, dann müßte

der Wohlſtand der Maſſe in England ein bedeutender

ſein, und doch iſt das Elend der Menge nirgend größer

als im reichen England! Ebenſo d
ie Union! Mit der Zu

nahme der Induſtrie hat das Elend der Arbeitermaſſen

begonnen und in den Induſtrieſtädten Nordamerikas iſ
t

die Pöbelmiſère ebenſo groß wie bei uns!

Wenn alſo auch Kolonien dem Proletariat nicht ſteuern

können, ſo iſ
t

doch die Bedeutung derſelben für das Mut
terland in anderer Beziehung ſo groß, daß die Kolonial
frage die ernſtlichſte Erwägung verdient. Man unter

ſcheidet Ackerbau- und Handels-Kolonien. Jene ſind

ſolche, welche hauptſächlich zur Aufnahme der Auswanderer

beſtimmt ſind; dieſe ſollen beſonders den Handelsintereſſen

dadurch dienen, daß die jetzigen Bewohner der Kolonien

veranlaßt werden, für das Mutterland zu arbeiten oder

wenigſtens den größten Teil ihrer Bedürfniſſe von dort

zu beziehen und dagegen ihre Produkte a
n

dasſelbe ab
zugeben.

Von allen Völkern der Erde, ſagt Wülffing, haben

diejenigen, welche der germaniſchen Raſſe angehören, vor
zugsweiſe ihre Befähigung zur Gründung von Kolonien

dokumentiert, während die romaniſchen Völker ſich hierzu

im gleichen Maße nicht eignen, und hierhin rechnen wir

vorzugsweiſe die Engländer und die Niederländer. Eng

land hat mehr als die Hälfte der ganzen Erde koloniſiert

und die engliſche Sprache wird von mehr als hundert

Millionen Menſchen als ihre Mutterſprache geredet. Hol
land beſitzt d

ie

ſehr ausgedehnten Kolonien in den oſt
indiſchen Gewäſſern. Die Hauptkunſt b
e
i

Ausführung der
Erwerbung und Erhaltung von Kolonien hat darin be

ſtanden, daß die vorgefundenen Einwohner des Landes

gut behandelt, ihnen ihre Sprache und Religion gelaſſen,

ſi
e möglichſt ſelbſtändig geſtellt und ihnen nur Wohlthaten

erwieſen wurden, indem man Wege und Eiſenbahnen baute,

Anleitung zur Urbarmachung und immer größerer Ertrags

fähigkeit der Ländereien gab oder mit einem Worte nur

darauf ausging, die Kolonie wohlhabend zu machen und

bloß von ihr zu verlangen, das ſi
e in Beziehung auf Ab

ſatz ihrer Produkte in möglichſt nahe Verbindung mit dem

Mutterlande treten und dagegen von dieſem alles das
jenige nehmen ſollte, was ſi

e

bedurfte. Die Eingebornen

wurden, ſoweit möglich, zu allen Aemtern zugelaſſen und

nur die Spitzen der Behörden, insbeſondere die Gouver

neure oder Vize-Könige wurden vom Mutterlande geſandt

und blieben Bürger desſelben. Man hat nicht mit Un
recht geſagt, die Engländer haben ihre Koloniſten wie gute

Kinder behandelt und die Holländer wie Engel. Die Er
folge, welche die Holländer mit ihren Kolonien erzielt

haben, ſind daher im einzelnen auch noch bedeutender g
e

weſen als diejenigen der Engländer. Bei Erwerbung neuer

Kolonien ſollten daher d
ie

Deutſchen ſich die Vorbilder
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der Holländer gründlich anſehen und vorher geeignete

Perſönlichkeiten in d
ie Kolonien derſelben ſchicken, um ihr

Verwaltungsſyſtem zu ſtudieren. Wollte man e
in

Heer

von Beamten nach den Kolonien ſenden und dieſelben

a
n

die Stellen der Eingebornen treten oder ein ſtrammes

büreaukratiſches Regiment eintreten laſſen, ſo würde man

wie die Franzoſen und Spanier vieles verderben. Vor
ſtehendes gilt jedoch mehr von Handels- als Ackerbau

Kolonien; bei letzteren kommen o
ft ganz andere Rück

ſichten in Betracht.
England hat ſeinen größten Reichtum den Kolonien

zu verdanken. Bei jeder Handelskriſis und eintretender

Ueberproduktion haben ſeine Waren faſt immer hinreichen

den Abfluß nach den Kolonien. Holland, nach England

vielleicht der reichſte Staat, verdankt ſeine Schätze auch
den Kolonien. Italien bemüht ſich gegenwärtig ebenfalls,

Kolonien zu erhalten, um ſeinen Wohlſtand zu vermehren,

namentlich auf der Rieſeninſel Neu-Guinea und in Nord

afrika. Das offiziöſe italieniſche „Diritto“ vom 28. Mai

1881 dementiert in einem Leitartikel „I'Italia a Tripoli“

zwar das Gerücht, Italien beabſichtigte Tripolis für ſich

zu erobern, plaidiert aber mit aller Entſchiedenheit für

ſofortige Koloniſation von Tripolis durch d
ie Italiener

und fügt hinzu, daß dieſe dann auch der augenblicklichen

Auswanderung nach den ungeſunden und unſicheren Gegen

den Südamerikas ein Ziel ſetzen werde. Rußland dehnt

ſeine Beſitzungen nach Zentral-Aſien immer mehr aus und

erwirbt hier große Kolonien, obgleich e
s

ſelbſt ſchon von

ungeheurem Umfange iſ
t. Spanien und Portugal, gegen

wärtig arme Länder, leben hauptſächlich noch von ihren

Kolonien. Mit allen Machtmitteln hat Spanien bis

jetzt Kuba behauptet und macht di
e

größten Anſtrengungen,

um ſeine keineswegs ſicheren Rechte auf d
ie Sulu-Inſeln

zur Geltung zu bringen. Frankreich, obgleich ein ſehr

reiches Land, deſſen Bevölkerung ſo wenig zunimmt, daß

ſi
e in den letzten Jahren faſt unverändert geblieben iſ
t,

wogegen d
ie germaniſche Raſſe und namentlich d
ie

deutſche

ſich fortwährend außerordentlich vermehrt, wie oben an
gegeben, hat ſtets nach dem Beſitze von Kolonien geſtrebt,

in der letzten Zeit in Siam, Annam, Cochinchina, Tahiti,

am Senegal in Afrika und in Tunis. Die Franzoſen
verfolgen in Afrika einen großartig angelegten Plan. E

s

iſ
t

ſchon längſt feſtgeſtellt, daß d
ie Wüſte Sahara keine

ſo ſchlechte Gegend iſ
t,

wie vielfach angenommen worden,

und deshalb wollen ſi
e

eine Eiſenbahn durch dieſelbe führen,

wozu Vorbereitungen ſchon getroffen ſind, um auf derſelben

von Algier nach Timbuktu, Sudan und Senegambien zu

gelangen. Gelingt dieſer Plan, ſo wird Frankreich ſich
ein Gebiet unterworfen haben, welches mehr wie dreimal

ſo groß wie das Mutterland iſ
t

und eine erheblichere Aus
dehnung hat wie das engliſche Oſtindien. Dieſe Kolonie

und das Mutterland würden nur durch das verhältnis

mäßig ſchmale Mittelländiſche Meer getrennt ſein, und

würde Frankreich ſo in ſehr vermehrtem Maße das

jenige wieder gewinnen, was e
s

a
n

Deutſchland ver

loren hat.

Italien wirft ſeine Blicke außer nach Tripolis auch
auf Tunis, in welch letzterem Lande ihm nunmehr von

Frankreich der Vorſprung abgewonnen worden iſ
t. Selbſt

die Vereinigten Staaten von Nordamerika gehen darauf

aus, Kolonien zu erwerben, obgleich ſi
e

im eigenen Lande

ungeheure Landſtrecken beſitzen, welche vorzüglichen Boden

haben und von keinem einzelnen noch in Beſitz gewonnen

ſind. Oeſterreich wird durch ſeine ſlaviſche Bevölkerung

immer weiter nach dem Oſten gedrängt und wird natur

gemäß d
ie

Länder der Balkan-Halbinſel, ganz ausgezeichnete

Ackerbau-Kolonien, ſeiner Zeit okkupieren, womit e
s

ſeit

dem letzten ruſſiſch-türkiſchen Kriege bereits einen guten

Anfang gemacht hat. Ja, es iſt ſo weit gekommen, daß
man ein beſonderes Studium anſtellen muß, um auf der

weiten Erde zu ermitteln, w
o

etwa noch neue Ackerbau

oder Handels-Kolonien gegründet werden können. Von

allen hervorragenden Staaten iſ
t nur Deutſchland auf

dieſem Felde zurückgeblieben. Dasſelbe iſ
t

durch d
ie Unter

werfung von Frankreich und ſeine eigene Konſtituierung

rückſichtlich des Landheeres d
ie

erſte Militärmacht der Erde

geworden. Auch kommt gegenwärtig nach der engliſchen

und franzöſiſchen Flotte die deutſche als dritte im Range.

Und wie jetzt erſt b
e
i

der Frage der Erwerbung von

Kolonien jedem klar werden wird, hat das Deutſche Reich

b
e
i

richtiger Vorausſicht der kommenden Ereigniſſe d
ie

mächtig fortſchreitende Vermehrung ſeiner Flotte herbeige

führt; jedenfalls liegt hierin eine beſondere Providenz,

wenn vielleicht auch eine nicht ganz bewußte.

Der Verfaſſer kommt nach mehreren Erörterungen ſchließ

lich zu der Hauptfrage, wo denn eigentlich dieſe deutſchen
Kolonien erworben werden ſollen. In der That iſt dies
ſchließlich ſo ſehr die Hauptfrage, daß man ſich alles

übrige daneben füglich ſchenken kann. Man darf aber

nicht vergeſſen, daß das begehrenswerte Terrain längſt in

feſten Händen iſ
t

und daß, auch wenn d
ie

deutſche Regie

rung Kolonien haben will, ſie deshalb noch lange nicht
geeignete Landſtriche erlangen kann. Bei dieſer „Unter
ſuchung“ ſagt Wülffing, „tritt man von vornherein der
Behauptung entgegen, daß gegenwärtig nirgendwo mehr

für Deutſchland etwas ganz Geeignetes zu finden ſei, nach

dem die früher vorhandenen Gelegenheiten unbenutzt ge

blieben ſind. Wir wollen auf das damals Verſäumte

hier nicht näher eingehen und nur im allgemeinen er
wähnen, daß das Protektorat über das Transvaalland,

welches dem preußiſchen Staate angeboten worden, ſeiner

Zeit von dieſem nicht angenommen wurde, daß dasſelbe

von Neuſeeland gilt, obgleich dieſes wegen ſeiner außer

ordentlichen Schönheit und Fruchtbarkeit eine Ackerbau

kolonie im eminenteſten Sinne des Wortes ſein könnte,

wobei allerdings nicht zu verkennen iſ
t,

daß kaum ein ge

eignetes Land ſo weit von Deutſchland entfernt liegt wie

Seeland, daß man beim Friedensabſchluſſe mit Frankreich



664 Der Erwerb von Ackerbau und Handels-Kolonien durch das deutſcheReich.

ſeit dem letzten Kriege nicht franzöſiſche Kolonien (mit

Ausnahme von Algier) und einen Teil der beſten Schiffe
Frankreichs erworben hat, und daß endlich bei Gelegenheit

des Abſchluſſes des letzten Berliner Friedens Deutſchland

Kolonialbeſitz im Orient nicht erhalten hat, wo es Länder

von der höchſten Fruchtbarkeit und der allſeitigſten Ent
wickelung giebt, wenn erſt der Druck der Türkenherrſchaft

aufgehört haben wird; es war einmal, aber nur vorüber

gehend, von Kandia für Deutſchland die Rede, während
England zu derſelben Zeit ſeine feſte Hand nach Cypern

ausgeſtreckt hat. Einſchränkend muß hier aber bemerkt

werden, daß mit Sicherheit nicht überſehen werden kann,

welche Ausſchlag gebenden Hinderniſſe in den beiden hier

zuletzt angegebenen Fällen rückſichtlich Frankreichs und der

Türkei vorhanden waren, welche die Erreichung des Ge
wünſchten unmöglich machten; d

ie

deutſchen Intereſſen im

Auslande ſind ſeit den letzten Dezennien ſo vorzüglich ge

wahrt worden, daß man wohl mit Zuverſicht annehmen

kann, daß hier in den einzelnen Fällen ein mehreres nicht

geſchehen konnte und nicht zu erlangen war. Jedenfalls

ſehnen aber Rußland, England, Frankreich und Italien
den Moment herbei, wo ſi

e

in Europa, in Vorderaſien,

Syrien, Paläſtina und Aegypten über die Trümmer des

zu Grunde gegangenen großen Türkenreiches herfallen

können, um ſi
e

zu annektieren. Die angegebenen Gelegen

heiten ſind nun vorübergegangen, aber deſſenunerachtet
gilt gegenwärtig noch nicht der Inhalt des Schiller'ſchen
Gedichtes über die Teilung der Erde, und man hat dem

Idealismus der Deutſchen noch nicht zuzurufen: „Nachdem

die Teilung längſt geſchehen, naht der Poet“, und ferner:

„Willſt d
u in meinem Himmel mit mir leben, ſo oft d
u

kommſt, e
r ſoll dir offen ſtehn.“

Es giebt auch gegenwärtig noch Länder auf der weiten
Erde, welche für deutſche Ackerbau- und Handelskolonien

geeignet ſind und erworben werden können. Schreiber

dieſer Zeilen hat außer Auſtralien alle Weltteile der Erde

bereiſt und ſein Augenmerk auch auf dieſen Gegenſtand

gerichtet. Hierbei hat e
r gefunden, daß für Deutſchland

Handelskolonien viel leichter zu erwerben ſind als Acker

baukolonien. Die Südſeeinſeln ſind noch vielfach von

den Kulturvölkern nicht in Beſitz genommen, und können

hierzu beſonders gerechnet werden die Samoainſeln, Neu

britannien, Neuirland, Neuguinea und Formoſa.

Dieſe Inſeln werden ohne beſondere Schwierigkeiten

beſetzt werden können. Dieſelben ſind a
n Umfang zu klein,

um als Ackerbaukolonien zu dienen, können aber als

Handelskolonien Vorzügliches leiſten. Die Inſeln Java,
Sumatra, Borneo, Celebes, die Molukken, Banka und

Timor werden von Holland als Kolonien in Anſpruch

genommen. Die Holländer haben den größten Teil von

Java allerdings beſetzt, indeſſen ſind ſi
e

doch wegen der

Kleinheit ihres Landes nie im ſtande geweſen, die ganze

Inſel Java und am allerwenigſten die genannten Nachbar

inſeln vollſtändig zu okkupieren, e
s

ſind vielmehr hier noch

große Ländergebiete vorhanden, welche noch kein holländi

ſcher Fuß betreten hat. Wenn ein Teil der deutſchen Flotte
erſchiene und dasjenige für deutſches Land erklärte, was

von den Holländern nur auf dem Papiere und in der

Idee beſeſſen wird, ſo würden ſchließlich hiergegen wohl

nur geringe Schwierigkeiten ſich erheben.“

Das iſ
t

nicht übel; die deutſche Flotte ſoll erſcheinen,

um den Holländern einen Teil von Oſtindien wegzunehmen!

Damit wäre den Engländern der größte Dienſt geleiſtet,

inſofern dieſe dann überhaupt das ganze holländiſche Oſt
indien (das ſi

e längſt mit neidiſchem Blick betrachten) der

größeren Sicherheit halber „in Depot“ nehmen und n
ie

wieder herausgeben würden. Wir wollen uns aber b
e
i

dieſer Konjekturalpolitik nicht weiter aufhalten, ſondern

nur hervorheben, daß Herr Wülffing nach einer Revue

des möglicherweiſe zu Erringenden, ſchließlich bei –

Marokko ſtehen bleibt, und behauptet, dies würde ſich

am beſten zu einer Ackerbaukolonie Deutſchlands eignen!

Abgeſehen von tauſend andern Umſtänden müßte ſich der

Verfaſſer doch der Verlegenheiten erinnern, d
ie Algier den

Franzoſen gebracht hat, um jeden Gedanken zu entfernen,

daß Deutſchland ſich mit fanatiſchen Arabern herumſchlagen

ſolle in einem Lande, das im Innern weit unzugänglicher

als Algier iſt.

Deutſchland iſ
t

nicht reich genug, ein derartiges Aben

teuer zu bezahlen und Marokko nicht reich genug, um für

uns ein beſonders wertvoller Beſitz zu ſein. Soll Deutſch
land eine auswärtige Beſitzung erringen, ſo muß e

s

eine

ſolche ſein, die a
n

natürlichem Reichtum mit den Be
ſitzungen der Holländer und Engländer einigermaßen wett

eifern kann. Aber wo iſ
t

ein derartiges Land? Nun e
s

giebt ein ſolches Land, aber auch nur ein einziges, das
letzte, was zum Verteilen noch übrig bleibt. Es iſt die
Halbinſel Korea. Dort oder nirgend ſollte Deutſch
land Fuß faſſen. Das Land iſ

t groß, hat vielleicht fünf

zehn Millionen Einwohner, wetteifert mit den geſegnetſten

Ländern des Erdballs, beſitzt ein angenehmes Klima und

iſ
t,

dem Charakter ſeiner Bewohner gemäß, äußerſt leicht

zu beherrſchen. Aehnlich wie Vorderindien dem britiſchen
Reiche, ſo würde Korea dem deutſchen Reiche ſeine uner

ſchöpflichen Naturprodukte liefern und dafür unſere In
duſtrieerzeugniſſe empfangen. Daß d

ie Küſte Koreas, ſo

viel bis jetzt bekannt, für d
ie Schifffahrt etwas ſchwierig

iſt, dürfte nur von untergeordneter Bedeutung ſein. In
folge ſeiner Abgelegenheit und Abſperrung gegen Europäer

iſ
t

Korea bis heute noch unabhängig geblieben. Auch

dort ſchreit, wie in Marokko, der Deſpotismus zum

Himmel. Was man von Korea weiß, hat Ernſt Oppert,

der einen kleinen Teil des Landes ſelbſt beſucht, in einer
fleißigen Arbeit zuſammengeſtellt. E

s

erſcheint wie eine

providentielle Fügung, daß Korea noch von keinem europäi

ſchen Staate okkupiert worden iſt. Dr. Kl.
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II.

Um tiefer einzudringen in das Thun und Treiben der
Eskimo, wollen wir ſi

e
heute einmal auf der Wanderung

beobachten. Zu dieſem Behufe machen wir uns am beſten

mit der Tagesordnung vertraut, welche die mit den Eskimo

nach Norden ziehende Schwatkaſche Expedition gewiſſenhaft

befolgte.

Um 5 Uhr früh machte Klutſchak, den die Notierung

der meteorologiſchen Daten ohnehin zu allererſt zwang,

aus dem Schlafſacke zu kriechen, die Runde und weckte

ſämtliche Schneehüttenbewohner, um ihnen Zeit zu geben,

ihr Frühſtück zu kochen. Dieſes beſtand aus Kaffee, der

über Thranlampen in jeder Hütte ſeparat gekocht wurde,

aus Zwieback und dem die Butter genügend vertretenden
Oleomagarin. Das Frühſtück wurde nach Eskimo-Manier

in den Betten zu ſich genommen, nach dem Frühſtücke aber

machten ſich die männlichen Eingebornen a
n

das Eiſen der

Schlitten. Hierzu werden dieſe umgedreht und auf dem

unteren Teile der Schleifen deren ganzer Länge nach mit

einer Kruſte in Waſſer getauchten Schnees gleichmäßig

belegt. Iſt dieſe erſte Schicht genügend gefroren, ſo wird
Waſſer in den Mund genommen, dieſes über die vereiſte

Schneekruſte laufen gelaſſen und mit einem Stückchen lang

zottigen Bärenfelles ſo überfahren, daß die Fläche möglichſt

glatt iſt. Dieſe Methode wird auch dann angewendet, wenn

die Schlittenſchleifen keinen Wallfiſchbeinbeſchlag haben,

doch wird in dieſem Falle ſtatt des erſten Schnees mit

Waſſer befeuchtete, feingeklopfte Erde genommen. Zum

Paſſieren gut ſchneebelagerter Landſtrecken iſ
t

die Erde ebenſo

gut, der Prozeß iſ
t

aber zeitraubender und auf holperigem

Eiſe ſpringt eine derartige Bekleidung viel leichter ab als

der Schnee.

Während der Zeit des Eiſens zieht ſich jeder in der

Hütte Befindliche an, rollt ſein Bett zuſammen und bindet

dasſelbe, um das Einwehen des Schnees zu verhindern,

mit einem Stricke oder einer Leine feſt zuſammen. Mit

a
ll

ſeinem Eigentum verläßt jeder die Hütte, und kaum

iſ
t

das letzte Stückchen zum niedrigen Pförtchen heraus

und hat ſich der Junge, der bis zu dieſem Zeitpunkte dieſes

mit einem Stocke gegen das Hereinbrechen der Hunde ver

teidigt hatte, entfernt, als auch die ſchon lauernde Hunde

ſchar ſich in das Innere der Hütte ſtürzt, um ſich etwa

zurückgebliebene Fleiſchabfälle anzueignen. Das Beladen des

Schlittens geſchieht durch die Männer, welche die geſamte

Laſt, ſie in ein wohlgeformtes Ganzes bringend, mit Wal
roßleinen befeſtigen. Die Waffen, die, um ſi

e vor Feuch
tigkeit zu ſchützen, auch im ſtrengſten Winter nie in die

Schneehütten kommen, werden zuletzt aufgeladen, die Hunde

von den Frauen und Kindern eingeſpannt und der Marſch

beginnt. Die Marſchzeit von ſechs Stunden wurde mit

pedantiſcher Genauigkeit eingehalten, alle 1/2 Stunden
Ausland. 1881. Nr. 34.

einmal eine halbe Stunde geraſtet und erſt nach der letzten

halbſtündigen Zwiſchenraſt ſich nach einem geeigneten Lager

platze umgeſehen.

Zum guten Kampieren gehört guter Schnee und d
ie

Nähe eines Teiches oder Fluſſes, der durch ſeine Aus
dehnung oder ſein Gefälle die Möglichkeit verſpricht, unter

der Eisdecke noch Waſſer zu finden. Eine bedeutendere,

3–4 Fuß tiefe Schneewehe iſt der geeignetſte Punkt zum
Baue der Schneehütten, nur darf die beſagte Schneebank

nicht in Folge mehrer Stürme entſtanden ſein, da die ver

ſchiedenen Schichten das Brechen der Schneetafeln zur

Folge haben dürften. Sowohl in Bezug auf quantitative

als qualitative Vorzüge wird der Schnee von den Eskimo

mittelſt eines Eiſenſtabes, wie ſi
e

ihn zum Seehunds

fange gebrauchen, oder eines aus Rentiergeweihen ge

machten Stabes unterſucht. Die Schlitten, die vorläufig

Halt gemacht, werden zum nunmehr gewählten Punkte

gebracht und die Arbeit beginnt.

Während die Eskimo mit dem Baue und der Einrich

tung der Schneehütten beſchäftigt ſind, beſorgen d
ie Weißen

abwechſelungsweiſe das Aushauen des Waſſerloches. Den

geeignetſten Platz dazu haben gewöhnlich die Eingebornen

zu beſtimmen, d
a

ihnen die Farbe des Eiſes und das Aus
ſehen der Sprünge aus Erfahrung als Anhaltspunkt zu

dieſer Beſtimmung dienen. Aber trotz ihrer Praxis ge

ſchieht e
s oft, daß man nach langem Meißeln durch 4 bis

7/2 Fuß dickes Eis auf ſteinigen Boden ſtößt. Auf eine
ganz beſtimmte Angabe in ſolchen Angelegenheiten läßt

ſich der Eskimo nicht ein. Sein Orakelſpruch lautet in

den meiſten Fällen: Sugami, omiesuk (ich glaube, doch

weiß ic
h

nicht genau), dieſer enthebt ihn, falls die Bohrung

ohne Erfolg wäre, der Verantwortung. Zum Drillen des

Waſſerloches benützt man einen Stahlmeißel, mit dem man

das Eis aufhackt, und einen aus dem Horn des Moſchus

ochſen gemachten Becher (Alud, gleichbedeutend mit Löffel),

der, a
n

einer Stange befeſtigt, zum Ausheben der losge

ſchlagenen Eisſplitter dient.

Sollte man aber nicht beim erſten Verſuche auf Waſſer

ſtoßen, ſo wird a
n

einer anderen Stelle ein zweiter, ja oft

dritter Verſuch gemacht, d
a

das auf ſolche Weiſe erlangte

Waſſer in vieler Beziehung beſſer iſ
t,

den Thran, den man

zum Schmelzen von Schnee verwenden mußte, erſpart und

auch behufs des Eiſens des Schlittens am kommenden

Morgen Zeit gewonnen wird. War das Bohren erfolg

reich und iſ
t

die letzte Eiskruſte durchgebrochen, dann kommt

das Waſſer bis nahe a
n

d
ie

Oberfläche des Eisloches

heraufgeſprudelt, und auf den Ruf: imik, imik! (Waſſer,

Waſſer!) verſammelt ſich die ganze Partie, Groß und

Klein, um den Durſt zu ſtillen, der ſich b
e
i

jedem ſchon

lange fühlbar gemacht hat. Das Mitführen von Waſſer

auf den Schlitten iſ
t

der Kälte halber unmöglich, und einen

Waſſervorrat in aus Seehundsfell genähten Schläuchen

am bloßen Leibe zu tragen, entſchließt man ſich ungerne.

Der letzteren Manier bedienen ſich Männer in außerge

101



666 Aus dem Leben der Eskimo Amerikas.

wöhnlichen Fällen, Frauen nur dann, wenn ſi
e Mütter

ſind und kleine Kinder haben.

Als letztes Tagewerk werden die Schlitten umgedreht,

die Hunde ausgeſpannt und frei herumlaufen gelaſſen.

Zum Zutragen und Aufbewahren des Bedarfes a
n Koch

und Trinkwaſſer bedient man ſich blecherner Gefäße auch

dann nicht, wenn dieſelben zur Verfügung ſtehen, ſondern

gebraucht den Katak der Eskimo. Dieſer iſ
t

ein aus See
hundsfell waſſerdicht genähter Eimer, der, abgeſehen, daß

e
r als ſchlechter Wärmeleiter das Gefrieren des Waſſers

nicht ſo ſchnell zuläßt als Eiſenblech, auch den Vorteil
bietet, daß, wenn ſich a

n

den Wänden Eis angeſetzt hat,

dieſes mit einem Stücke Holz ohne Beſchädigung des Ge

fäßes leicht abgeklopft werden kann.

Auf dieſe Weiſe iſ
t

endlich alles in Ordnung, man

verſchwindet durch d
ie

kleine Pforte, auf allen Vieren

kriechend, in di
e

Hütte und ſchließt dieſe mit einem bereit

gehaltenen Schneeblocke von der Außenwelt ab.

Das Innere ſelbſt iſ
t

durch die fleißigen Hausfrauen

(gewöhnlich wohnen zwei Familien in einer Hütte, d
a

e
s

nur das Vorrecht eines verheirateten Weibes iſ
t,

eine Lampe

brennen zu dürfen) nach beſten Kräften eingerichtet worden.

Die als Schlafſtätte dienende Plattform iſ
t

mit Rentier

fellen belegt und auf dieſen liegen die Schlafſäcke der

Weißen, ſowie d
ie großen Rentierdecken der einzelnen

Familien. Die in den beiden Ecken aufgeſtellten Lampen

und Keſſel (letztere gleich erſteren aus Talkſtein gemeißelt)

bilden das größte Gut, ja den Stolz des Eskimo-Weibes

und ſi
e

räumt ihnen auch den Platz in den Ecken der Schlaf

ſtätten ein. In d
e
r

noch kalten Hütte beginnt d
ie Frau

das Anzünden ihrer Lampe, richtet das lange Feuer gleich

mäßig ſo
,

daß e
s gar nicht raucht und doch den oberhalb

ſchon mit Fleiſch und Waſſer gefüllten Keſſel beſtmöglich

erwärmt. Iſt d
ie Mahlzeit fertig, dann teilt ſie das Eſſen

aus und ſchaltet und waltet, d
ie

erſte auf, d
ie

letzte zur

Ruhe, als treues und unverkennbares Bild einer guten

Hausfrau und Mutter.

In de
r

Schneehütte ſelbſt ſi
ch aufzuhalten, dafür giebt

e
s nur ein Mittel, und das beſteht darin, ſich zu entkleiden

und unter d
ie

Pelze zu kriechen, außer wenn d
ie Hütte für

einen längeren Aufenthalt extra größer gebaut iſ
t.

Jeden zweiten Tag findet d
ie obligate Hundefütterung

ſtatt und zu dieſem Zweck werden d
ie

Hunde auch nach dem

Abladen der Schlitten noch eingeſpannt gehalten. Die zu

den betreffenden Schlitten gehörigen männlichen Eskimo

laden ihren Bedarf an Futter auf den Schlitten, nehmen

Meſſer und Axt mit und fahren in entgegengeſetzten Rich

tungen ſo weit vom Kampierungsplatze, daß d
ie

Hunde des

einen d
ie

Hunde des andern Schlittens nicht ſehen können.

Iſt dies geſchehen, dann wird gehalten, d
e
r

Schlitten um

gekehrt und womöglich befeſtigt, damit ih
n

d
ie Hunde, d
ie

gut wiſſen, was alle dieſe Vorbereitungen bedeuten, nicht

fortſchleifen können. Nun beginnt das Zerkleinern des

Futters und damit eine ſchauerliche Muſik, d
ie

man
meilen

weit hören kann. Von dem Augenblicke, wo der Eskimo

ſich zum Schneiden des Futters anſchickt, bis zu dem Zeit
punkte, wo die Stücke auf einmal unter die unbändige

Meute geworfen werden, giebt's Heulen, Raufen und un
ausgeſetzte Verſuche, ſich vom Schlitten loszureißen; wenn

der Leſer die Fütterungszeit in einer Menagerie ſah, ſo

hat e
r

doch nur einen ſchwachen Begriff von dem, was

zwölf bis ſiebzehn Eskimohunde bei ähnlicher Gelegenheit

aufführen können. In ſolchen Momenten iſ
t

der Eskimo

und deſſen lange Peitſche, o
b

e
r

ſi
e regelrecht gebraucht

oder mit dem Stiele über die Köpfe der Hunde zuſchlägt,

machtlos, und erſt, wenn die Fütterung beginnt, wird e
s

auf ſo lange ſtill, bis zwei oder drei der größten Hunde

über den Beſitz eines ſpeziellen Stückes uneinig werden

und dann ſtatt mit vollem Magen mit zerbiſſenen Ohren

zurückkehren. Jedes Bedenken, daß die ſchwächeren Tiere

b
e
i

der Fütterung den kürzeren ziehen, iſ
t unnütz, die

ſtarken geben ihnen durch ihre Dummheit Gelegenheit, gut

für ſich zu ſorgen. Nur in dem Falle, als am Tage der
Fütterung Rentiere genug geſchoſſen wurden, um von den

weniger für Menſchen tauglichen Teilen ſämtliche 4
2 Zug

tiere füttern zu können, wurden dieſe am Platze in größere

Stücke zerſchnitten und den Hunden die weitere Zerkleine

rung überlaſſen.

Natürlich bildete die Jagd die Hauptbeſchäftigung der
Weißen wie nicht minder ihrer Lehrmeiſter, der Eskimo,

und Jagdgeſchichten bilden recht intereſſante Epiſoden des

Klutſchakſchen Werkes. Wir heben daraus bloß einiges

hervor: Zunächſt eine Jagd auf Moſchusochſen (Ovibos
moschatus), welche mitzumachen ſchon lange ein Lieb

lingswunſch der amerikaniſchen Herren war. Eines Abends

endlich ſtießen ſi
e auf eine Herde dieſer Tiere, da es aber

ſchon ſpät war, und die Moſchusochſen, wenn nicht auf
geſcheucht, während der Nacht nicht weit gehen, beſchloſſen

ſie, deren Verfolgung auf den kommenden Morgen zu ver

ſchieben. „Ein dichter Nebel bedeckte am nächſten Tage früh

die ganze Gegend, und erſt, als ſich derſelbe gegen die neunte

Morgenſtunde hob, ſetzten ſich ſämtliche männliche Indivi
duen der Partie auf den bereit gehaltenen, mit etlichen

3
5

Hunden beſpannten Schlitten und fuhren der Gegend

zu
,

d
ie

nach der geſtrigen Beobachtung der Anfangspunkt

unſerer Jagd ſein mußte. Schweigend bewegte ſich d
ie

Partie über d
ie glatte Schneebahn; der Treiber gebrauchte

ſeine Peitſche gar nicht, und auch d
ie

Hunde ſchienen zu

wiſſen, daß Lärm d
ie Tiere verſcheuchen würde, denn mit

ſeltener Ruhe folgten ſi
e

dem leiſen aho, leho (rechts,

links) ihres Lenkers. Gegen d
ie

elfte Stunde hatten wir

die erſten Spuren erreicht, es wurde gehalten, die Hunde

wurden ausgeſpannt, e
in jeder von uns band ſich mittelſt

Zugleinen zwei Hunde a
n

d
ie

Hüften und führte dieſe auf

d
ie

im Schnee deutlich ſichtbaren Spuren. Mit tief an

den Boden geſenktem Kopfe begannen d
ie Hunde, der Spur

nach, d
ie Verfolgung derſelben; für d
ie

Menſchen war es

deren einzige Aufgabe, ſich auf den Füßen zu erhalten.
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Wie ſchwer dies gieng, hatte e
in jeder Gelegenheit, zu e
r

fahren. Die Unebenheit des Terrains einesteils, die weiße,

d
ie Augen blendende Schneefläche andernteils hatten zur

Folge, daß man bald ſtehend, bald ſitzend, bald liegend und

auch rollend d
ie Abhänge hinunter gelangte und atemlos

d
ie Hügel erreichte. Es gieng, wie geſagt, durch dick und

dünn, immer nur der Spur nach, auf der d
ie

Hunde den

a
n

ihnen befeſtigten Gebieter ſchonungslos mit einer Kraft

fortzogen, die eines jeden Widerſtandes ſpottete. Dabei

war weder ein Laut zu hören, noch zeigten ſich Moſchus

ochſen. Die Verfolgung dieſer Tiere mag einem paſſionier

te
n

Jagdliebhaber d
ie

erſten Male einen beſonderen Genuß

gewähren, doch muß ic
h

aufrichtig geſtehen, d
ie Diſtanz

von drei Meilen mit zwei vorgeſpannten Hunden dem Laufe

der daran gewöhnten Eskimo zu folgen, iſ
t für einen

Laien, wenn e
r

auch noch ſo flink iſ
t,

des Guten zu viel.

Beim Erreichen einer neuen Höhe bemerkten wir ſchwarze,

dunkle Punkte, d
ie

auch ſehr bald unſer anſichtig wurden

und d
ie Flucht ergriffen. Der Moment zum Loslaſſen d
e
r

Hunde war gekommen, nur zu gerne entbanden wir d
ie

Köter ihrer weiteren Hilfeleiſtung und dieſe ſtürzten nun

e
n

masse den Moſchusochſen nach. Dieſe ſind ſehr gute

Bergſteiger; auf ſehr ſteilem Terrain kann ihnen weder

Menſch, noch Hund folgen, doch auf ebenem Boden waren

ſi
e

bald eingeholt, umringt und ſtellten ſich – vier a
n

Zahl – mit den Köpfen nach außen, zur Verteidigung
zuſammen. Hatten früher d

ie

Hunde gewetteifert, d
ie

erſten

a
m

Platze zu ſein, ſo waren e
s jetzt d
ie Jäger, deren jeder

einen Moſchusochſen ſchießen wollte, und auf d
ie Diſtanz

von 2
5 Schritt angekommen, wurden mehr Kugeln abge

feuert, als notwendig waren. Einmal von den Hunden

umringt, iſ
t

d
ie

Herde vollſtändig d
ie

Beute d
e
r

Jäger.

Die Tiere lagen auf dem Boden – die Jagd hatte e
in

Ende und während d
ie

Hunde noch h
ie

und d
a

bald a
n

den Füßen oder den gefürchteten Hörnern herumzerrten,

gönnten wir uns eine kleine Raſt. Parſeniak, einer unſerer

beſten Jagdhunde, war dem Horn eines der Tiere zu nahe

gekommen und hatte eine unfreiwillige Luftreiſe unter

nommen; doch kaum auf d
ie Erde gefallen, ſetzte der ſonſt

unbeſchädigte Hund ſeine Angriffe mit erneuter Kraft fort.

Jetzt legte e
r

ſich befriedigt in di
e

Nähe des Tieres und

biß e
s hin und wieder in die Naſe.“

Der Moſchusochs iſ
t

in ſeiner Geſtalt dem amerikani

ſchen Büffel ſehr ähnlich, aber kleiner, ſehr langhaarig

und mit ſcharf gebogenen, eng a
n

den Seiten des Kopfes

anliegenden Hörnern. Die Hörner übergreifen, mit ihren

Wurzelteilen eng aneinander ſchließend, den ganzen oberen

Teil des Schädels. Der Moſchusochs lebt in kleineren,

bis zu dreißig Stück zählenden Herden beiſammen, nährt

ſich von den in den arktiſchen Regionen vorkommenden

Mooſen und iſ
t,

was ſeine Wachſamkeit anbelangt, eines

der aufmerkſamſten Tiere. Für den nordiſchen Reiſenden

iſ
t

ſein Vorkommen in den höchſten Breiten (bis zum

80. Grad a
n

der weſtgrönländiſchen Küſte) wichtig, d
a

ſein

Fleiſch zäh, daher für d
ie

Hunde ein weit ausgiebigerer

Nahrungsſtoff iſ
t

als Rentier- oder Seehundsfleiſch. Für
den Menſchen bietet das Fleiſch des Moſchusochſen (ſeines

ſtarken Moſchusgeruches halber) nur in der Not eine g
e

ſuchte Nahrung, dagegen iſ
t

der Talg im Winter für den

Eskimo ein geſchätzter Leckerbiſſen.

Häufiger war die Begegnung mit dem Polarbären,

der gleichfalls ein beliebtes Jagdobjekt der Eskimo bildet.

Von der Erlegung eines ſolchen berichtet Klutſchak am

4
. Juli 1879, dem 103. Geburtstag der Vereinigten Staaten.

Der unheimliche Geſelle war etwa ſechs Meilen ſeewärts

mit dem Vertilgen eines Seehundes beſchäftigt, als der

Eskimo Tuluak ſeiner durch ein Fernrohr anſichtig wurde.

Mit Franz Melms und einem 14jährigen Jungen begann

e
r auf dem leichten, mit zwölf Hunden beſpannten Schlitten

ſogleich deſſen Verfolgung. „In weniger als einer Stunde
waren wir,“ ſo erzählt Melms, „dem Bären auf etwa

4–500 Schritte nahe. Im Angeſichte ſeiner Verfolger

ſuchte der Weißpelz ſein Heil in der Flucht; doch zu ſpät.

Tuluak hatte von dreien ſeiner beſten Hunde die Zugſtränge

bereits durchſchnitten und dieſe ſetzten der Beute nach,

während die andern mit dem Schlitten über holperige Eis
ſtücke und tiefe Waſſerpfützen dahinter herjagten. Ein Bär

kommt trotz ſeiner Schwerfälligkeit, wenn verfolgt, raſch
vorwärts, und falls offenes Waſſer in der Nähe, iſ

t

dieſes

ſtets der Zielpunkt ſeiner Flucht. Doch der Schlitten ge

winnt a
n Raum, ſchon hat Tuluak ſein Magazin-Gewehr

mit neun Schüſſen bereit, und das Meſſer im Munde hal
tend, peitſcht e

r

die Hunde vorwärts. Der Schlitten fliegt

durch und über alle Hinderniſſe und die drei auf dem

Schlitten Sitzenden haben alles aufzubieten, um darauf zu

bleiben. Drei andere Hunde werden losgelaſſen, der Bär

hat aufgehört, zu rennen, ſucht ſich a
n

einem hohen Eis
ſtücke eine günſtige Defenſivpoſition und wehrt die ſechs

unheimlichen Kreaturen ab, die hier und dort a
n

ſeinem

Pelze zupfen und d
ie

Aufmerkſamkeit des Bären vom Jäger

ablenken. Tuluaks Zeit iſt gekommen. Aus der Diſtanz
von 2
5 Schritten feuert er den erſten Schuß, einen zweiten

– der Bär fällt nicht, kratzt ſich jedoch hinter den Ohren
und ſtürzt auf Tuluak los. Dieſer ſpringt zurück und mit

neuer Wut ergreifen die Hunde die Partei ihres Herrn,

der mit einem weiteren Schuſſe das Herz ſeines Verfolgers

trifft und dieſen zu Boden ſtreckt. Die heiße Kampfſzene

hat ein Ende und in wilder Ungeduld verlangen mit Bellen

und Heulen die Hunde ihren Anteil. Aus einem Kopfteile

des Bären zieht unſer Held eine Kugel, die, obzwar nur

auf 2
5 Schritte abgeſchoſſen, nicht durch den Knochen drang

und ganz flach geſchlagen wurde. Das Fell des erlegten

Bären maß von der Schnauze über den ganzen Rücken

1
0

und 4“. Schon den folgenden Tag kam ein anderes
Rieſenexemplar unſerm Zelte bis auf 300 Schritte nahe,

wurde aber durch einen Gewehrſchuß verwundet und ſuchte

das Weite. Polarbären ſind in dieſer Gegend keine Selten
heit, kommen, wenn hungrig, zur Winterszeit bis a

n

die
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Schneehütten, und die Netchilliks haben mit ihnen manch

mutiges Handgemenge zu beſtehen.“

Für die Netchillik-Eskimo iſ
t

auch der Fang des Salm

eine Hauptnahrungsquelle. Haben ſich im Eiſe Riſſe und

Löcher gebildet, dann ſtellen ſich die Männer um die Zeit

der höchſten Flut a
n

dieſelben und bedienen ſich gabel

förmiger Speere, um den Fiſch zu harpunieren. Als
Lockſpeiſe werden mehrere aus Bein oder Horn ge

machte Kügelchen oder auch nur eine Sammlung kleiner
Rentierzähne, alles aber ohne Fiſchhaken verwendet.

Kommt der Fiſch, ſo wird er mit dem Speer erfaßt. Der

oberſte lange Dorn dringt durch den Fiſch, während die

beiden ſchief eingeſetzten Seitendorne, gleich Widerhaken,

ſein Entkommen verhindern. Auf dieſe Weiſe werden zu

Beginn des Sommers Tauſende dieſer Fiſche gefangen.

Die Köpfe werden als Hundefutter aufbewahrt, während

der übrige Teil dem Rückgrat nach geſpalten und auf über

Steinen geſpannten Leinen in der Sonne getrocknet wird.

Die ſo konſervierbaren Fiſche werden dann dicht auf- und

aneinander geſchichtet, in Seehundsfelle eingenäht, unter

Steinen verborgen und dienen als Reſervevorrat für den
Winter.

Immerhin bleibt das Rentier für die Eskimo des Binnen

landes die wichtigſte Nahrungsquelle und dazu macht ſie

nicht bloß die Quantität ſondern auch die Qualität der

Tiere. Namentlich die Böcke ſind ſehr fett und die Dicke

des Talges a
n

den Rückenſeiten erreicht oft 2/2 Zoll. Die
Rentiere, bemerkt Klutſchak, ſind auf König Wilhelms

Land auf einen verhältnismäßig kleinen Raum beſchränkt

und dies in Verbindung mit der prächtigen Weide iſ
t

die

Haupturſache ihres guten Zuſtandes. „Der Talg iſ
t

die

einzige Delikateſſe des Eskimo und ic
h

muß, wenn auch mit

gewiſſen Bedenken, eingeſtehen, daß auch wir in dem be

ſagten Artikel etwas Feines fanden. Rentier, Seehund und

Enten waren ſeit vier Monaten unſere einzige Nahrung

geweſen, und Feingeſchmack gehörte b
e
i

uns zu den Begriffen

der Vergangenheit. Wir aßen nämlich, um zu leben, und

lebten nicht, um zu eſſen. Holz iſ
t

in dieſen Teilen

der Inſel nicht zu finden, dafür iſ
t

aber die Cassiope

tetragonia in großen Maſſen vorhanden und ihr Gehalt

a
n Harz macht ſie zu einem beſonders guten Brennmaterial.

So lange e
s

der Schnee zuließ, giengen wir täglich unter

der Leitung von Eskimo landeinwärts, um in Säcken ſo

viel davon als möglich nach Hauſe zu bringen; als aber

die Schneekruſte dick wurde, konnte nur ſo viel Fleiſch ge

kocht werden, als der über die Oellampe gehängte Keſſel

auf einmal faſſen konnte. Rohe Fleiſchkoſt bildete daher

die Hauptnahrung und die Quantität, die eine Perſon in

einem Tage zu ſich nimmt, ohne ſich zu übereſſen, ſteht

mit dem Begriffe Mäßigkeit in ſchauderhaftem Widerſpruche.

- Das Zerteilen des Fleiſches geſchieht mit der gewöhnlichen
Tiſchlerſäge, das des Fiſches und der Zungen (um Zeit

und Brennmaterial zu ſparen) mit der Hacke. Der mit

Waſſer gefüllte Keſſel wird nun erhitzt und ein Stück nach

dem andern hineingeſchoben, bis man ſich überzeugt hat,

daß jede kleinſte Ecke des Keſſels benützt iſ
t. Zu viel kocht

man im Norden nie, im Gegenteile ſtets zu wenig. Iſt
der Keſſel voll, dann hat die Kochkunſt das Ihre gethan;

die Erhaltung des Feuers und eine ſtarke, mit einem guten

Stocke (aber Eichenholz muß e
r

ſein) bewaffnete Hand

bleiben nunmehr die Hauptſache. Es wäre ein langweiliges

Geſchäft, durch 1/2–2 Stunden lang das Feuer ohne
Unterlaß zu nähren, aber d

ie

im Kreiſe herumſtehenden

Hunde ſorgen ſchon dafür, daß man ſich nicht langweilt,

denn der Koch hat vollauf zu thun, um nicht von einer

mit allen Kniffen eingeleiteten Attaque überraſcht zu werden.

Ublubliak verſteht es ſehr gut, den Ofen ſamt Keſſel um
zuwerfen, und findet b

e
i

der Ausführung ſolcher Manöver

ſtets d
ie kräftigſte Unterſtützung von Seite ſeiner Genoſſen.

Das Würzen der Suppe macht wenig Sorgen, denn der
Pfeffer iſ

t eben, wo e
r wächſt, und Salz haben wir ſeit

einem Monate keines mehr. Der ſcharfe Appetit hilft über

alle dieſe Mängel hinweg und im großen Schneehaus iſ
t

bereits alles zum großen Feſtmahle verſammelt, das in

Gemeinſchaft genoſſen wird. Weitaus raſcher als der Koch

ſind d
ie Eſſer mit der Arbeit fertig. Dann geht e
in jeder

ſeiner Wege. Hauptmahlzeiten hat der Eskimo bloß zwei;

Imbiſſe werden aber zu jeder Stunde des Tages und

der Nacht genommen.“

Wie e
s

ſelbſt in ziviliſierten Ländern manchmal der

Fall iſt, ſo folgt auch beim Eskimo nach gemachtem Kaufe
und Verkaufe eine kleine Mahlzeit. Es hat eine ſolche

ihre intereſſanten, wenn auch nicht beſonders gaumenreizenden

Seiten. Auf ein ausgebreitetes Fell legt der Hausherr

ein Stück halb gefrorenes Rentierfleiſch, das, je nach der

Zahl der Gäſte, im Gewichte von 10–30 Pfund variiert,

ſchneidet ein Stück a
b

und ſchiebt e
s

dem neben ihm Sitzen

den zu. Dieſes Fleiſch macht nun, indem jeder davon ißt,

die Runde, geht noch einmal und ſo lange herum, bis nur

der blanke Knochen übrig bleibt. Die Frauen nehmen das

gemeinſchaftliche Mahl nur in Geſellſchaft ihres Geſchlechtes

ein. Ein Unterſchied exiſtiert aber doch; bei den Frauen

hat der Mund die Arbeit des Eſſens und Sprechens zu
gleich zu beſorgen, indes b

e
i

den Männern während des

Eſſens eine feierliche Stille herrſcht. Das Fleiſch begleitet

ein Alud (Becher aus Moſchusochſenhorn), mit Seehunds

thran gefüllt, und dieſer muß bis auf den Boden geleert

werden. Erſt nach beendetem Mahle beginnt das Geſpräch.

Für die am Meeresſtrande wohnenden Eskimo bilden

im Sommer das Hauptnahrungsmittel die auf den nahe

herumſchwimmenden Eisfeldern in reichlicher Menge vor

kommenden Walroſſe und Seehunde. In den bereitſtehenden
Böten und den vielen Kajaks (Seehundsböten) beginnt

die Annäherung der Jäger a
n

die Walroſſe, die nachläſſig

und unachtſam auf einer Eisfloe lagernd ſchlafen und ſich

des wohlthätigen Einfluſſes der warmen Sonnenſtrahlen

erfreuen. Die Zahl derſelben iſ
t

o
ft

ſehr groß und d
ie

Eskimo nähern ſich den Tieren, wenn möglich, von ver
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ſchiedenen Richtungen und beginnen dann ein heftiges Feuer

auf dieſelben, indem ſi
e

die dem Waſſer zunächſt liegenden

Tiere zuerſt zum Ziele wählen und dadurch den in der

Mitte befindlichen Tieren den Weg zur Flucht rauben.

Doch wehe, wenn eines der erſten Tiere bloß leicht ver

wundet wird und Kraft genug beſitzt, ſich ins Waſſer zu

ſtürzen und die andern alarmiert. Die ganze Herde, ſo

ſchnell ſi
e

im Waſſer ſich befindet, verläßt ihren verwun

deten Kameraden nicht und die Böte, namentlich aber die

Kajeks ſehen ſich dann gezwungen, ſo ſchnell als möglich

das Weite zu ſuchen. Das Walroß iſ
t im allgemeinen ein

ſehr plumpes Tier und doch wird es, wenn gereizt, ver

folgt und zur Gegenwehr getrieben, ſehr gefährlich. Gelingt

e
s

den Jägern, eines oder mehrere der Tiere zu töten,

dann werden dieſe, wenn im Waſſer erlegt, aufs Eis ge

zogen und hier verteilt. Unter den Eskimo exiſtiert der
Gebrauch, daß jeder, der b

e
i

der Jagd beteiligt, ja auch
nur anweſend war, ein Recht auf einen Anteil der Beute

beſitzt und d
ie Teilung ſelbſt iſt be
i

der Gewiſſenhaftigkeit,

mit der dieſelbe betrieben wird, intereſſant mit anzuſehen.

Da das Walroßfleiſch für die Eivillik-Eskimo als Vorrat

für den Winter dieſelbe wichtige Bedeutung hat, wie das

Rentier für den Stamm der Kinepetu und die Fiſche für

die auf und in der Nähe der Adelaide-Halbinſel Wohnenden,

ſo werden alle zur Aufbewahrung beſtimmten Teile ſchon

gleich nach dem Fange zweckmäßig geborgen. Z
u

dieſem

ſpeziellen Behufe werden ſämtliche Knochen ſorgfältig aus
geſchnitten, der um das ganze Fleiſch in einer Dicke von

1–3 Zoll laufende Thran abgelöſt, das Fleiſch dann

in die dickeHaut möglichſt kompakt gepackt und das Ganze

mit Seehundsleinen zugeſchnürt. Dieſe Maſſe wird dann

unter Steinen vergraben und bis zum Wintergebrauche

liegen gelaſſen, während der Thran ſeparat in Seehunds

häuten deponiert wird. Das Walroß iſ
t unſtreitig für den

Eskimo das beſte Nahrungsmittel, und auch dem arktiſchen

Reiſenden empfiehlt ſich die Mitführung ſorgfältig geſam

melter und gut gepackter Vorräte dieſer Nahrungsquelle

als die ausgiebigſte und praktiſchſte.

Das Walroß hat unter den im Norden vorkommenden

Tiergattungen das nahrhafteſte Fleiſch, ſein Thranreichtum

bildet ein vollkommen genügendes Beleuchtungs-, Beheizungs

und Kochmaterial und die Haut (Kau in der Eskimoſprache)

iſ
t

für di
e

Hundgeſpanne ein vorzügliches, für längere Reiſen

einzig ausgiebiges Futter. Nach den gemachten Erfahrungen

der Schwatkaſchen Expedition iſ
t

ein Walroß von mittlerer

Größe a
n Nahrungswert dem von zehn Rentieren gleich

zuſtellen, und der Umſtand, daß Walroſſe überall dort
vorkommen, wo ſich offenes Waſſer befindet, dürfte dieſe

für eine Expedition, die nach dem Selbſterhaltungsplane

der Schwatkaſchen vorgeht, zu der einzigen und beſten aller

Verproviantierungsmethoden für Polarreiſen machen. Vom

Walroß ungenießbar iſ
t in gewiſſen Fällen – es iſt dies

beſonders bei großen männlichen Exemplaren ſtets der Fall

– nur die Leber. Eigene Erfahrung und ſelbſt geſehene
Ausland. 1881. Nr. 34.

Fälle machen es notwendig, die Leber zuerſt genau zu b
e

ſehen, d
a

ſi
e

o
ft

von weißen ſchleimigen Adern durchzogen

iſ
t,

die das ſicherſte Zeichen von deren Ungenießbarkeit ſind.

Den Eskimo, die an der Leber einen ſehr geſuchten Nahrungs

artikel finden, iſ
t

dieſe Eigentümlichkeit gut bekannt, und ſi
e

behaupten, daß das Eſſen von Seehunden, zu welchen große

Walroſſe als Exiſtenzmittel Zuflucht nehmen, die Urſache ſei,

warum der Genuß ihrer Leber die Symptome einer Ver
giftung im menſchlichen Körper verurſacht. Aus demſelben

Grunde erklären ſi
e

die Leber des Polarbären für vollkommen

ungenießbar und füttern nicht einmal die Hunde damit.

Mit dem Verſchwinden des Eiſes nimmt auch d
ie Zahl

der von der Depot-Inſel ſichtbaren Walroſſe bedeutend a
b

und dieſe werden dann nur noch gleich den verſchiedenen
Gattungen der Seehunde b

e
i

vollkommen ruhiger See im

Waſſer harpuniert. Bei dieſer Gelegenheit bedienen ſich

d
ie Eskimo des von ihnen ſogenannten pauk, d. i. eines

ſorgfältig abgezogenen Seehundsfelles, das nur am Kopf

teile beim Abziehen des Tieres aufgeſchnitten wurde, und

welches dann zu einer großen Blaſe umgearbeitet wird.

An einem Ende wird eine aus Horn gemachte Röhre ein
geſetzt, durch dieſe das Ganze aufgeblaſen und durch einen

Pfropfen der Austritt der Luft verhindert. Dieſer pauk

wird a
n

die Harpunenleine ſo angebracht, daß, falls d
ie

dem Tiere, ſe
i

e
s

nun ein Seehund, ein ugjuk, ein Wal
roß oder ein Walfiſch, beigebrachte Wunde nicht tödlich

ſein ſollte, man nach der ſtets oben ſchwimmenden Blaſe

den Ort des Tieres, wenn e
s ſinkt, weiß, und daß auch

ein zu tiefes Sinken nicht erfolgen kann. Dieſes einfache

und doch ſo nützliche Jagdgerät verſchafft den Eskimo bei

ihren ſonſt ſo einfachen Utenſilien auch d
ie einzige Gelegen

heit, von Zeit zu Zeit eines Walfiſches habhaft zu werden.

Derſelbe wird von ſo vielen Kajeks, als nur möglich, um
ringt und bekommt ſo viele Harpunen, als nur möglich,

in den Leib, denen ſolche Blaſen angehängt werden, und

die e
s

ſchließlich dem Wal unmöglich machen, tief unter
den Meeresſpiegel zu gehen. Nach derartiger, oft ſtunden

langer Abmattung wird er endlich getötet und ſein Ende

iſ
t

dann der Anfang eines großen Feſtes für die betreffen

den Eskimo. Ein ſolches Rieſentier deckt natürlich einen

einmonatlichen Nahrungsbedarf einer großen Anſiedlung,

der Thran den Oelbedarf derſelben für einen ganzen Monat,

und was die Barten (Fiſchbein) anbelangt, ſo ſind dieſe

ja bei dem heutigen Preiſe derſelben im Handel ein von

den Walfiſchfängern gern erhandelter Tauſchartikel. Die

ſchwarze Haut des Walfiſches (maktuk in der Eskimoſprache,

welches gleichbedeutend mit „Schwarz“ iſt) iſ
t für die

Eskimo eine Delikateſſe, und e
s giebt wohl kaum in der

ziviliſierten Küche eine ſo zarte Fleiſchſpeiſe, wie d
ie Haut

eines jungen Walfiſches. Dieſe erreicht zuweilen d
ie

Dicke

von 12–2 Zoll und iſ
t vollſtändig ſchwarz, während die

eines alten Tieres zäher iſ
t

und mit dem zunehmenden

Alter auch lichter, ja ſogar ſtellenweiſe ganz weiß wird.
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Die Chineſen in Singapore.

Unter der buntgemiſchten, vielſprachigen Bevölkerung

der Handelsmetropole Singapore bilden die Chineſen das

bei weitem zahlreichſte und auch wichtigſte Element. Als
der unternehmungstüchtige und hochverdiente Engländer

Sir Stamford Raffles im Jahre 1819 die Inſel Singapore
für die Krone Englands in Beſitz nahm und damit den

Grundſtein zu dem jetzigen Weltplatze legte, wurden auch

die Bewohner der ſüdlichen chineſiſchen Küſtenprovinzen auf

die junge Kolonie aufmerkſam. Wenn es zuerſt nur einzelne

Händler waren, die ſich mit ihren Dſchunken nach dem vor
her nur als Schlupfwinkel für Seepiraten bekannten Ei
lande wagten, ſo fanden ſich bald, als der unvergleichlich

rapide Aufſchwung der neuen Kolonie immer weitere Kreiſe

zog, ganze Scharen handeltreibender Chineſen ein, die

hier auf reichen Erwerb rechneten und ihn auch faſt ſtets

fanden.

Von Jahr zu Jahr ſteigerte ſich die Zahl der Ein
wanderer aus dem Reiche der Mitte, und bei der zuletzt

am 2. April 1871 in Singapore vorgenommenen Volks
zählung kamen auf d

ie

Geſamtzahl von 97,111 Köpfen

54,572 Chineſen (worunter nur 7468 Frauen). Dieſe Zahl

hat ſich indeſſen, namentlich innerhalb der letzten 7 Jahre
erheblich erhöht, ſo daß die gegenwärtige chineſiſche Bevölke
rung wohl auf 80–100,000 Köpfe taxiert werden kann.

Im Jahre 1878 beiſpielsweiſe weiſt die Statiſtik a
n Immi

granten allein 58,643 Kulis und 1327 Frauen und im
Jahre 1879 56,513 Kulis und 2962 Perſonen weiblichen
Geſchlechts auf.

Zwei Dritteile dieſer Einwanderer, wie man wohl an

nehmen kann, kehren jedoch nach Verlauf einiger Jahre mit

den gemachten Erſparniſſen wieder nach der Heimat zurück,

um hier zu ſterben. Würde hierdurch nicht ein Gegen

gewicht geſchaffen, ſo würde die chineſiſche Bevölkerung der

Straits Settlements bald zu einer enormen Höhe anwachſen.

Ein großer Teil auch von den Immigranten verbleibt nach
der Ankunft nicht in den Straits, ſondern nimmt ſeinen

Weg nach den Niederlaſſungen und Tabaksplantagen auf

Sumatra (Deli, Lankat, Serdang, Atſchin) und den Ein
gebornen-Staaten auf der malayiſchen Halbinſel, w

o

d
ie

Bebauung des Bodens und d
ie

dort vorhandenen Zinn

und anderen Bergwerke reiche Arbeitskräfte erfordern.

Es ſe
i

hier bemerkt, daß a
n

der Beförderung chineſiſcher

Auswanderer auch die deutſche Schiffahrt in nicht ganz

unbedeutendem Maße beteiligt iſ
t. Im verfloſſenen Jahre

wurden zur Zeit des Nordoſt-Monſuns aus den Häfen

Swatow, Amoy und Hongkong in zehn Schiffen unter

deutſcher Flagge 3506 chineſiſche Kulis nach Singapore

befördert (gegen 3972 in 1878 und 4674 Kulis in 1877).

Welche unmenſchliche Behandlung die Kuli auf den
häufig überfüllten und ſchlecht ausgerüſteten Auswanderer

ſchiffen in früheren Jahren erfahren mußten, iſ
t bekannt,

Seit mehreren Jahren wird das Auswanderungsweſen in

China einer ſtrengeren Kontrole unterworfen, woran vor

allem die engliſchen Kolonialbehörden und die betreffenden

Konſulate in China beteiligt ſind. Zur Beſeitigung der

früheren Vorkommniſſe ſind von den Regierungen Eng

lands, der Vereinigten Staaten und Deutſchlands für di
e

unter ihrer Flagge fahrenden Schiffe Reglements ins Leben

gerufen worden, welche beſtimmte Vorſchriften mit Bezug

auf die zuläſſige Maximalzahl der aufzunehmenden Paſſa
giere und die notwendigen Einrichtungen der Schiffe ent

halten.

Um den chineſiſchen Einwanderern, die mittellos und

ohne die geringſte Kenntnis der Geſetze und Verhältniſſe

ihres neuen Domizils hier anlangen, Schutz und Hilfe

angedeihen zu laſſen und gleichzeitig eine beſſere Kontrole

als bisher über dieſelben ausüben zu können, hat die

Regierung der Straits Settlements vor 3 Jahren unter

dem Namen „Protectors o
f

Chinese Immigrants“ Be
amte eingeſetzt, deren Aufgabe e

s iſt, bei der Ankunft eines

jeden chineſiſche Arbeiter einführenden Schiffes zugegen zu

ſein, die Zahlung des Paſſagegeldes zu regulieren, den

Immigranten Rat zu gewähren, für ihre Unterbringung

in konzeſſionierten Herbergen zu ſorgen und endlich den

Abſchluß von Kontrakten zwiſchen den Arbeitgebern und

den Kulis zu vermitteln, ſowie die Innehaltung der von
beiden Teilen eingegangenen Verpflichtungen zu überwachen.

Dieſe Einrichtung, welche zuerſt von der hieſigen Preſſe

bekämpft wurde, ſcheint ſich zu bewähren. Sie hat nament

lich das Gute, daß d
ie

chineſiſchen Einwanderer, welche

bisher gleich nach ihrer Ankunft willenlos den geheimen

Geſellſchaften anheimfielen, durch die Thätigkeit des Pro
tectors dem Einfluſſe jener mehr entzogen und mit den

Inſtitutionen und Geſetzen des Platzes bekannt gemacht

Werden.

Die ſeit Gründung der Kolonie von dem Gouvernement

den Chineſen gegenüber befolgte Politik iſ
t beſtändig eine

ſo liberale, humane und milde geweſen, daß die Lage der

Zopfträger in der hieſigen Kolonie als eine durchaus gün“

ſtige angeſehen werden muß. Wie kaum ein anderer Platz

bietet Singapore mit ſeiner Freihafenſtellung dem fleißigen,

ſparſamen und emporſtrebenden Chineſen ein lohnendes

Feld; weder werden hier dem Einwanderer irgend welche
Beſchränkungen auferlegt, noch hat der Koloniſt drückende

Abgaben zu erleiden.

Das am Singaporefluſſe angebaute chineſiſche Viertel

nimmt faſt den ganzen weſtlichen Teil der Stadt ein.
Gleich nach der Landung a

n

einer der Werfte erhält der

ankommende Fremde durch die zahlloſen chineſiſchen Kuli,

welche hier mit dem Verladen und Ablagern von Kohlen

beſchäftigt ſind, einen Eindruck von dem chineſiſchen Charak

ter des Platzes. Auf dem Wege nach der etwa 3 engliſche

Meilen entfernten Stadt zeigen ſich hier und d
a

kleine

aus Bambus und Palmblättern hergeſtellte Hütten, in

denen chineſiſche Händler allerhand Früchte und Gemüſe

feilbieten. Ein belebtes, reges Treiben entfaltet ſich,
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ſobald man die erſten Straßen des chineſiſchen Quartiers

erreicht hat. Hunderte von Zopfträgern in ihrer vater

ländiſchen Tracht bewegen ſich hier, ihren Geſchäften nach
gehend, während in den nach der Straße zu offenen Werk

ſtätten der Handwerker rührige Thätigkeit ſich bemerklich

macht, Laden an Laden zeigt ſich in den Bazars, in denen

man Sachen der verſchiedenſten Art, wie Weiß- und Kurz
waren, Klempner- und Schmiedewaren, Hausutenſilien

u. ſ. w. zu verhältnismäßig billigen Preiſen kaufen kann.

An allen Straßenecken werden unter den wunderlichſten

Ausrufen Lebensbedürfniſſe ausgeboten; hier und da ſieht

man ambulante Küchen, von denen der Arbeiter für 2 oder

3 Cts. ſeine Mahlzeiten bezieht. Dieſe wandernden Küchen,

welche mittelſt einer Schulterſtange getragen werden, be

ſtehen aus einem das Feuerzeug enthaltenden Kaſten auf

der einen Seite und einem mit Reis, Fiſchen, Gemüſe und

allen möglichen Gewürzen bedecktenKorbe auf der anderen
Seite.

Einigermaßen ſeltſam und komiſch erſcheint dem Euro
päer das Geſchäft der chineſiſchen Barbiere, die ihren Kunden

auf offener Straße die Köpfe raſieren, die Zöpfe flechten

und die Ohren und Naſen reinigen. Eine gleichfalls be

merkenswerte Erſcheinung ſind ferner die in den verſchie

denen Stadtteilen poſtierten Briefſchreiber, mit deren Hilfe

der des Schreibens unkundige Teil der Söhne des Himm

liſchen Reiches die Korreſpondenz mit ſeinen in China ver

bliebenen Angehörigen unterhält.

Der Mangel an chineſiſchen Frauen wird auch in dem

Straßentreiben auffallend; es ſe
i

denn, daß man in die

der Proſtitution gewidmeten Stätte gerät.

Die einſtöckigen, weiß getünchten, durch fortlaufende

Säulengänge mit einander verbundenen Häuſer, welche

meiſt rote und goldene Schriftzeichen und Schilder tragen,

zeigen eine ermüdende Gleichförmigkeit, wie überhaupt das

ganze chineſiſche Viertel mit ſeinen mongoliſchen, bezopften

Geſtalten und dem hier nie fehlenden üblen Geruche und

Schmutze überaus ernüchternd, ja abſtoßend wirkt. Nir
gends verleugnet ſich der ausſchließlich auf Erwerb gerich

tete, materielle, jeden Kunſtgeſchmack entbehrende Sinn der
Chineſen.

Bewundern muß man jedoch den unermüdlichen Fleiß,

wie e
r

ſich hier in allen Werkſtätten und Läden kundgiebt.

Schweigend und unverdroſſen, die unentbehrliche Pfeife

neben ſich, ſieht man den Handwerker ſeine Arbeit verrichten.

Für ihn giebt es keine Veſperſtunde, keine Pauſe. Durch
wandert man zu ſpäter Abendſtunde das Geſchäftsviertel,

ſo ſieht man dieſe Himmliſchen noch ebenſo fleißig bei

ihrer Arbeit wie am Tage. Der gewöhnliche Arbeiter, der

keine Anſprüche a
n

Häuslichkeit und Familienleben macht,

dem e
s nur eben darum zu thun iſ
t,

ein Kapital zu e
r

werben, kennt nicht die wohlthuende Erholung am Abend

im Kreiſe der Familie oder der Freunde. Den einzigen

Genuß, den er ſich gönnt, ſucht er in der Opiumſpelunke,

wo er, auf eine harte, ſchmutzige Pritſche gelagert, von

-

einer ſchrecklichen Atmoſphäre umgeben, ſich dem ſüßen

Sinnentaumel überläßt. Zahlreich ſind die Häuſer mit

der Aufſchrift: „Licensed Opium Shop“, und einen Begriff

von dem Verbrauch dieſes Giftes dürfte e
s geben, wenn

erwähnt wird, daß die Verpachtung des Opiumverkaufs

(einſchließlich der geiſtigen Getränke) der Regierung jährlich

nahezu 1 Million Dollars abwirft. Wiewohl das Hazard
ſpiel in der Kolonie geſetzlich ſtreng verboten iſt, fröhnt

der Chineſe dennoch im geheimen nach Herzensluſt dieſem

Nationallaſter.

Auf der Rhede Singapores, welche das ganze Jahr
hindurch von Schiffen aller ſeefahrenden Nationen angefüllt

iſ
t

und welche durch d
ie Mannigfaltigkeit der Fahrzeuge,

unter denen die zahlreichen Boote der Eingebornen beſon

ders merkwürdig ſind, einen intereſſanten Anblick gewährt,

wimmelt e
s beſtändig von chineſiſchen Dſchunken, die hier

monatelang vor Anker liegen. Dieſe ſchwerfälligen Fahr
zeuge, von mitunter 600 oder 700 Tons, kommen gegen

das Ende des Nordoſt-Monſuns von China herunter und

bleiben hier, bis der Südweſt-Monſun ihnen eine leichte

Rückfahrt ermöglicht. Der intereſſanteſte Teil des Chineſen

guartiers iſ
t

der Boot-Quai, der ſich von der Mündung

des Fluſſes etwa 1 Meile weit hinaufzieht. Hunderte von
Tongkans, Prahus und Sampans, beladen und unbeladen,

bedecken hier den Fluß. Produkte aus allen Teilen des

Indiſchen Archipels: Gambir, Pfeffer, Sago, Tapioka, Reis,

Kaffee, Gummi, Gewürze, Malakka - Rohr, Büffelhäute,

Büffelhörner, Zinn u
.

ſ. w
.

werden durch Tongkans von

den auf der nahen Rhede ankernden Schiffen angebracht und

in den aneinander gereihten Warenhäuſern abgelagert, um

von hier aus weiter verhandelt zu werden. Den ſengenden

Sonnenſtrahlen ausgeſetzt, nur mit einer Art Schwimm

hoſe bekleidet und den runden Champignonſtrohhut auf

dem Kopfe, verrichten hier, ſchweißtriefend, die Kulis ihre
Arbeit. Wenn man ſieht, wie dieſe durchweg muskulöſen

Geſtalten die ſchwerſten Laſten unter kurzem Trabe hin

und herſchleppen, ſo glaubt man, ſi
e

ſeien unempfindlich

gegen die Gluthitze. Kein europäiſcher Arbeitsmann ver
möchte unter der Zone des Aequators mit ſeiner phyſiſchen

Kraft das zu leiſten, was der nur von Reis und meiſt

verfaulten Fiſchen ſich nährende Kuli hier leiſtet.

Das Daſein dieſer Menſchen iſ
t wohl das denkbar an

ſpruchsloſeſte. Mit 12–2 Dollars beſtreitet der Kuli in

einem Monat a
ll

ſeine faſt ausſchließlich nur dem Magen

geltenden Bedürfniſſe. Ausgaben für Kleidung, Wäſche

und Schuhwerk beſtehen bei ihm nicht, und ſeine Schlaf
ſtätte ſucht e

r in dem Winkel irgend eines Hauſes. So
ermöglicht e

s

der chineſiſche Arbeiter, welcher ohne einen

Cent zu beſitzen, in die Kolonie gekommen, ſich nach und

nach eine wenn auch beſcheidene Geldſumme zu erſparen,

die e
r

dann ſeiner Heimat zukommen läßt.

Da bei der Arbeitſamkeit und Bedürfnisloſigkeit der

Chineſen und bei der Leichtigkeit, mit welcher dieſes Volk

ſich im fremden Klima heimiſch zu machen weiß, kein
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Europäer mit jenen hier zu konkurrieren vermöchte, ſo ruhen

alle Handwerke faſt ausſchließlich in den Händen dieſer

Aſiaten. Sie ſind Schneider, Schuhmacher, Grobſchmiede,
Goldſchmiede, Zimmerleute, Büchſenmacher, Barbiere,

Schlächter und Bäcker. Die Malayen, die jeder andauern

den Fleiß erfordernden Thätigkeit abgeneigt ſind und ſich

gern dem ſüßen Nichtsthun hingeben, denken nicht daran,

mit dem fleißigen chineſiſchen Handwerker in Konkurrenz zu
treten; auch die Indier (Klings) beſchränken ſich lediglich

auf den Kleinhandel.

Die Bodenkultur der Inſel, der Anbau von Gambir,

Pfeffer, Tapioka und Indigo, liegt gleichfalls in den Händen

des John Chinaman, deſſen Hütte an allen Stellen der

Inſel anzutreffen iſ
t.

Tauſend andere wieder gehen dem Fiſchfang nach,

während ein anderer Teil ſich in den Häuſern der Europäer

als Diener und Köche vermietet. Als ſolche werden ſi
e

von den Europäern den Malayen, die man hauptſächlich

als Kutſcher und Gärtner in Dienſt nimmt, vorgezogen,

d
a

ſi
e fleißig und willig ihre Arbeit thun.

Als Seeleute genießen hingegen die Malayen den Vor
zug; faſt alle Küſtenfahrer haben malayiſche Mannſchaft

mit chineſiſchen Köchen. Die in großer Menge auf der

Reede ſich ſchaukelnden Sampans, welche den Verkehr

zwiſchen den draußenliegenden Schiffen und dem Lande

vermitteln, werden nur von Chineſen geführt, denen ihr

Boot zugleich Wohnung und Schlafſtätte bietet.

An dem Großhandel Singapores ſind die Chineſen in

nicht geringerem Maße beteiligt als die Europäer. Wenn

auch die direkte Verbindung mit Europa zur Zeit noch

ausſchließlich Monopol der hieſigen engliſchen und deutſchen

Häuſer iſ
t,

ſo ſind die chineſiſchen Kaufleute die Hauptab

nehmer der eingeführten europäiſchen Artikel und anderer

ſeits Lieferanten der zum Export kommenden Produkte, wie

ſi
e

auch als Schiffseigentümer und Schiffsagenten a
n

der

chineſiſchen Küſte und zwiſchen den einzelnen Plätzen des

Archipels unterhaltenen Dampfſchifffahrt einen hervorragen

den Anteil haben. Ihre Handelsbeziehungen erſtrecken ſich

nach China, Siam, Birma, Cochinchina, Borneo und
Sumatra.

Viele der hieſigen Chineſen ſind als Kaufleute zu be

trächtlichem Vermögen gelangt. Man ſieht dieſe meiſt wohl
beleibten, behäbigen Geldfürſten in eleganten Equipagen

auf der öffentlichen Promenade. Ihre Kleidung beſteht,

wie bei den armen Chineſen, aus einem weißen Kittel,

blauen oder ſchwarzen Hoſen und einem Filzhut, nur mit

dem Unterſchiede, daß dieſe Gegenſtände aus beſſerem Stoff

ſind und ihr mit Seide reichlich durchflochtener Zopf ſich

durch beſondere, bis unter die Kniee reichende Länge aus

zeichnet.

Erhebliche Summen werden von den wohlhabenden

Chineſen geſpendet, wenn e
s gilt, ihren Prozeſſionen einen
möglichſt glänzenden Anſtrich zu geben; ſo werden beiſpiels

weiſe die Koſten der alle drei Jahre ſtattfindenden Prozeſſio

nen der Hokiens auf etwa 30,000 Dollars berechnet.

Welches Intereſſe ſi
e

auch a
n

kommunalen Angelegen

heiten nehmen, zeigt ihre Beteiligung a
n

den verſchieden

ſten Unternehmungen und daß ſi
e

auch Wohlthätigkeitsſinn

beſitzen, dies haben die hier kürzlich für die notleidenden

Irländer veranſtalteten Sammlungen a
n

den Tag gelegt,

a
n

denen ſich einzelne Chineſen mit Beiträgen von 1000

Dollars beteiligten.

Zu erwähnen iſ
t noch, daß in allen Geſchäftshäuſern

und Banken der Europäer Chineſen als Kaſſierer, Buch

halter und Warenaufſeher fungieren, welche Aemter ſi
e

im

allgemeinen pflichtgetreu und zuverläſſig verſehen.

Ungeachtet des durch d
ie Lage des Geſchäftsbedingten

regen Verkehrs zwiſchen den europäiſchen und chineſiſchen

Kaufleuten bleibt in dem geſellſchaftlichen Leben beider

Raſſen eine vollſtändige Kluft beſtehen, eine Kluft, d
ie

b
e
i

der Verſchiedenartigkeit beider wohl niemals beſeitigt werden

wird. Der Chineſe hängt mit Zähigkeit feſt a
n

ſeinen

Lebensanſchauungen, ſeinen Gebräuchen, ſeiner Religion

und ſeiner Kleidung und hat nicht d
ie geringſte Neigung,

ſich uns zu aſſimiliren. E
r

erlernt die Landesſprache nur
deshalb, weil er ſie zu ſeinem Fortkommen braucht, wird

aber dabei ſeine Mutterſprache nicht vernachläſſigen. E
r

fährt zwar in einem engliſchen Phaëton oder amerikaniſchen

Buggy ſpazieren, trägt einen europäiſchen Filzhut, ſpielt in

ſeinem eigenen Hauſe Billard, raucht Cigarren und regaliert

ſeine meiſten Bekannten mit europäiſchen Weinen und

Liqueuren, trinkt ſi
e wohl auch ſelbſt; aber ſeine ganze

Lebensweiſe, ſeine Manieren und Anſichten bleiben echt

chineſiſch. Für ihn iſ
t

und bleibt der Europäer „der rot
haarige Barbar“, während dieſer ſeinerſeits in ſeinem gelben

Konkurrenten nur einen geldgierigen und betrügeriſchen,

gefühlloſen Menſchen ſieht, für den er nicht die geringſte

Sympathie empfindet.

Von der beſſeren Klaſſe der hieſigen Chineſen war es

nur einer, welcher ſich nicht allein die allgemeine Achtung

aller Europäer Singapores zu erwerben gewußt hatte,

ſondern der auch durch Reiſeſchilderungen über Singapore,

in denen faſt ſtets ſeiner und ſeines weithin bekannten

Gartens gedachtwird, zu einer Art Berühmtheit gelangt war.
Ich meine den im vorigen Monat verſtorbenen Honorable

H
.

A
.

K
. Whampoa, der neben ſeiner Stellung als Kauf

mann zugleich die Poſten als Konſul für China und Vize

konſul für Rußland und Japan bekleidete. Whampoa war
ſeit 40 Jahren in der Kolonie anſäſſig, ſprach vortrefflich

engliſch und war in der europäiſchen Geſellſchaft trotz ſeines

Zopfes e
in

ſtets gern geſehener Gaſt. Sein Tod erweckte

hier allgemeines Bedauern.

Die Regierung geſtattet den Chineſen, trotz des o
ft

geäußerten Proteſtes von Seiten einzelner europäiſcher

Koloniſten, ihr zwei Wochen dauerndes, in den Februar

fallendes Neujahrsfeſt nach heimiſcher Art zu feiern. Da
während der erſten drei Tage jeder Chineſe die Arbeit und

die Geſchäfte ruhen läßt, ſo wird auch d
ie übrige Bevölke
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rung nolens volens hiervon betroffen. Die Godowns wie

d
ie

Banken der Europäer bleiben alsdann geſchloſſen, auf

den Werften, Docks und dem Quai ruht alle Thätigkeit;

auch die Behörden betrachten die erſten beiden Tage als

offizielle Feiertage. Man ſieht in dieſer Zeit d
ie Gelb

geſichter in neuen ſauberen Gewändern und mit freudigen

Geſichtern einhergehen. Das unter lärmender Muſik ſtatt

findende Abbrennen von Feuerwerk, das ununterbrochene faſt

betäubende Knattern aufſteigender Raketen nimmt Tag und

Nacht kein Ende. Papieropfer werden überall angezündet

und Räucherungen dargebracht, um die böſen Geiſter von

den Häuſern fern zu halten. Den Göttern, welche am

vierten Tage von ihrer Reiſe nach dem Himmel, wo ſi
e

über die Menſchenkinder Bericht erſtattet haben, zurückkehren,

werden Opfer von gebratenen Schweinen, Thee, Reis,

Kuchen und Zuckerwerk geſpendet.

Als ein der britiſchen Kolonie keineswegs willkommenes
und erſprießliches Geſchenk haben die Chineſen aus ihrem

Mutterlande die Inſtitution der Geheimen Geſellſchaften,

Kongſies genannt, mitgebracht. Wenn es auch, namentlich

infolge der ſeit einigen Jahren eingeführten behördlichen
Regiſtrierung dieſer Geſellſchaften und durch ſtrengere poli

zeiliche Ueberwachung gelungen iſ
t,

den gefährlichen Einfluß

der Kongſies erheblich abzuſchwächen, ſo bereiten dieſe g
e

heimen Verbrüderungen dem Gouvernement doch auch heute

noch manche Sorge.

Die ſtrenge Abgeſchloſſenheit der unſerem Freimaurer

tum nicht unähnlichen Orden und deren überaus ſtrenge

Regeln geben denſelben eine bedenkliche Macht in die

Hände. Das Haupt der Geſellſchaft, das o
ft

der ärmeren

Klaſſe angehört, hat eine unbeſchränkte Gewalt über alle

Mitglieder, die durch den beim Eintritt geleiſteten feierlichen

Eid zu blindem Gehorſam, ſchärfſter Verſchwiegenheit und

beſtändiger Treue verpflichtet ſind. Durch die von den

Mitgliedern zu zahlenden Beiträge gelangen die Geſellſchaften

in den Beſitz beträchtlicher Fonds. Ihr Hauptgrundſatz
iſt: ſich gegenſeitig zu unterſtützen. Um dieſer Aufgabe

gerecht zu werden, ſcheuen ſi
e

nicht davor zurück, der Juſtiz

in der Kolonie, ſofern ſi
e gegen eins der Ordens-Mitglieder

gerichtet iſ
t,

mit allen Mitteln entgegenzuarbeiten und den

Schuldigen dem Arme der Gerechtigkeit zu entziehen.
Unzählig ſind die Fälle, in denen Chineſen, welche der

geſetzlichen Strafe verfallen, durch die Hilfe ihrer Geſell

ſchaftsgenoſſen der polizeilichen Verfolgung reſp. der richter

lichen Beſtrafung entronnen ſind. Noch im vorigen Jahre

geſchah e
s,

daß während einer Sitzung des Magiſtrats

Chineſen im Gerichtslokale einen Tumult anrichteten, um

dadurch einem Gefangenen, der zu ihrer Geſellſchaft zählte,

das Entkommen zu ermöglichen, was auch in der That

gelang. Dieſe Seite der Thätigkeit der Geheimen Geſell

1 Das Motto der Thien-Ti-Hui, eine der bedeutendſten
der geheimenGeſellſchaften, lautet: „Gehorche dem Himmel und

arbeite rechtſchaffen“.

ſchaften iſ
t

die verderblichſte und beklagenswerteſte; ſelbſt

die Polizei zeigt ſich hiergegen faſt machtlos.

Nicht minder nachteilig für die öffentliche Ordnung und

Sicherheit der Kolonie iſt der Umſtand, daß die einzelnen durch

Dialekt und ſonſtige provinzielle Eigenſchaften von einander

verſchiedenen Stämme ihre eigenen Geſellſchaften haben,

die einander feindlich geſinnt ſind und in fortwährenden
Zwiſtigkeiten leben. Die Geſchichte der Straits Settlements

hat von zahlreichen Aufſtänden und Tumulten zu berichten,

welche teils in den Fehden der ſich gegenüberſtehenden

Geſellſchaften, teils in der Auflehnung gegen die Behörden

ihre Urſache hatten. Die bedeutendſten Aufſtände in Sin
gapore, die ſogar das Leben der Europäer bedrohten und

nur mit Mühe und nicht ohne Blutvergießen unterdrückt

werden konten, fielen in die Jahre 1854, 1857 und 1876.

Nach den Angaben des Protector o
f

Chinese beſtehen

in Singapore zur Zeit zehn regiſtrierte chineſiſche Geheime

Geſellſchaften, welche insgeſamt 23,858 Mitglieder zählen.

In der in der ganzen Geſetzgebung der Straits Settlements
ſich bekundenden Begünſtigung des faſt ausſchließlich den

unterſten Schichten entſtammenden chineſiſchen Elements, die

ſich auch unverkennbar in der offenen Duldung der Ge
heimen Geſellſchaften, welche die Regierung ſelbſt als „Dan
gerous Societies“ regiſtrieren läßt, ausſpricht, erſehen viele

eine nicht zu unterſchätzende Gefahr. In gleichem Sinne
äußert ſich auch ein von dem hieſigen Protector o

f

Chinese

neuerdings veröffentlichter Bericht, in welchem e
s
u
.
a
. heißt:

„Ich würde meine Pflicht vernachläſſigen, wollte ic
h

ver
ſchweigen, daß, ungeachtet des augenblicklich ruhigen Standes

der Dinge, ſofern das Gouvernement hinſichtlich der Beherr

ſchung der Chineſen nicht ernſtlich einen dem niedrigen

Civiliſationsgrade derſelben mehr entſprechenden Weg ein
ſchlägt, dieſe Frage in nicht allzu ferner Zeit ſich in einer

unliebſamen Weiſe in den Vordergrund ſtellen wird.

Die einzige ſolide Grundlage für den Frieden und die
Ordnung eines Geheimweſens muß in der Achtung der

Regierung als einer Regierung und in der willigen Unter

werfung unter die Geſetze des Landes beſtehen; in Bezug

auf die Chineſen exiſtieren dieſe Eigenſchaften nur in ſoweit,

als unſere Geſetze mit ihren Vorurteilen übereinſtimmen.

Dank der wohlgemeinten Nachſicht des Gouvernements

und der Apathie des Publikums der Straits iſ
t

den aſia
tiſchen Einwohnern und beſonders den Chineſen ſo viel

Freiheit in ihren religiöſen oder abergläubiſchen Bräuchen

und Ceremonien, ihren Prozeſſionen und Parteiſtreitigkeiten

zu verharren, geſtattet worden, daß ſi
e für d
ie

höhere

Raſſe, unter deren Aegide ſi
e

allein Schutz und Wohlfahrt

genießen, eine Gefahr geworden ſind.
Gebräuche, welche in China nichts bedeuten mögen, wie

das Abfeuern von Raketen auf offener Straße, das

Schlagen der Gongs und Tantams, das Hornblaſen u. ſ. w.,

ſind hier in den Settlements (wegen des Scheuwerdens der

Pferde) geradezu gefährlich. Sie damit zu entſchuldigen,

daß ſi
e religiöſe Bräuche ſind, kann nicht gerechtfertigt e
r
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ſcheinen; heutzutage kann in einer aufgeklärten Staats
einrichtung keiner Religion geſtattet werden, ihre Ceremonien

auszuüben, ausgenommen ſi
e

wären vereinbar mit jenem

höchſten Geſetz – dem der öffentlichen Sicherheit. In China
ſind die Mandarine nicht ſo ſchonend; ſi

e zögern keinen

Augenblick, eine Ceremonie oder Prozeſſion (auch wenn dieſe

durch langen Brauch geheiligt iſt) zu unterſagen, ſobald

ſi
e

nicht mit ihren Anſichten über Sittlichkeit und Ordnung

übereinſtimmt.“

Obige Auffaſſung des zum Schutze der Chineſen ein
geſetzten Beamten dürfte indeſſen allzu peſſimiſtiſch ſein.

Die britiſche Regierung wird ſtets eingedenk ſein müſſen,

daß der unvergleichlich raſche Aufſchwung und die blühende

Entwickelung der wenig mehr als ein halbes Jahrhundert

alten Kolonie faſt allein den Chineſen, welche von den

Engländern ſelbſt als „the backbone o
f

the Colony“ b
e

zeichnet werden, zu verdanken iſ
t. Ob man in der That

weiſe handeln würde, mit einemmale zu ſchrofferen Geſetzen

und verletzenden Einſchränkungen gegenüber dem Kern der
Bevölkerung überzugehen, muß um ſo mehr in Frage ge

ſtellt werden, als die Mannigfaltigkeit der in der Kolonie

vereinigten, nach Religion, Sprache und Sitte von ein

ander verſchiedenen Volkselemente die größte Vorſicht und

Bedachtſamkeit in der Handhabung der Regierung dringend

erheiſcht.

Singapore, im April 1881. O. L.

Ein Blick auf Algerien.

III.

Wir wenden uns nun zu den Gewächſen der eigent--.

lichen Agrikultur und den Induſtriepflanzen. Was zunächſt

d
ie

erſteren angeht, ſo war Algerien bekanntlich ſchon für

das alte Rom eine Kornkammer. Jedenfalls war die

Getreidekultur hierher aber auch ſchon früher, wahrſchein

lich aus Aegypten, gekommen, wo unter Anderem der

Weizenbau (mehrere Varietäten) ſchon 3000 Jahre v. Chr.

in hoher Blüte ſtand. Auch unter den Arabern lieferte

der Boden Algeriens Körner genug, und zwar ebenfalls

Weizen, ſodann Gerſte (die Getreideart, d
ie

auch hier am

höchſten, bis auf d
ie Hochplateaus hinaufgeht, und d
ie zu

gleich doch auch allein bis in di
e

Wüſte niederſteigt), Mais
und Hirſe. Dazu iſ

t

durch die Europäer, doch nur in

ſchwachem Anbau, Roggen und Hafer gekommen. Die

Maſſe des gebauten Getreides ernährt nicht nur Algerien

(gegen drei Mill. Menſchen), ſondern wirft auch noch für
den Export viel ab.

Auch mit dem anderen Hauptzweige der Landwirtſchaft,

mit dem Futterbau, iſt es in Algerien gut beſtellt. Frei
lich darf man hier nicht den Maßſtab unſerer Verhältniſſe

anlegen. Es iſt ja bekannt, daß die ſaftigen, grünen

Wieſen der mittel- und ſelbſt noch nordeuropäiſchen Region

ſchon im Süden unſeres Erdteils unter der geſteigerten

Wärme und dadurch verminderten Feuchtigkeit kaum mehr

angetroffen werden. Dies gilt in noch erhöhtem Grade

von Algerien, wo allenfalls noch in einigen Flußthälern

ausgedehntere Grasflächen in unſerem Sinne ſich finden.

Und doch fehlt e
s

a
n Futter nicht, nur erzeugt ſich

dies in ganz anderer, man kann ſagen umgekehrter Weiſe

als bei uns. Während in einer mehr nördlichen Land
ſchaft die hochſtämmigen Bäume ihr Laub wechſeln, da
gegen die niederen Gräſer das eigentlich perennierende

Element darſtellen, indem ſi
e

faſt ein halbes Jahr lang

grünen und blühen und ſelbſt im Winter noch ein ver

hältnismäßig friſches Ausſehen haben, ſind e
s

unter dem

Himmelsſtriche Algeriens die Bäume, welche ihr Laub bei

behalten und dagegen die Gräſer, welche nur periodiſch leben.

Sobald nämlich nach der Sommersglut, unter der

häufig auch der kleinſte Halm erſtirbt, im Oktober oder

November die erſten Regen gefallen ſind, ſchießen hier

allenthalben aus dem Boden, von der Meeresküſte bis

hinauf auf die höchſten Hochplateaus und ſelbſt noch bis

zur erſten Wüſtenterraſſe hinunter, Futterpflanzen jeder Art

in einer wahrhaft tropiſchen Ueppigkeit bis zur Höhe von

2
,

ja ſelbſt 3 m empor, die indes auch ein ihrem exzen

triſchen Wachstum entſprechendes, akutes Vergehen haben,

indem ſi
e

ſchon im Mai oder doch Juni unter den erſten
Strahlen der Sommerſonne wieder verdorren. Es iſt alſo

in Algerien auch die Jahreszeit umgekehrt. Bei uns iſt

der Sommer, hier dagegen der Winter die Periode des

Futterwuchſes.

Der Agrikultur gehören auch, in Algerien wenigſtens,

die Gemüſe an; denn hier, wo ungeheure Flächen, wie

die Metidſcha, die Scheliffebene, das Thal der Seybuſe

u
. dergl., wahres, beſtes Gartenland vorſtellen, wachſen

ſi
e eben, ihre feinſten Sorten nicht ausgenommen, auf

freiem Felde, wie im nördlichen Europa Kraut und

Rüben, und zwar nahezu ohne Pflege und doch in größter

Ueppigkeit und vorzüglichſter Qualität. Ja eine ganze
Anzahl kommen auf Algeriens Boden ſogar wild vor.

„Algeriſche Gemüſe“, das iſ
t

ein Kapitel, von dem wir

hier kaum noch eingehender zu handeln brauchen. Reden

doch davon viel überzeugender die rieſigen Blumenkohl

köpfe, die zarten grünen Erbſen, die fußlangen Gurken

und dergleichen andere Leckerbiſſen, welche die Tafeln Eu
ropas von Paris bis Petersburg in einer Zeit zieren, wo
unſere Fluren noch tief unter Eis und Schnee liegen und

ſelbſt die Treibhäuſer noch nichts für den begehrlichen

Gaumen der Gemüſefreunde liefern können. Ja wer ſonſt
nichts weiter von Algier weiß, der hat doch von dieſen

ſeinen Produkten gehört und – gegeſſen. Denn dieſelben
bilden für die Wintermonate bereits einen förmlichen Han
delsartikel auf den deutſchen Märkten und werden zur Zeit

ſchon zu verhältnismäßig ſo niedrigen Preiſen geliefert,

daß ſi
e

ſelbſt den unbemittelteren Ständen zu gute kommen.

Und doch wird der Gemüſebau in Algerien nur erſt
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noch ganz ſchwach betrieben; er beſchränkt ſich, wenigſtens

was die feineren Sorten anbetrifft, zumeiſt auf die Me
tidſcha, und zwar deren der Hauptſtadt am nächſten ge

legenen Teile. Der gerade für dieſen Zweig der Agrikultur

höchſt geeignete Boden des Landes, wenigſtens des Litto
rale im weiteſten Sinne des Wortes, vermöchte aber un

endlich mehr zu produzieren und könnte die halbe Welt

mit Wintergemüſe verſehen. Man hat gar keinen Begriff,

wie ungemein fruchtbar der Boden Algeriens gerade in dieſer

Hinſicht iſt. Beiſpielsweiſe ſind dort die Radieschen ſchon

zwei bis drei Wochen nach der Ausſaat und zwar als ſchönſte,

größte und zarteſte Ware verkäuflich. Die Zwiebeln wachſen

gleich Pilzen aus dem Erdreich. Die Kartoffeln geben in

einem Jahre zwei und ſogar drei Ernten. In drei Mo
naten, nachdem die Beſtellung geſchehen, kann ſchon die

neue Frucht eingeſammelt werden. Manche Gemüſe ſind

ſchon im Dezember zu verwenden, während doch noch der

November von den Winterregen beanſprucht war.

Außer den ſchon genannten Arten gedeihen noch be

ſonders Spargel, grüne Bohnen, Buffbohnen, alle mög

lichen Sorten von Kohl, namentlich auch Sauerampfer,

Rüben, Möhren, Paſtinake, d
ie

verſchiedenſten Salate, Ar
tiſchoken, Kürbiſſe, Melonen (auch treffliche rieſenhafte

Waſſermelonen), Erdbeeren u
.

a
.

mehr. Der Export um

faßt grüne und trockene Gemüſe und warf für die erſteren

1,223,860 Fr. und für die letzteren 11,443,296 in einem

fünfjährigen Zeitraum (von 1872 bis 1876) ab.

Wenn wir nun zu den Induſtriepflanzen übergehen,

ſo müſſen wir in erſter Linie das berühmte Halfa nennen,

das nahezu eine Spezialität Algeriens darſtellt. Denn

nachdem e
s in dem hinſichtlich der Plateauformation den

Ländern des öſtlichen Atlas ſo ähnlichen Spanien in Folge

der ungeheuren Ausfuhr durch die Engländer beinahe aus
gerottet worden iſt, wächſt es zur Zeit faſt nur noch in

Algerien und dem geographiſch bereits zu dieſem gehörigen

Tunis. Hier aber findet e
s

ſich noch in geradezu enormer

Maſſe. Von allen Produkten des algeriſchen Bodens hat

e
s weitaus den allergrößten Raum okkupiert. Es nimmt

von den Hochplateaus des Atlas (10,000,000 ha, auf
denen e

s

ſeinen Hauptſtandort hat, ungefähr die Hälfte

(4–5,000,000 ha, oder etwa den 13. Theil des ganzen

unermeßlichen Gebiets von Algerien (66,000,000 ha) ein.

Dieſes Gras (Stipa tenacissima L., Macrochloa tena

cissima Kunth), von den Eingeborenen Halfa, in Europa

Eſpartogras genannt, iſ
t 30–50 cm lang und 1,5 mm

dick, halmähnlich und von grünlicher Farbe, die bei län
gerem Liegen in Gelb übergeht. Es zeichnet ſich nament
lich durch ſeine große Zähigkeit, beziehungsweiſe durch

die in ihm enthaltene Faſer aus. Daher wurde e
s

ſchon ſeit alter Zeit zu allerhand Flechtarbeiten, Körben,

Matten, Sandalen u
. dergl., verarbeitet. Nachdem aber

die Lumpen ſo hohe Preiſe erreicht hatten, daß die

Papierfabrikation ſich nach Surrogatſtoffen umſehen mußte,

wurde man auch auf das Halfa aufmerkſam und ſchon

ſeit einer Reihe von Jahren wird e
s

von den Englän

dern in gedachter Branche mit vielem Erfolg verwendet.
Neuerdings haben auch die Franzoſen ſelbſt ſich a

n

eine

Ausbeutung des wertvollen Materials in größerem Maß
ſtabe gemacht und dazu die 212 km lange Bahn von dem

Hafen von Moſtaganem bis Ain Hadſchar (noch 1
0 km

ſüdlich von Saida) in das Herz der halfareichſten Hoch

plateaus gebaut, während ein zweiter Schienenſtrang zu

gleichem Zwecke von demſelben Hafenplatze nach Tiaret

geplant iſ
t.

Die Geſamtausfuhr der zehn Jahre von 1867–76 be

trug 400,000 Tonnen (im Geſamtwert von über 5
0 Mil

lionen). Daß von dieſer Summe 4
/5 auf die letzten fünf

Jahre dieſes Zeitraums entfallen, beweiſt, wie ſehr dieſer
Zweig der algeriſchen Produktion im Zunehmen begriffen iſt.

An das Halfa müſſen wir die Zwergpalme (Chamae--

rops humilis L.) anſchließen, d
a

dieſelbe eine ganz ähn

liche, kaum weniger wertvolle und noch vielſeitigere Ver
wendung geſtattet. Neben dem, daß man auch aus ihren,

von ſtachligen Stielen getragenen, fächerförmigen, ſteifen

Blättern allerhand Flechtwerk, als Hüte, Sitze für Rohr
ſtühle, Decken u

. dergl. fertigt, macht man auch Seiler

waren aus der Faſer der Pflanze und verſpinnt dieſelbe
ſogar mit Kameelshaaren zu Zeltdecken. Vor allem aber
wird aus ihr das unechte Roßhaar (Seegras, „crin végé

tal“) gewonnen, das einen gar nicht unbedeutenden Han
delsartikel ausmacht.

Haben wir das Halfa unter den Induſtriepflanzen zu
erſt genannt, weil es eine Art algeriſcher Spezialität dar
ſtellt, ſo müſſen wir, wenn e

s

ſich um den Wert des Er
zeugniſſes und um die Bedeutung desſelben für die Zukunft

der Provinz handelt, ein anderes Gewächs voranſtellen,

das in Algerien bereits eine Pflegeſtätte gewonnen hat, die

wenigſtens neben den anderen großen Produktionsgebieten

dieſer Pflanze genannt werden darf. Dies iſ
t

der Tabak.

Es wurden nämlich in Algerien im Jahre 1876 von

demſelben im Ganzen geerntet 5,105,929 kg oder rund

100,000 Zentner. Die Provinz ſteht damit ungefähr in

achter Linie unter den Tabak erzeugenden Ländern der

Erde; ſi
e

erreicht etwa die Höhe der Produktion Oeſter

reichs und übertrifft die Italiens (93,263 Zentner). Daß

auch die Qualität dieſes Gewächſes nicht ſchlecht iſ
t,

beweiſt

unter anderem das höchſt günſtige Urteil, welches die Wie
ner Weltausſtellung von 1873 über dasſelbe gefällt hat.

Die hier vorzugsweiſe gebaute Sorte iſ
t

der ſogenannte

Schebli. Die geſamte gegenwärtig mit Tabak beſtandene

Fläche beträgt 7141 ha. Der Hektar ergibt ungefähr

6–8 Centner feineren oder 11–12 Zentner geringeren
Gewächſes und rentiert ſich damit nach Abzug aller Koſten

auf 8–900 Fr.

Iſt der Tabak eine der jüngſten Kulturpflanzen der
Provinz, ſo verdient dagegen ein anderes, für den Welt
handel nicht weniger wichtiges Gewächs der älteſten eins

genannt zu werden, das iſ
t

die Baumwolle. Schon die
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alten arabiſchen Geographen (u. A. Edriſſi, † um 1180)

reden von den prachtvollen Baumwollenplantagen, die ſich

damals im Lande und beſonders im Hodna-Baſſin fan
den. Auch in der türkiſchen Periode blieb die Kultur jenes

wertvollen Gewächſes noch auf ihrer Höhe und wurde

daher auch auf die jetzigen Beſitzer des Landes vererbt.

Aus dieſem hohen Alter des Baumwollenbaues in Alge

rien geht hervor, daß, wenn dieſer Induſtriezweig des
Landes, wie es in der That der Fall iſ

t,

nicht recht pro

ſperieren will, der Boden nicht die Schuld tragen kann.
Iſt doch auch Algerien weit davon entfernt, etwa das
nördlichſte Gebiet, wo die wichtige Pflanze kultiviert wird,

darzuſtellen, d
a

dieſelbe noch bei Aſtrachan unter 46" n. Br.
gedeiht.

Beſſer als mit der Baumwolle ſteht es in Algerien

mit anderen Teilen der Textilbranche, namentlich mit

Flachs, Hanf und Chinagras, wenngleich e
s

auch hier

noch a
n geſicherten Abſatzgebieten und überhaupt a
n plan

mäßigem einheitlichen und rationellen Betriebe fehlt. Das

wäre alſo wieder ein Gebiet, auf welchem e
s für Frank

reich noch viele und zwar durchweg lohnende Arbeit gäbe.

Denn der Boden iſ
t

auch für den Anbau der genannten

Textilpflanzen wenigſtens teilweiſe höchſt geeignet.

Infolge der Eroberung des Landes durch Frankreich

mußte auch ein Induſtriegewächs dahin mit verpflanzt

werden, das im Mutterlande drüben ſozuſagen ſeine Haupt
pflegeſtätte gefunden hatte, der bekannte Krapp (Rubia

peregrina L.). Es iſt indes bekannt, daß durch die Ende der
60er Jahre aufgekommene Herſtellung des in jener Pflanze

enthaltenen Alizarin aus Steinkohlen der Krappbau einen

ſchweren Schlag erhalten hat. Immerhin aber kann man

zu verſchiedenen Färbeprozeduren (namentlich zum Rot
färben der Baumwolle) des Krapps nicht entbehren und

daher wird auch ſein Anbau nicht ganz verſchwinden, wenn

gleich Algerien dabei infolge der großen Konkurrenz des
Mutterlandes, namentlich Avignons, für immer nur eine

beſcheidene Rolle ſpielen dürfte.

Iſt der Krapp neu im Lande, ſo gehört dagegen ein

anderes Färbekraut zu ſeinen älteſten und eigentümlichſten

Gewächſen, das Henna (Lawsonia alba Lam.), ein viel
äſtiger, 2–4 m hoher, dorniger, mit eiförmigen, etwa

1 cm langen, 5–6 mm breiten Blättern verſehener
Strauch. Schon ſeine Wurzel enthält Farbſtoff, vor allem

aber ſind ſeine Blätter wichtig, mit denen ſich ſeit den

älteſten Zeiten im Orient d
ie

Weiber (ſelbſt die altägypti

ſchen thaten dies ſchon, wie man noch heute a
n

den

Mumien ſehen kann) die Nägel, die Fingerſpitzen, die

äußere wie die innere Fläche der Hand, die Fußſohle und

die Zehen, ja häufig ſelbſt die Lippen und das Zahnfleiſch,

die Männer aber den Bart, die Kinder die Haare färben.

Dieſe Manie dehnte ſich übrigens ſelbſt bis auf die Pferde,

auf deren Mähnen, Schweife und nicht ſelten ſelbſt Rücken

und Beine, aus. Erſt neuerdings hat man entdeckt, daß ſich

dieſer Farbſtoff auch zu praktiſcheren Zwecken verwenden läßt.

Man hat in Lyon angefangen, Seide damit zu färben. Doch
müßte e

r billiger geliefert werden können, wenn ſeine Be
nutzung allgemeiner werden ſoll. Namentlich wäre e

s

nötig, die Pflanze in größerem Maßſtabe zu bauen. Denn

gegenwärtig wird ſi
e vorzugsweiſe nur in der Gegend von

Moſtaganem und Blida, ſowie im Süden bei Biskra und

in den Oaſen der Sidi Scheikh gezogen.

Ein ungleich wertvollerer Farbſtoff, als das Henna, iſt

der Saflor (Karthamin), die pulveriſierte, orangegelbe

Blüte der Färberdiſtel (Carthamus tinctorius L., „wilder

Safran“), die auch auf dem Weltmarkte (als ſpaniſches,
portugieſiſches oder chineſiſches Rot) einen Platz hat, wenn

gleich die Anilinfarben auch ihm große Konkurrenz machen.

Das etwa einen Meter hohe, den Diſteln ähnliche Ge
wächs, das bei uns in den Gärten als Zierpflanze g

e

zogen wird, gedeiht wie in Aegypten ſo auch in Algerien

vortrefflich. Doch ſteht ſeine Kultur erſt im Anfangsſtadium.

In noch viel höherem Maße iſt letzteres vom Indigo und dem
Sumach (Rhus coriaria L. und Rhus cotinus L.) zu ſagen,

die ſich indes jedenfalls auch für den Boden des Landes eignen

würden. Wenn wir von dem wilden Safran erwähnten,

daß e
r

bei uns als Zierpflanze heimiſch ſei, ſo gilt dies

auch von einem anderen algeriſchen Gewächs, dem Rizinus

(R. commun. L.), der indes unter den in Algier gedeihen

den Pflanzen viel höher ſteht, als jener. Kaum eine andere

Pflanze gedeiht hier ſo
,

wie dieſe.

Aehnlich günſtig ſtellt ſich d
ie Erdnuß (Arachis hypo

gaea L.), deren eigentliche Heimat das mittlere Afrika iſ
t,

die aber auch hier ſo gut gedeiht, daß ſich der Hektar mit

1000 Fr. rentiert und der Prozentſatz a
n Oel 40 erreicht.

Auch Raps (32 Proz.) und Seſam (Sesamum orientale L.
.

bis 7
0 Proz) geben guten Ertrag.

Endlich werden in Algerien noch als ebenfalls wohl

gedeihende und guten Ertrag liefernde Induſtriepflanzen

gebaut: die Zuckermoorhirſe (Sorghum saccharatum Pers.),

Asphodill (Asphodelus albus Willd.), Zuckerrohr (dieſe drei

für die Zuckergewinnung), ferner für Arzneizwecke Mohn,

Saſſaparille (Smilax aspera L.), Senf (Sinapis juncea L
.,

der auch in Zentralafrika kultiviert wird). Safran (Crocus

sativus L.), Kaſſia (namentlich C
.

lenitiva Bisch., welche

die ſogenannten Sennesblätter liefert), Haſchiſch u
.

a
. m,

endlich für Parfümerie Jasmin (Jasminum officinale L
.,

wie auch J. grandiflorum L.), Akazie (Robinia pseuda
cacia L.), Tuderoſe (Polianthes tuberosa L., die „Nacht

hyazinthe“), Pfefferminze (Mentha piperita L.), Roſen,

Wermut (Artemisia absinthium L.), Myrthe, Rosmarin,

Fenchel, Salbei, Thymian, Majoran und ganz beſonders

Muskatkraut (Pelargonium odoratissimum Ait.) und Roſen

geranium (Pelargonium roseum Willd.), aus welchen

beiden (und nicht, wie man meinen könnte, aus dem eigent

lichen Geranium) das berühmte, dem Roſenöl ſo nahe

kommende „Geraniumöl“ gewonnen wird. Die Parfüm

fabrikation ſtellt überhaupt einen bereits ganz beträcht

lichen Teil der algeriſchen Induſtrie dar. Findet ſi
e
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doch ihr Rohmaterial hier, wo die Mehrzahl der eben
genannten Gewächſe mit tauſend anderen Blumen wild

wachſen und ungeheure Flächen Landes in einen Rieſen

garten verwandeln, wo außerdem d
ie Orangen ſo üppig

blühen und herrlich gedeihen, ſo bequem. Die Hauptplätze

dieſer duftreichen Branche ſind Blida, Bu Farik, Scheraga,
Moſtaganem, Bona und Philippeville.

Rudolf Kleinpauls neueſte Werke.

Noch vor wenigen Jahren war d
e
r

Name Rudolf
Kleinpaul dem großen Publikum in Deutſchland ſo gut

wie unbekannt. Nicht als o
b

dieſer Autor überhaupt erſt

angefangen hätte, ſi
ch

a
n

d
ie

Oeffentlichkeit zu wagen; er

iſ
t

vielmehr ſchon ſeit einer Reihe von Jahren in zahl
reichen, ſogar außerdeutſchen, wiſſenſchaftlichen und litte

rariſchen Zeitſchriften mit Erfolg thätig, ſpeziell das „Aus

land“ zählt ihn bereits ſeit länger denn einem Dezennium

unter ſeinen ſtändigen Mitarbeitern. Allein e
s

iſ
t

einmal

ein Erfahrungsſatz, daß das große Publikum erſt dann

von einem Schriftſteller Notiz zu nehmen anfängt, wenn

derſelbe mit ſelbſtändigen Buchwerken, mögen dieſelben a
n

ſich auch gerade nicht ſehr umfangreich ſein, hervorzutreten

beginnt.

Nun, Rudolf Kleinpaul hat verhältnismäßig ſpät an
gefangen, ſich von der Zeitſchriftſpalte zu emanzipieren.

Wollen wir ihm daraus einen Vorwurf machen? Oder

ſollen wir etwa den Schluß daraus ableiten, daß e
s

ihm

a
n Fähigkeit oder Selbſtvertrauen gefehlt habe, um ſich

a
n größere Unternehmungen zu wagen? Nein, weder das

eine noch das andere. Allein e
r gieng von dem Grund

ſatze aus, daß der Produktion eine entſprechende Lernzeit,

eine Periode des Studiums, des Sammelns, der Erfahrung

vorausgehen müſſe, wenn das ſpätere Schaffen nicht den

Stempel des Unreifen a
n

ſich tragen ſolle. Es iſt dies
eine Erkenntnis, der ſich keiner verſchließen ſollte, deſſen

Schaffungstrieb nicht vorwiegend von den Eingebungen

der Phantaſie beherrſcht wird.

Daß Rudolf Kleinpaul, der ſchon frühzeitig den philo

ſophiſchen Doktorgrad a
n

der Landes Univerſität Leipzig

– er iſt von Geburt ein Sachſe – erlangt hatte, ſich
ein ungewöhnlich langes, geiſtiges Noviziat auferlegt

hat, ſoll indes nicht geleugnet werden. Gleichſam als

wäre e
r

ſich von allem Anfang der Richtung bewußt ge

weſen, welche ſeine litterariſche Thätigkeit dereinſt nehmen

ſollte, trachtete e
r

ſo viel wie möglich mit verſchieden

artigen Menſchen und Geſellſchaftsklaſſen in Berührung

zu kommen; zu dieſem Zweck bereiſte e
r

faſt alle wichtige

ren Länder unſeres Kontinents. Nicht aber etwa flüchtig

oder auf den gewöhnlichen ausgetretenen Touriſtenwegen,

ſondern e
r

verweilte längere Zeit in jedem einzelnen Lande

und ſuchte dasſelbe auch in ſeinen entlegeneren, von der

Mehrheit der Reiſenden unbeachteten Partien kennen zu

lernen. Kein Land Europas feſſelte ihn jedoch ſo dauernd

wie Italien, wo e
r

faſt ein ganzes Dezennium ſeines

Lebens in abwechſelnden lehrreichen Aufenthalten zu

Florenz, Neapel und hauptſächlich in Rom zubrachte.
Dort, in der ewigen Stadt, entwickelte ſich insbeſondere

jene Vorliebe Kleinpauls für Archäologie und chriſtliche
Symbolik, die dann in ſeinen Publikationen häufig zu

Tage trat, und wofür die Vorbedingungen nicht nur in

der umfaſſenden wiſſenſchaftlichen Bildung des Verfaſſers,

ſondern überdies in einem verborgenen Zuge ſeines Gemüts

lebens gegeben waren. Abgeſehen von einer ſehr ſorg

fältigen allgemeinen Bildung verbindet nämlich Rudolf
Kleinpaul mit einer gründlichen klaſſiſchen auch ein ernſtes

philologiſches und ein ausgebreitetes linguiſtiſches Wiſſen,

ebenſo wie tüchtige hiſtoriſche und archäologiſche Kenntniſſe.

Trotzdem vermochte die angedeutete Richtung nicht die

Oberhand in Kleinpauls geiſtigem Wirken zu gewinnen.

Mehr wie der kalte Stein zog ihn das warme Leben,

mehr wie das Altertum die Jetztzeit an. Der Menſch in

den verſchiedenen Phaſen und Aeußerungen ſeines Kultur
lebens betrachtet, das iſ

t

das Gebiet, auf dem, ſoweit ſich

aus den bisherigen Schriften Kleinpauls beurteilen läßt,

der Verfaſſer ſich mit Vorliebe bewegt. Dazu befähigt

ihn auch ganz beſonders ſein ſcharfes Beobachtungsver

mögen und ſein in allen Dingen bis auf den Grund

dringender poſitiver Sinn. So möchten wir denn Rudolf
Kleinpaul vorzugsweiſe als Ethnographen und Kultur
hiſtoriker – wenn auch als Ethnographen und Kultur
hiſtoriker eigener Art – aufgefaßt wiſſen. Namentlich
was die letztere dieſer beiden Eigenſchaften betrifft, möch

ten wir ihn gleichſam als Kleinmaler in der Kulturhiſtorie

bezeichnen.

Rudolf Kleinpaul iſ
t überhaupt weniger der Mann

großartiger, weitausgreifender Konzeptionen, als vielmehr

der gewandte, fleißige und verſtändnisvolle Detailarbeiter.

Das beweiſt ſowohl Anlage wie Ausführung der meiſten

ſeiner Werke; erſt ſeine jüngſte Publikation, das ſpäter

zu erwähnende Prachtwerk über Rom, macht hiervon eine

Ausnahme. Mit der ihm eigenen Gründlichkeit erforſcht

e
r

alle Dinge bis in ihre geheimſten Teile, erforſcht die

ähnlichen Erſcheinungen bis zurück auf ihren Urtypus,

vergleicht die Analogien, ſtudiert, kombiniert. Auf dieſe
Weiſe gelingt e

s

ihm häufig, uns mit Aufklärungen zu

überraſchen, die wir vergebens anderwärts ſuchen. Daher

verſteht e
r

e
s

auch wie kein zweiter, oft durch Anführung

eines einzigen unbedeutenden, aber charakteriſtiſchen Zuges

den Leſer plötzlich mitten in das volle Leben einer ſowohl

zeitlich fernabliegenden, wie geiſtig verſchiedenen Epoche

zu verſetzen. Speziell für den Kulturhiſtoriker iſ
t

dieſe

Gabe von nicht zu unterſchätzendem Wert: ebenſo läßt

ſich im Grunde die Ethnographie in eine Reihe von Merk

malen zerlegen, deren jedes einzeln genommen, unbedeu

tend erſcheinen mag, im Zuſammenhang aber und durch

Vergleichung mit verwandten Erſcheinungen erſt ſeine
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unleugbare Bedeutung für die Charakteriſtik einer be

ſtimmten Stammesindividualität erlangt. Daß indes zur
Bewältigung der dem Kulturhiſtoriker wie noch mehr dem

Ethnographen obliegenden Aufgabe, außer einem um

faſſenden Vormerkapparat, e
in

ebenſo umfaſſendes allge

meines Wiſſen und ein ungewöhnliches Gedächtnis not

wendig ſind, bedarf wohl keines beſonderen Nachweiſes.

Beide ſind Dr. Kleinpaul in ſeltenem Maße eigen.

Gegen Schluß ſeines vieljährigen Aufenthaltes in

Italien unternahm unſer Autor von dort aus ein paar
Seereiſen, zuerſt nach Griechenland, dann nach dem heili

gen Land und Aegypten. Die Früchte ſeiner auf der

Nilfahrt gemachten Beobachtungen legte e
r in einem

erſten ſelbſtändigen Werke, welches e
r

nach dem zu ſolcher

Flußreiſe verwendeten Fahrzeug „Dahab yie“ (Stutt
gart, J. G. Cotta, 1879) betitelte, nieder. Schon in

jenem Erſtlingswerke verriet ſich die eigentümliche Geiſtes

anlage des Verfaſſers, ſeine lebendige Darſtellungsgabe,

ſeine erſtaunliche Beleſenheit, ſein reiches Wiſſen, vor

allem aber ſein außerordentliches Talent für Detail
belehrung. Trotzdem möchten wir die „Dahabyie“ nicht

als das Muſter von Kleinpauls Eigenart betrachten. Der

Orient ſcheint uns ſein eigentliches Feld nicht zu ſein.

So recht auf dem Boden, der ihm zuſagt und auf dem

e
r

ſich völlig heimiſch fühlt, bewegte er ſich erſt in ſeinen

weiteren, nun in raſchem Gange aufeinanderfolgenden

Werken. Zunächſt in „Roma Capitale“ (Leipzig,

F. A
.

Brockhaus, 1880) verließ e
r

faſt gar nicht das

Weichbild der ewigen Stadt; indes beſteht dieſer Band,

der wie die meiſten Werke Kleinpauls in eine Reihe ab
geriſſener, a

n

ſich vollendeter Skizzen oder Bilder zer
fällt, größtenteils in Wiederabdrücken älterer, a

n ver

ſchiedenen Orten zerſtreut erſchienener Aufſätze. Zum Theil

iſ
t

dies auch noch in den „Mediterranea“ (Leipzig,

F. A
.

Brockhaus 1881) der Fall, worin uns jedoch der
Verfaſſer nicht nur a

n

die verſchiedenſten Punkte der

italiſchen Mittelmeerküſte, von der Riviera angefangen

bis hinunter nach Neapel und Sizilien führt, ſondern

auch die auf ſeiner Reiſe nach Griechenland geſammelten

Erfahrungen verwertet. Dieſer Abſchnitt des Buches iſ
t

ſogar ein ſehr intereſſanter und anziehender.

Auf noch ſelbſtändigeren Füßen ſteht aber Rudolf
Kleinpaul in ſeinem jüngſten Buche „Kreuziget ihn!“
(Leipzig, Wilh. Friedrich 1881), obwohl er ſich gerade d

a

den Anſchein gibt, als erfülle e
r

bloß das Amt des

Herausgebers a
n

dem „Tagebuch eines Verſtorbenen“.

Mit dieſer Fiktion täuſcht er indes niemanden, der des
Verfaſſers frühere Werke geleſen und deſſen Eigenart

kennt, das Hauptgewicht der Darſtellung auf d
ie geſchicht

liche Entfaltung jenes Belehrungsſtoffes zu legen, um

deſſen Vermittelung e
s

ihm ja im Grunde hauptſächlich

zu thun iſ
t. Sei es um der beabſichtigten Täuſchung
willen, ſe
i

e
s

um dem Buche mehr Reiz zu verleihen,

glaubte Kleinpaul diesmal in ſeine Darſtellung, wenn auch

keine förmliche Intrigue, doch eine Reihe von Abenteuern

einflechten zu ſollen, die alle den angeblichen Verſtorbenen

zum Mittelpunkt haben. Allein wir wiſſen kaum, o
b wir

dieſen Gedanken als einen glücklichen bezeichnen ſollen.

Man merkt nur zu bald, daß dieſe ganzen Vorgänge bloß
Vorwand, Nebenſache, im günſtigſten Fall der Rahmen
ſind, auf dem die reiche Stickerei belehrender Notizen an
gebracht werden ſollte, die uns der Verfaſſer über Paris,

die große Trappe, Toskana, Florenz, Rom, den Golf von
Neapel u

.

ſ. w
.

mitzuteilen hatte. Auch ſonſt leidet das

Buch in formeller Beziehung a
n

einzelnen Mängeln. So

iſ
t

e
s gewiß ein etwas ſeltſamer Einfall, einen Franzoſen

durch einen Nichtfranzoſen über franzöſiſche Dinge b
e

lehren zu laſſen. Doch dies wollen wir dem Verfaſſer

ebenſowenig verübeln, wie den gelinde geſagt geſuchten

Titel, der unſere Einbildungskraft auf eine harte Probe

ſtellt. Dagegen ſe
i

hervorgehoben, daß „Kreuziget ihn“

in ſtiliſtiſcher Hinſicht größere Sorgfalt verrät, als bei

nahe alle früheren Werke Kleinpauls.

Wieder ſo ganz auf dem ihm vor allem liebgewordenen

Boden der ewigen Stadt ſteht Rudolf Kleinpaul mit ſeiner

allerneueſten Publikation, von der uns bis jetzt vier Liefe
rungen vorliegen. Sonſt hat dieſelbe jedoch mit ſeinen

früheren Arbeiten wenig gemein, und bedeutet überhaupt

nach mancher Seite einen weſentlichen Fortſchritt. Na
mentlich was Plan und Anlage betrifft, hat der Verfaſſer

hier entſchieden einen höheren Flug genommen. Wir
meinen das im Verlag von Heinrich Schmidt und Karl
Günther in Leipzig erſcheinende Prachtwerk „Rom in

Wort und Bild. Eine Schilderung der ewigen Stadt
und der Campagna.“ Es iſt dies eine in jeder Beziehung
glänzende Publikation, die ſich ſowohl textlich wie bildlich

den beſten unter den in der letzten Zeit in Deutſchland

erſchienenen Werken dieſer Gattung anreiht. Dem Plane

gemäß ſoll das Ganze in fünf Abſchnitte zerfallen, wovon

der erſte das antike, der zweite das alt-chriſtliche, der dritte

das päpſtliche und der vierte das moderne Rom behandeln
wird, während der letzte Abſchnitt der Schilderung von

Ausflügen in die Campagna gewidmet werden ſoll. Zur

Veranſchaulichung des Textes werden 368 Illuſtrationen,

zum Teil Vollbilder, dienen, die, ſoweit man bis jetzt zu

beurteilen vermag, ebenſoſehr durch Naturwahrheit, wie

durch ihre künſtleriſche Ausführung ſich auszeichnen. Was

den Text anbelangt, ſo iſ
t

derſelbe mit den bisher e
r

ſchienenen vier Lieferungen ſelbſtverſtändlich noch nicht

über die Darſtellung des antiken Roms hinausgekommen,

vielmehr ſind bloß das Forum, die Velia und der palatiniſche

Hügel, ſelbſt dieſer nicht ganz zum Abſchluß gebracht.

Aber ſchon dieſe wenigen Kapitel haben die Vorausſicht

vollauf in uns beſtätigt, daß der Leſer von Kleinpauls

Feder einen ebenſo gediegenen wie ſchönen Text zu e
r

warten habe. Es wäre allerdings ſchwer, einen kundige
ren, pietätvolleren und dabei vorurteilsfreieren Führer

auf dem Boden der heiligen Roma zu finden als eben
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Dr. Rudolf Kleinpaul. Indem wir daher dem ſchönen

Unternehmen aus vollem Herzen den gedeihlichſten Fort
gang wünſchen, begrüßen wir dasſelbe zugleich als einen

bedeutungsvollen Markſtein auf der Bahn von Kleinpauls

geiſtigem Schaffen.

Seit drei Jahren hat ſich der Verfaſſer wieder unter

uns und zwar in Gohlis bei Leipzig niedergelaſſen. Es

iſ
t bezeichnend, daß von jenem Zeitpunkt ſeiner Ueberſiede

lung nach Deutſchland zugleich der Beginn von Kleinpauls

ſelbſtändiger litterariſcher Thätigkeit datiert.

Der Bosporus.

In der Sitzung vom 22. Dezember vorigen Jahres der
kaukaſiſchen Abteilung der ruſſiſchen Geographiſchen Ge
ſellſchaft las der bekannte General-Topograph des Kaukaſus

ſeinen ganz beſonders intereſſanten Bericht über denBosporus

und Konſtantinopel, aus welchem wir folgendes im Auszuge

mitteilen: Der Bosporus hat 27 Werſt (29 km) Länge, bei

einer von 3 Werſt (bei Bujuk-Deré) bis 905m wechſelnden

Breite. Die Tiefe beträgt in der Mitte der Strömung

zwiſchen 4
5

und 117 m
.

An den Ufern von 2 bis 69 m
.

Die mittlere Tiefe beträgt 262 m
.

Am ſüdlichen Ende

des Bosporus, am Anfang des Marmara-Meeres, hat ſich

auf der europäiſchen Seite des Feſtlandes die Bucht, das

goldene Horn genannt, gebildet, 5 Werſt lang, bei einer

Breite von 490 m und einer Tiefe von 1
4 bis 2
1

m
.

Konſtantinopel umgiebt das goldene Horn von der Nord

und Südſeite am Marmara-Meere und dem Bosporus;

e
s

zählt gegenwärtig 715,000 Einwohner, von denen
268,000 Chriſten ſind. Die Strömung des Bosporus iſ

t

eine verſchieden ſtarke, die ſich je nach ſeiner größeren oder

geringeren Breite vermindert oder verſtärkt. Uebrigens

hängt die Stärke der Strömung von verſchiedenen Urſachen

ab, unter welchen, nach den Beobachtungen eines alten

dortigen Einwohners, auch die Phaſen des Mondes zählen.

Bei Vollmond iſ
t

die Strömung ſtärker, bei Neumond

ſchwächer. Die Strömung ſelbſt iſ
t

d
ie Folge des höheren

Waſſerſpiegels des Schwarzen Meeres über dem des Mar
mara-Meeres, und namentlich des Mittelmeeres. Das
Schwarze Meer empfängt mehr Zufluß durch die dort

mündenden Ströme, als e
s

durch Verdunſtung ver

liert. Im Gegenſatz hiezu verliert das Marmara- und
namentlich das Mittelmeer durch Verdunſtung mehr als

e
s

durch Zuflüſſe erhält. – Die mittlere Jahrestem
peratur beträgt + 14,39 C.; die größte Sommerhitze
+ 37,39, die größte Winterkälte – 160. Obwohl ſelten
gefrierend, kommt e

s

doch vor, daß das Marmara-Meer

mittelſt Nachhilfe zu Eis zu paſſieren iſt. Ueberhaupt iſt

Konſtantinopel etwas kälter als die mit ihm unter einer

Breite liegenden Orte, und gleich denen des ſüdlichen Frank
reich. Der Grund davon liegt unter anderem in den un
gehindert wirkenden Nordoſtwinden. Durchſchnittlich giebt

e
s in Konſtantinopel im Jahr 9
0 Regen- und Schneetage.

Von der Natur iſ
t

keine Stadt der Welt ſo geſchützt wie
Konſtantinopel. Dennoch zeigt die Geſchichte mannigfache

Eroberungen derſelben.

Nachtrag zu dem Artikel: Niccolo d
e
'

Conti.

Seitdem ic
h

in dieſen Blättern über Niccolo de' Conti

gehandelt, iſ
t

mir durch die Güte des Herrn Cav. Camillo
Soranzo, Bibliothekars a

n

der Marciana, welcher auch

genannten Artikel für das Feuilleton der „Gazetta d
i

Venezia“ ins Italieniſche zu überſetzen die Aufmerkſamkeit

gehabt hat, ein in dasſelbe Thema einſchlagendes Buch zu
gänglich gemacht worden: Carlo Bullo, la vera patria

d
i

Nicoló d
e Conti e d
i

Giov. Caboto. Chioggia 1880.

Bullo weiſt nach, daß Conti in Chioggia geboren wurde.

Wenn gleichwohl ſeine Biographen fortfahren wollten, ihn

Venetianer zu nennen, ſo könnten ſi
e

zweierlei für ſich

anführen, einmal daß Chioggia immer zum Stadtgebiet

Venedigs gerechnet wurde, ferner daß Niccolos Vater

Giovanni (Joannes d
e Comtibus d
e Venetiis) urſprüng

lich in Venedig ſelbſt gewohnt und den Sitz der Familie

erſt nach Chioggia verlegt zu haben ſcheint. Genauer

wird e
s

immerhin ſein, den Niccolo als Chioggioten zu

bezeichnen. In Chioggia wohnte e
r

auch nach ſeiner

großen Orientreiſe; hier machte e
r

ſein Teſtament ſchon

am 26. November 1449, hier fungierte e
r als Ratsmit

glied und unterzog ſich verſchiedenen Geſchäften, Aemtern

und Miſſionen im Auftrag des Gemeinweſens. Belege

für dieſe gemeinnützige Thätigkeit Contis entnimmt Herr

Bullo dem Ratsbuch von Chioggia; ſie gehören den Jahren

1451 bis 1463 an. Wir ſchließen daraus, daß unſer
Reiſender ein hohes Alter erreicht hat. Ueber die Reiſe

ſelbſt erfahren wir nichts Neues, außer daß Conti noch in
ſeinem Teſtament der großen Gefahren und Leiden ge

denkt, welche e
r auf derſelben ausgeſtanden und aus

welchen ihn einzig Gottes Barmherzigkeit gerettet habe;

wie früher den Tafur, ſo warnt er in dieſem letzten

Willen ſeinen Sohn Daniel, daß e
r

ſich niemals in ein

ſolch tolles Unternehmen (mata impresa) ſtürze, bei

welchem kaum Einer von Hundert mit heiler Haut davon

komme. Je öfter ſich ſolche Aeußerungen wiederholen,
deſto mehr wird man auf den Gedanken geführt, Conti

habe gefliſſentlich jede Aufzeichnung über ſeine Reiſe unter
laſſen, damit ja niemand ſeinem Beiſpiel folge und da
durch ins Verderben geführt werde. W. Heyd.

A
ll is c el l e n.

Amerikaniſche Bevölkerungs-Niveaux. Vom

Cenſusamte der Vereinigten Staaten von Nordamerika

1 S. Ausland 1881, S. 481 ff.
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ſind jüngſt einige intereſſante Thatſachen veröffentlicht wor
den, d

ie

ſich auf die Verteilung der Bevölkerung des Landes

auf die verſchiedenen Bodenerhebungen über Seehöhe be

ziehen. Faſt ein Fünftel der Bewohner der Vereinigten

Staaten lebt unter 100 Fuß üb. d. M., und zwar längs

der unmittelbaren Seeküſte und in den ſumpfigen Gegenden

des Südens. Mehr als zwei Fünftel leben unter 500 Fuß,

mehr als drei Viertel unter 1000 Fuß und 9
7 Procent

unter 2000 Fuß üb. d. M. Auf einer Bodenerhebung unter

500 Fuß iſ
t

faſt die ganze Bevölkerung mit dem Anbau

und der Verarbeitung von Baumwolle, Reis und Zucker

beſchäftigt. Die nächſte darüber liegende große Zone bis

zu 1500 Fuß begreift den größeren Teil der Prärien

und getreidebauenden Staaten in ſich, während die Bevölke

rung zwiſchen 2000 und 5000 Fuß hauptſächlich a
n

den

Abhängen der weſtlichen Ebenen angetroffen wird. In den
Gegenden mit einer Erhebung von mehr als 3000 Fuß

iſ
t

für den Erfolg des Ackerbaus die künſtliche Bewäſſerung

faſt allgemein unerläßlich. Die ausgedehnten Niederlaſſun

gen am Fuße der Gebirge in Kolorado ſind meiſt auf einer

Seehöhe von 5000 bis 6000 Fuß gelegen, und iſ
t

die

Bevölkerung faſt gänzlich mit Bergbau beſchäftigt. Die

mittlere Erhebung der amerikaniſchen Bevölkerung über

See beträgt ungefähr 500 Fuß, während die mittlere Er
hebung der Oberfläche der Vereinigten Staaten auf 2600

Fuß geſchätzt wird.

»
k

Geographiſches aus Senegambien. Nach den
Berichten und Karten der Lieutnants Pietri und Vail
lières von der verunglückten Miſſion des Kapitäns Gallieni

wird die Karte des Gebiets zwiſchen dem Senegal und

dem Nigir vollſtändig umgearbeitet werden müſſen. Die

200 m hohe Waſſerſcheide der beiden Flüſſe in der Um
gebung von Bamaku iſ

t

a
n

vielen Stellen ſchwer zu be

ſtimmen; in der Regenzeit fließen die Waſſer bald in den
Senegal, bald in den Nigir. Dieſer Umſtand veranlaßte

die Meinung, die beiden Flüſſe ſtünden mit einander in

Verbindung. Das linke Nigirthal erſtreckt ſich bloß auf

einige Kilometer und die Nebenflüſſe des Nigir, die auf

den Karten figurieren, ergießen ſich eigentlich in den Sene
gal. Die Miſſion, die eine Strecke von 1500 km zu
rücklegte, meldet intereſſante Details über das ſeines Gold

reichtums wegen berühmte Buré. Das Ländchen beſteht

aus 1
0 Dörfern und zählt 6000 Einwohner, von denen

ſich etwa 1000 mehrere Monate hindurch mit Goldwaſchen

beſchäftigen und jährlich eine Ausbeute von 40–50,000

Goldkörnern machen, was im Lande 225–250,000 Fr.,

in Saint-Louis das doppelte repräſentiert.
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Wiſſenſchaftliche Philoſophie.

Von E. Oelsner.

I.

Die immer unabweislicher ſich aufdrängende Notwen
digkeit der Vereinfachung des wiſſenſchaftlichen Stoffes,

in ſeiner Geſamtheit, wie in den einzelnen Disziplinen,

ſowohl für den allgemeinen Bildungsgrad, wie für die
Bildung der Jugend aller Stufen insbeſondere, hat den

Ingenieuroffizier und Profeſſor der Kriegswiſſenſchaft,

H. Girard in Brüſſel zur Herausgabe einer wiſſenſchaft
lichen Philoſophie veranlaßt, von der er hofft, „daß ſi

e

einen Leitfaden bieten werde, in dem Labyrinthe, das die

Wiſſenſchaft gegenwärtig darbietet, durch Aufſtellung der

großen philoſophiſchen Geſetze, denen die Wiſſenſchaft ſich

zu unterwerfen hat, und die ſi
e

beobachten muß, wenn ſi
e

ihr Ziel erreichen will.“ Wenn wir auch dieſe Hoffnung

des Herrn Verfaſſers nicht im vollen Umfange teilen, ſo

dürfen wir ihm doch zugeſtehen, daß ſein Buch vielſeitige

Anregung und beherzigenswerte Winke für Verbeſſerung

der Formgeſtaltung des wiſſenſchaftlichen Materials und

für die der Methoden der Ueberlieferung desſelben dar
bietet.

-

Kapitän Girard weiß aus ſeiner eigenen Lehrthätig

keit, a
n

der Kriegsſchule in Brüſſel, wie e
s

nahezu un
möglich iſ

t,

die Kürze der Lehrzeit und die überwältigende

Fülle des Lehrſtoffes in Uebereinſtimmung zu bringen, zu

wirklich gedeihlicher Bildungsarbeit. Seine Erfahrungen

1 La Philosophie scientifique, par H
. Girard, Paris,

Baudry, 1880.
Ausland. 1881. Nr. 35.

Von E. Oelsner. I.

3
.

Der Schakal im Altertum. S. 691. – 4. Aus dem Leben der Eskimo Amerikas. III.
S. 700. – 7. Ein neuer Arabienreiſender.

S
.

681. – 2. Ein Blick auf Algerien. IlI. S. 685. –

S
.

695. – 5. Der Fund im Dejbjerger

S. 700.

ſind d
ie

einer großen Anzahl d
e
r

zu
r

Lehrthätigkeit b
e
i

rufenen Männer der Wiſſenſchaft; und weit über den

Katheder hinaus läßt ſich die ſehr begründete Klage allſeitig

vernehmen, daß die täglich ſich mehrende Fülle des Wiſſens
ſtoffes die Aſſimilationskraft des menſchlichen Geiſtes weit

überſteigt. Die Urteilsfähigen werden Girard zuſtimmen,

wenn e
r als Folge hiervon anſieht, daß „unter der An

häufung neuer Thatſachen die alten Zuſammenfaſſungen

derſelben zuſammenbrechen, und, d
a

dieſe Syntheſen nicht

erſetzt werden, ſich die Wiſſenſchaften zu Repertorien, zu

Wörterbüchern geſtalten, in denen man die Kenntniſſe

verzeichnet, wie ſi
e

oben aufgefunden worden ſind; dadurch

erlangen die Wiſſenſchaften eine ungeheure Längenaus

dehnung, die ſich d
a

nicht beſchränken läßt, wo man den

winzigſten Thatſachen das gleiche Gewicht beilegt, wie den

Geſetzen der fortgeſchrittenſten Syntheſe.“ Dies muß not
wendig zu immer größerer Spezialiſierung der Wiſſen
ſchaften führen, und zur Bildung immer einſeitigerer In
telligenzen, ſo daß der gemeinſamen Gebiete, auf denen

die Gebildeten ſich miteinander verſtändigen können, immer

weniger werden. Auch für die Wiſſenſchaft ſelbſt, die

dieſe Zuſtände weſentlich verſchuldet, gehen aus denſelben

ſehr bedenkliche Folgen hervor. „Wenn die verſchiedenen

Einzelwiſſenſchaften nicht mehr in täglicher Berührung mit

einander ſtehen, ſo iſolieren ſi
e

ſich immer mehr; gegenſeitig

einander ignorierend, verfolgen ſi
e getrennt ihren Weg,

und die großen Syntheſen, welche die großen Wahrheiten

ſind, werden unwiderruflich verloren ſein. Sich ſo allein

überlaſſen, ohne d
ie kräftigende Berührung mit den höheren

Generaliſationen, werden ſi
e

alle Fähigkeit der Syntheſe

verlieren, und in einer kleinlichen Auseinanderbreitung

1 03
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des Details ihre Kraft vergeuden, ſo daß ſi
e nur rohes

wiſſenſchaftliches Material liefern, ſtatt fertige wiſſenſchaft

liche Gebilde.“ Die Elaſtizität des menſchlichen Geiſtes

erlahmt unter der Gedächtnisüberladung; ſeine ſchöpferiſche

Kraft, auch auf dem Gebiete der Kunſt, verkommt unter

dem Drucke dieſes Wiſſenswuſtes. Girard ſieht eine Ab
hilfe dieſer Mißſtände erſtens in einer Neugeſtaltung der

wiſſenſchaftlichen Syntheſen, deren Geſamtheit e
r als die

wiſſenſchaftliche Philoſophie bezeichnet, und zweitens in

einer Umgeſtaltung des wiſſenſchaftlichen Unterrichts. Die

wiſſenſchaftliche Bildung hätte ſich nach ſeiner Anſicht in

drei Stufen zu gliedern, deren erſte die Berufswiſſenſchaft

wäre (science professionelle), die zweite die Wiſſenſchaft

der allgemeinen Bildung (science classique) und die dritte

die der Gelehrten, Berufswiſſenſchaft wie die erſte, nur in

ſpeziellerer Weiſe, (science spéciale). Wir können dieſer
Anſicht ganz zuſtimmen, ohne jedoch durch dieſelbe etwas

weſentlich Neues geboten zu finden. Freilich iſ
t

die deutſche

Univerſität, trotz ihrer mancherlei Mängel, für d
ie

meiſten

unſerer Nachbarn, faſt durchweg noch ein unerreichbares

Ideal. Durch die bloße Gliederung der Bildungsanſtalten

wird, für uns wenigſtens, nicht die Schwierigkeit gehoben,

die, bei dem gegenwärtigen Umfange des Wiſſensmaterials,

in der ſo notwendigen Vereinigung der allgemeinen wiſſen

ſchaftlichen Bildung mit der Berufsbildung liegt. Für
dieſe Schwierigkeit können wir nur Abhilfe erhoffen durch

eine philoſophiſche Neugeſtaltung des wiſſenſchaftlichen

Materials und durch die damit zuſammenhängende Ver
beſſerung der Lehrmethoden.

Sehen wir nun, was Girard in ſeiner wiſſenſchaftlichen

Philoſophie, d
ie

man auch als eine Philoſophie der Wiſſen
ſchaft bezeichnen könnte, für dieſe philoſophiſche Neuge

ſtaltung des wiſſenſchaftlichen Stoffes leiſtet. Die Be
zeichnung ſeiner Philoſophie als einer wiſſenſchaftlichen

deutet an, daß e
s für ihn auch eine unwiſſenſchaftliche

Philoſophie giebt; d
a Girard weſentlich auf dem Stand

punkte Comtes ſteht, ſo bedarf e
s wohl kaum der Erwäh

nung, daß e
r

unter der unwiſſenſchaftlichen Philoſophie

die ſpekulative Philoſophie verſteht.

Die verſchiedenen Manifeſtationen der philoſophiſchen

Ideen teilen ſich bei Girard in drei Gruppen: in die dialek

tiſche, die wiſſenſchaftliche und in die transcendente. „Zur

wiſſenſchaftlichen Gruppe gehören die Manifeſtationen,

welche d
ie Kenntnis der natürlichen und der ſozialen

Thatſachen zum Gegenſtande haben; die transcendentale

Gruppe umfaßt die Manifeſtationen, welche in das Be
reich der reinen Idee gehören, alſo die Syſteme der Meta
phyſik, der Moral, der Aeſthetik 2c.; die dialektiſchen Mani

feſtationen ſind endlich ſolche, welche beſonders die Art
des Ausdruckes der Gedanken durch die Sprache im Auge

haben – jene Quelle der Irrtümer und der Wahrheiten,
jenes gefährliche und doch notwendige Inſtrument, ohne

welches weder die Wiſſenſchaft noch die Kunſt hätten ent
ſtehen und ſich entwickeln können.“

Bei der ſo zeitgemäßen Tendenz ſeines Buches iſ
t

e
s

nun zu bedauern, daß die eigentlich philoſophiſche Bildung

des Herrn Girard weſentlich nur aus zweiter Hand zu

ſein ſcheint. Die meiſten ſeiner philoſophiſchen Citate,

nicht bloß bei Begriffsdefinitionen, ſondern auch bei Cha
rakteriſierung von Syſtemen, Richtungen, Gedankenent

wicklungen ſind Diktionären entnommen; beſonders oft

werden die der Akademie, von d
e Montferrier, von Littré,

Larouſſe citiert. Kants Kritik der reinen Vernunft wird

zwar auch ein paar Mal angeführt, ſeine Auffaſſung der
Mathematik wird bekämpft, aber nur beiläufig, und von

einer eingehenden Verarbeitung ſeiner Ideen, entweder im

zuſtimmenden oder im ablehnenden Sinne, iſt nicht die
Rede. Daß hieraus nicht nur große Einſeitigkeit hervor
geht, ſondern daß auch mancherlei thatſächliche Irrtümer,

welche auf die Geſamtreſultate nicht ohne Einwirkung

bleiben, aus dieſem Grunde hervorgehen, werden wir nach

zuweiſen uns bemühen.

So iſ
t

die Annahme, daß die Dialektik der Ausgangs

punkt der Philoſophie geweſen ſei, falſch. Für die Ent
wickelung des menſchlichen Geiſtes iſ

t

e
s

durchaus bezeich

nend, daß e
s

die Natur, das Unmittelbarſte war, was

zuerſt den Forſchungsgeiſt anregte. Die joniſche Philo
ſophie zeigt eine Anzahl Verſuche, die Erſcheinungen der

Natur in einem Geſamtbilde zuſammenzufaſſen und ſi
e

aus einer gemeinſamen Urſache zu erklären, als die man

bald das Waſſer, bald die Luft, bald einen chaotiſchen

Urſtoff anſah. Daß dieſe Naturphiloſophie in ihren An
fängen nicht in unſerem Sinne wiſſenſchaftlich ſein konnte,

liegt wohl auf der Hand. Die Geſchichte der Sprachen

zeigt dagegen, daß man nicht zuerſt über Worte philoſo

phieren konnte, ehe man a
n

die Ergründung von Ge
danken und Thatſachen gieng, d

a

die Worte immer und

überall aus der Erfaſſung von Gedanken und Thatſachen

hervorgehen, und zur Bezeichnung derſelben im Anfange

gar nicht hinreichen. Da wir alles begriffliche Wiſſen
nur in Worten zu überliefern im ſtande ſind, ſo wird die

Dialektik immer einen integrierenden Teil der Philoſophie

ausmachen, auch der im engſten Sinne wiſſenſchaftlichen.

Trotzdem wollen wir dem Herrn Verfaſſer zugeſtehen,

daß die Dialektik, im ſchlimmen Sinne des Wortes, als

leeres Wortgefecht, viel menſchliche Geiſteskraft unnütz

verbraucht hat. Hat der erweiterte Blick der Gegenwart

zwar die kulturhiſtoriſche Bedeutung der Sophiſtik aner
kannt, und nimmt der entſchiedene Empiriſt Stuart Mill
auch ein Anerkenntnis der Verdienſte der Scholaſtik um

Schärfung der menſchlichen Denkkraft zum Motto ſeiner

Logik, – ſo läßt ſich doch keinesfalls leugnen, daß die
leere Wortweisheit eine unheilvolle Rolle in der Entwicke

lungsgeſchichte der Menſchheit geſpielt hat und noch

ſpielt, und daß e
s

eine weſentliche Aufgabe der wiſſen

ſchaftlichen Philoſophie ſein muß, das wirkliche Wiſſen

von einem toten Wortkram zu ſcheiden. Hierfür auf

dem Gebiete der Naturwiſſenſchaften etwas zu leiſten,
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ſcheint uns d
ie Philosophie scientifique ganz geeignet

zu ſein.

Als ein Mittel, die Feſſeln der Dialektik abzuſchütteln,

ſieht Girard d
ie

den weiteſten Kreiſen zugänglich zu machende

Ueberzeugung an, daß die Definitionen einen ihnen
durchaus mit Unrecht zukommenden Ehrenplatz in der

Wiſſenſchaft einnehmen, ganz beſonders auch in der Geo
metrie, in der man den Worten a

n

ſich ſelbſt einen wirk

lichen oder idealen Wert zuſchreibt. „Nicht durch d
ie Defi

nition kann man zur Kenntnis der Ideen oder Thatſachen
gelangen, ſondern nur indem man die einen oder die an
deren einer direkten und vertieften Prüfung unterwirft,

in welcher man ſi
e

nacheinander von den verſchiedenſten

Seiten aufzufaſſen ſucht. Das Reſultat dieſer Prüfung

nenne ic
h

eine Determination. Nachdem d
ie Ideen

oder die Thatſachen determiniert ſind, erhalten die artiku

lierten Töne, die in den verſchiedenen Sprachen ſich ver

ſchieden geſtalten, und mittelſt deren man übereingekommen

iſ
t,

die Thatſachen und Ideen zu repräſentieren, – er

halten die Worte den vollen Wert eines algebraiſchen

Zeichens. Die Dialektik iſ
t

damit definitiv beſeitigt.“

Girard führt als Beiſpiel für ſeine Behauptung den Be
griff der Zeit an, der zu den ſo einfachen gehöre, daß

wir ihn als abſolut erkannt anſehen dürften. Da er aber

im Verlaufe ſeiner Auseinanderſetzungen wiederholt darauf

zurückkommt, die Frage nach der Idealität oder der Rea
lität der Zeit als eine noch beſtehende anzuerkennen, die

e
r

ſelbſt zwar nach der Richtung der Realität unbedingt

bejaht, die aber von zahlreichen anderen auch entgegenge

ſetzt beantwortet wird, ſo ſcheint ſelbſt dieſer einfachſte

Begriff doch nicht ganz leicht determinierbar zu ſein.

Wollen wir nun auch zugeſtehen, daß der Mann der

Wiſſenſchaft, beſonders auf ſeinen ſpeziellen Gebieten, die
Verpflichtung hat, die Worte als bloße Zeichen für einen

von ihm eingehend durchforſchten, von allen Seiten ergrün

deten Gehalt zu gebrauchen, ſo iſ
t

d
ie große Mehrzahl

der Gebildeten doch nicht im ſtande, bei jedem Worte, das

ſi
e verwendet, bei jedem Begriffe, der ihr von der Wiſſen

ſchaft zugeführt wird, bis direkt a
n

die Quelle ſeiner Ent
ſtehung zurückzugehen, ſondern ſi

e wird ſich meiſt a
n

die

Worterklärungen, welche ihr der Gelehrte übermittelt, halten

müſſen. Da haben wir die Definitionen wieder. Nehmen

wir einen ſo einfachen Begriff, wie den des Kreiſes. Soll
der Gebildete, der ſich des Wortes Kreis bedient, und den

Gehalt desſelben vielleicht einem Kinde zugänglich machen
will, ſelbſt a

n

die Erforſchung der Natur des Kreiſes

gehen, oder darf er ſich a
n

d
ie

bekannten Definitionen

halten, ohne dialektiſcher Künſte bezüchtigt zu werden?

Sieht man das Wort als algebraiſches Zeichen an,

ſo liegt d
ie Frage nach der Bedeutung eines ſolchen Zeichens

doch ungemein nahe, ja ſie iſ
t unerläßlich; und d
ie Ant

wort wird zunächſt eine Definition ſein, d
ie

aus richtiger

Sachdetermination hervorgegangen ſein ſoll. Girard hat

ja darin ganz Recht, daß d
ie Wiſſenſchaft, ganz ebenſo

wie die Rhetorik, eine Maſſe inhaltloſer Phraſen enthält,

die für tiefe Weisheit ausgegeben werden, und die der

Gedankenfaulheit und Denkunklarheit als Deckmantel dienen;

nur darf er nicht hoffen, durch bloße Vertauſchung des

Wortes Definition mit dem der Determination zur Be
ſeitigung des leeren Wortkrames zu gelangen. Die rich

tige Definition ſoll aus richtiger Sacherkenntnis hervor

gegangen ſein; mehr kann die Determination auch nicht

leiſten. Die falſche Dialektik hat darin weſentlich ihren
Grund, daß man nicht genau genug definiert, ſo daß ein

Wort mehrere verſchiedene Begriffe vertritt, oder daß ein

und derſelbe Begriff in verſchiedenen Worten überliefert

wird. Sache der Wiſſenſchaft iſ
t es, ſowohl zu determi

nieren, als zu definieren; beide Thätigkeiten werden ſich

zumeiſt nicht in denſelben Perſonen vereinigen.

Girard liefert in der weiteren Darlegung ſeiner Ideen

ſofort einen Beleg für die Notwendigkeit der Definitionen.

E
r

ſucht den Begriff der Kenntnis einer Sache zu be

ſtimmen und definiert ihn dahin: die Kenntnis beſteht in

der Uebereinſtimmung (l'accord), die zwiſchen dem Sub
jekte und dem Objekte hergeſtellt iſ

t.

Dieſe Definition

erfordert noch eine Definition; denn der wirklich Wiſſens

durſtige wird ſofort fragen: was iſ
t

denn die Ueberein
ſtimmung des Subjekts mit dem Objekte? Wenn ic

h

z. B
.

d
ie Eigenſchaften eines Steines kennen lerne, ſo

werde weder ic
h

ganz zum Steine, noch wird e
s

ein Par
tikelchen meines Gehirnes; höchſtens wird dadurch eine
Neuanordnung ſeiner kleinſten Teile veranlaßt, d

ie

man

aber unmöglich als Uebereinſtimmung mit dem Steine

bezeichnen kann, d
a

ſi
e

mit d
e
r

Anordnung von deſſen

kleinſten Teilen durchaus nicht übereinſtimmt. – Die Deter
mination, welche Girard dieſer Definition folgen läßt, g

e

ſtaltet d
ie

Sache durchaus nicht klarer. Da wir faſt n
ie

eine ganz vollſtändige Kenntnis eines Dinges erhalten,

ſo kommt e
r dahin, d
ie Uebereinſtimmung von Subjekt

und Objekt ſo zu beſtimmen, daß dieſe Uebereinſtimmung

nicht d
ie vollſtändige Identität des Subjekts und des Ob

jekts erheiſche, ſondern daß ſi
e nur d
ie

teilweiſe hergeſtell

te
n

Identitäten umfaſſe, dieſe aber auch alle. Wehe dem

Gelehrten, der mit allen Objekten d
ie

e
r kennt, identiſch

werden ſollte, wenn auch nur teilweiſe!

Wir haben hierbei verweilt, weil Girard zwar einen
richtigen Grundgedanken hat, ih

n

aber nicht zum
Ausdruck

zu bringen vermag, aus mangelnder philoſophiſcher
Ver

tiefung. Und dies mag ja nicht e
in

rein
individueller

Fehler ſein, ſondern e
in nationaler, was wir ſchon daraus

ſchließen können, daß d
ie

franzöſiſche Sprache augenſchein

lich unſer Wort „Begriff“ nicht in allen ſeinen Bedeu

tungen wiederzugeben vermag. Idee und Notion bedeuten

nicht das, was Girard ſi
ch

durch d
ie

fürchterliche Wortzu

ſammenſetzung Stre idéal abstrait-généralisé wiederzu

geben genötigt ſieht. Für das Wort science, im

ſynthe

tiſchen Sinne, findet ſi
ch

weder im Dictionnaire d
e l'Aca

démie, noch in dem von Littré eine Definition.
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Girard determiniert die Wiſſenſchaft ſo: „Wenn eine

Geſamtheit von Kenntniſſen gegeben iſ
t,

ſo bemächtigt ſich

derſelben das menſchliche Genie; es abſtrahiert, ſcheidet aus,

vergleicht und klaſſifiziert; und aus dieſer Miſchung (mé
lange) der Kenntniſſe und der intellektuellen Schöpfung

geht die Wiſſenſchaft hervor.“

Der wiſſenſchaftlichen Philoſophie fällt nach Girard

dieſe Miſchung der Kenntniſſe und der intellektuellen

Schöpfung zu; jedenfalls ſind alſo die Kenntniſſe für ihn

keine intellektuellen Schöpfungen, ſondern ſi
e

beſtehen ihm

objektiv außer uns, wie etwa d
ie platoniſchen Ideen;

welchen Vergleich übrigens der Herr Verfaſſer entrüſtet von

ſich weiſen würde, d
a

e
r glaubt, durch ſeine Determination

eine ſtrenge Scheidung geſchaffen zu haben, zwiſchen der

wiſſenſchaftlichen und der transcendenten Philoſophie. „Da

dieſe Determinationen einzig auf der Realität der äußeren

Welt baſieren, und auf der Exiſtenz der Idee im Menſchen,

ſowie auf der Darlegung der zwiſchen beiden beſtehenden

Beziehung, ſo ruhen ſi
e

ausſchließlich auf Prinzipien, welche

die Geiſt- oder Wortſpielereien gewiſſer Metaphyſiker leug

nen können, welche aber jeder Menſch, der ſich im vollen

Beſitze ſeiner Geiſteskräfte befindet, ſofort anerkennt. Iſt
ſomit die wiſſenſchaftliche Philoſophie von allen dialektiſchen

Wortgefechten und von allen metaphyſiſchen Uebeln be

freit, ſo bleibt ihr doch noch ein ebenſo weites wie wich

tiges Gebiet; denn ſi
e umfaßt: erſtens d
ie Beſtimmung

des Gegenſtändlichen (objektiv) der Wiſſenſchaft; zweitens

das Studium der Mittel, dasſelbe kennen zu lernen;

drittens eine ſubjektive Syntheſe, welche die Geſamtheit

der Einzelwiſſenſchaften umfaßt.“ Girard will nicht die
ganze Weite dieſes wiſſenſchaftlichen Gebietes beſchreiten,

ſondern ſich auf das, was er als Central-Philoſophie be

zeichnet, beſchränken. Die wiſſenſchaftliche Philoſophie mit

einem Baume vergleichend, ſieht er die Philoſophien der

Spezialwiſſenſchaften als Zweige an, und die Gruppierung

derſelben als Aeſte, die Centralphiloſophie aber als Stamm.

Die Centralphiloſophie wird die Geſetze der Formgeſtaltung

des geſamten wiſſenſchaftlichen Stoffes zu enthalten haben;

die Anordnung des Buches macht es uns aber nicht leicht,

zu einer ſchnellen beſtimmten Erfaſſung dieſer Geſetze zu

gelangen. Nach einer längeren Abſchweifung über das

perſönliche Erleben des Verfaſſers, das ihn zur Abfaſſung

einer wiſſenſchaftlichen Philoſophie trieb, folgt ein langer

Exkurs über d
ie

Wiſſenſchaft des neunzehnten Jahrhun
derts, welcher den chaotiſchen Zuſtand derſelben darthut,

und damit iſ
t

erſt die 108 Seiten umfaſſende Einleitung

geſchloſſen. Der eigentliche Hauptteil des Werkes zerfällt

dann in drei Teile: der Gegenſtand der Wiſſenſchaft, die
Methode, die Syntheſe.

-

Im erſten Teile ſucht Girard zunächſt die Begriffe der
Wiſſenſchaft und der Kunſt zu determinieren, Kunſt in

dem weiteren Sinne gefaßt, den das franzöſiſche Wort

art zuläßt, und der ſich nahezu mit angewandter Wiſſen

ſchaft wiedergeben läßt. Die vollſtändige Vertrautheit des

Lehrers a
n

d
e
r

Kriegsſchule mit der Kriegswiſſenſchaft läßt

ihn hierbei und überhaupt häufig in dem Buche d
ie Be

lege für ſeine Behauptungen in der theoretiſchen und an
gewandten Kriegswiſſenſchaft ſuchen, und dies rechnen wir

dem Buche zum Verdienſte an, denn e
s

erhält dadurch

e
in im beſten Sinne d
e
s

Wortes originelles Gepräge.

Selbſtverſtändlich bringt der Verfaſſer auch auf dem Ge

biete der Mathematik als Fachmann ſich zur Geltung, und

ſeine Auslaſſungen auf dieſem Gebiete dürften noch des

halb beſondere Beachtung beanſpruchen, weil der Gelehrte

ſich hier mit dem Lehrer der Mathematik vereint, weil

Theorie und Praxis ſich in dem Ingenieuroffizier verbin

den, der einige wertvolle Broſchüren über die Befeſtigungs

kunſt herausgegeben hat.

Girard konſtatiert die enge Beziehung, in der Kunſt

und Wiſſenſchaft zu einander ſtehen; die erſtere iſ
t Schöpfung,

„d
.

h
.,

eine Idee wird Thatſache durch ihre Einwirkung

auf den Organismus, welcher ſeinerſeits das Gegenſtänd

liche nach dem Bilde der Idee umformt. Es exiſtiert kein

Unterſchied zwiſchen dem Beethoven, der die neunte Sym
phonie ſchreibt und Napoleon, der den Sieg von Auſterlitz

davonträgt!“ Sehr zutreffend ſchildert er di
e

ſtete Wechſel

wirkung, in der Kunſt und Wiſſenſchaft miteinander ſtehen;

wie e
s

keine Kunſt ohne Wiſſenſchaft giebt, ſo giebt e
s

auch keine Wiſſenſchaft ohne Kunſt. „Die ſtrengſte Wiſſen

ſchaft, die mathematiſche, iſ
t durchweg eine menſchliche

Schöpfung, das heißt ein Werk der Kunſt. Descartes,

als er die analytiſche Geometrie erfand, Leibnitz, als er

die Infiniteſimalrechnung ſchuf, Newton, Euler, Bernoulli,

Lagrange, Laplace, ſi
e

alle haben erfunden, geſchaffen, ſi
e

alle haben Kunſtwerke hervorgebracht.“

In der Anerkenntnis der ſchöpferiſchen Kraft im Men

ſchen ſtellt ſich Girard dem Materialismus oppoſitionell

entgegen, den e
r

auch wiederholt ausdrücklich bekämpft.

An ſehr ſchlagenden Beweiſen aus der Kriegsgeſchichte

ſucht e
r

das thatſächliche Vorhandenſein dieſer ſchöpferiſchen

Kraft nachzuweiſen. Minder glücklich iſ
t

e
r in der Be

ſtimmung des Gegenſtandes der Wiſſenſchaft, was mit

ſeiner zu einſeitigen und unklaren Erfaſſung des Verhält

niſſes von Subjekt und Objekt zu einander zuſammenhängt.

Es iſt richtig, daß der Stoff der Wiſſenſchaft objektiv ſein
muß, daß e

r

ſich ſowohl von Sinnestäuſchungen, wie von

Gefühlsbeeinfluſſungen frei zu halten hat. Die große

Maſſe wird ja auch an dieſen oberflächlichen Beſtimmungen

ſich genügen laſſen können; wer aber wiſſenſchaftlich den

Stoff der Wiſſenſchaft beſtimmen will, der muß auf das
eigentliche Weſen der Objektivität tiefer einzugehen ver

ſtehen. Wir haben ſchon oben angedeutet, daß das Wiſſen

durchaus nicht durch eine materielle Uebereinſtimmung des

Wiſſenden mit dem Gegenſtande des Wiſſens entſteht, auch

nicht durch eine formelle, und daß die Kenntniſſe nicht

außerhalb unſer exiſtieren, ſondern jederzeit intellektuelle

Schöpfungen ſind. Ein ſubjektives Element iſt al
l

unſerem

Wiſſen beigegeben; d
ie Welt, d
ie wir erfaſſen, iſt nicht d
ie
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objektive Welt, ſondern unſere ſubjektive Welt. Aber wohl

haben wir zu ſcheiden, zwiſchen einer individuell willkür

lichen oder zufälligen Subjektivität und einer allgemeinen,

notwendigen Subjektivität; und d
ie Naturwiſſenſchaft, wie

die Philoſophie der Gegenwart, ſind gleich eifrig befliſſen,

das Charakteriſtiſche der notwendigen Subjektivität in der

Erfaſſung des Objektiven zu beſtimmen. Der höheren
Geiſtesthätigkeit aller Zeiten hat das Problem des Ver
hältniſſes zwiſchen dem Sein und dem Denken vorge

ſchwebt, und die bloße Arbeit a
n

der Löſung desſelben

hat die beſten Geiſter geſtählt, ſo daß wir eigentlich gar

keinen Grund haben, über das langſame Fortſchreiten der

ſelben zu jammern. Nur zu bedauern iſt e
s,

wenn Männer,

d
ie

ſich zur Mitarbeit a
n

dieſem großen Werke berufen

glauben, die Vorarbeiten, das Erreichte vollſtändig igno

rieren, und damit ihre Kraft vergeuden. Vor mehr als

zweitauſend Jahren hat Ariſtoteles, das Haupt der Em
piriker, die Reſultate der heutigen Wiſſenſchaft antizipiert,

indem e
r

aufſtellte: a
ll

unſer Wiſſen kommt uns durch

die Sinne, aber die Denkſeele verhält ſich den äußeren

Eindrücken gegenüber nicht paſſiv, ſondern aktiv, ſi
e wird

durch dieſelben nur zu eigener ſchöpferiſcher Thätigkeit

angeregt. Und Kant ſagt: „Wenn gleich alle unſere Er
kenntnis mit der Erfahrung anhebt, ſo entſpringt ſi

e

darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.“

Wie ſchwer es Girard fällt, auf dieſem Gebiete einen

feſten Standpunkt zu gewinnen, zeigt ſich darin, daß er

dem wiſſenſchaftlich Gegenſtändlichen ein transcendent Ge
genſtändliches gegenüberſtellt, ohne doch beide klar von

einander ſcheiden zu können. Im Bereiche des Transcen
denten ſoll die reine Idee herrſchen, aus ihm gehen her

vor: die Religion, die Künſte, das Studium der Moral
wiſſenſchaften. Es erſcheint ihm die Idee, welche ſich

z. B
.
in der Venus von Milo verkörpert, als durchaus

nicht ſubjektiv, ſo daß derartige Ideen eine objektive, von

dem denkenden Selbſt des Einzelnen unabhängige Exiſtenz

haben, und jede Idee nur ſubjektiv für den iſt, der ſie

erzeugt, während ſi
e für alle anderen objektiv iſt.“ Dieſem,

für den Standpunkt des Verfaſſers etwas ſonderbaren,

Ausſpruche liegt wieder ein ganz richtiger Gedanke zu

Grunde, den e
r nur nicht in allen ſeinen Konſequenzen

ausgedacht hat, ſonſt hätte ſeine Philoſophie eine ganz

andere Geſtalt angenommen.

Ein Blick auf Algerien.

III.

In noch höherem Grade, als Pflanzen- und Tierwelt,
führt uns das menſchliche Element in Algerien beides vor

Augen, einmal den ungeheuren Aufſchwung, den das Land

in den letzten fünfzig Jahren erfahren hat, und doch auch

wieder das Unfertige, das noch immer dem Ganzen an
klebt. Laſſen wir zunächſt d
ie

Zahlen reden! Was zeigen
Ausland. 1881. Nr. 35.

ſi
e uns nicht in erſterer Hinſicht! Beim Einmarſch der Fran

zoſen im Jahre 1830 lebten in Algerien nur 600 Euro
päer, 1840 fanden ſich deren ſchon 27,000, 1850 nicht
weniger als 125,000, 1860 ſtieg die Zahl auf 200,000, 1871

erreichte ſi
e 271,000, 1876 ſogar 323,000 und in dieſem

Jahre dürften die 400,000 voll ſein. Da nun europäiſche
Bevölkerung auch europäiſche Kultur bedeutet, ſo iſ

t

ſchon

mit den angegebenen Zahlen auch der außerordentliche

Fortſchritt der letzteren bewieſen. Dieſes verhältnismäßig

raſche Anwachſen des europäiſchen Elements verdankt man

übrigens nicht bloß dem Zuzug von außen her, ſondern

auch der raſchen Vermehrung im Lande ſelbſt. Während

e
s

nämlich noch während der erſten zwanzig Jahre nach

der Beſitzergreifung ſeitens Frankreichs als ausgemacht

galt, daß europäiſche Kinder im Lande nicht groß werden

könnten, hat ſich ſpäter gar bald herausgeſtellt, daß die

Ehen in Algerien fruchtbarer ſind als im franzöſiſchen

Mutterlande, indem dort 3,67, hier dagegen nur 3,07

Kinder auf jede Ehe entfallen. Bis jetzt ſind ſchon 64,512

Franzoſen im Lande geboren.

Auch d
ie

Sterblichkeitsverhältniſſe ſind in Algerien höchſt

günſtig. Es waren nämlich im Jahre 1878 unter der
europäiſchen Bevölkerung des Landes 11,883 Geburten

und nur 9798 Todesfälle zu verzeichnen, ſo daß ſich ein

Ueberſchuß der Geborenen über die Geſtorbenen von 2085

ergab. Es kamen alſo auf 100 Geborene nur 82,45 Ge

ſtorbene. Auch die Eheſchließungen unter Europäern in

Algerien haben ſtetig zugenommen. Dieſelben betrugen

im genannten Jahre 2708, das iſ
t

241 mehr als im Vor
jahre. Zu beachten iſ

t außerdem, daß unter franzöſiſcher

Regierung ſelbſt das eingeborne Element und zwar in

einem ganz bedeutenden Prozentſatz ſich vermehrt hat. E
s

betrugen nämlich: d
ie

Muhammedaner 1872 = 2,125,052.

1876 = 2,462,936. Es ergiebt ſich alſo ein Zuwachs von
nicht weniger als 337,884 Köpfen in nur vier Jahren.

Eine Abnahme erlitten allein d
ie

naturaliſierten Iſrae
liten, welche 1872 = 34,574, 1876 aber nur noch 33,287
zählten, mithin eine Abnahme von 1287 zu verzeichnen

hatten. Im ganzen erfuhr Algerien im gedachten vier

jährigen Zeitraum eine totale Vermehrung ſeiner Bevöl
kerung um 404,229 Köpfe, von denen 66,345 Europäer

(rund 1
5 Proz) und 337,884 Muſelmanen (85 Proz.)

WareN.

Doch werfen wir nun nach dem toten Zahlenwerk, das

Dr. Bernhard Schwarz über d
ie Nationen in Algerien bei

bringt, einen eingehenderen Blick auf dieſe ſelbſt. Die Be
völkerung der Provinz beſteht, wie dies d

ie Invaſion mit ſich

brachte, aus dem eingewanderten Element, den Europäern,

und dem bereits vorher vorhandenen, eingebornen Material.

Daß dieſe beiden geſchichtlich gegebenen Teile aber noch

immer nach einem halben Jahrhundert eine Verſchmelzung

nicht zeigen, daran iſ
t teils d
ie Unkultur und noch mehr

der durch d
ie

ſtarre Religion des Islam bedingte Fana
tismus der Eingebornen, teils aber auch die falſche Be

104
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handlung der letzteren ſeitens der Eingewanderten ſchuld.

Vorläufig ſe
i

nur konſtatiert, daß Uebertritte zum Chriſten
tum, Verheiratungen mit Europäerinnen (bezw. Euro
päern), Aufgeben der Mutterſprache und Annehmen der
Zunge des Eroberers, Adoptieren europäiſcher Kleidung

und Sitte, ſoweit nicht das Geſetz dazu zwingt, unter den
Eingebornen zu den größten Seltenheiten gehören. Und

doch iſ
t

eine völlige Pazifikation und umfaſſend gedeihliche

Entwickelung des Landes ohne dies nicht möglich. Was

nun zunächſt das europäiſche Element betrifft, ſo brauchen

wir über dasſelbe nicht viel zu ſagen, d
a

e
s ja eben „Fleiſch

von unſerem Fleiſch und Bein von unſerem Bein“ iſt.

Nur das ſe
i

betont, daß a
n

dem Aufſchwung der Provinz

die Elſaß-Lothringer, die nach 1870 in großen Mengen

dahin gelockt wurden, ein nicht geringes Verdienſt haben,

welches indes dochauf die allgemein germaniſche Nationalität,

die nach Dr. Schwarz im Widerſpruche zu den Ermittlungen

Dr. Vallins für eine Verpflanzung entſchieden geeignetſte,
ſozuſagen akkomodationsfähigſte und kosmopolitiſchſte,

zurückfällt. Einen numeriſch zwar geringen, aber eben

falls in ſeiner Bedeutung nicht zu unterſchätzenden Bruch

teil der algeriſchen Bevölkerung bilden die Malteſer, die

intelligent, nüchtern und fleißig ſind. Sie ſchämen ſich

keiner Arbeit und dienen als Packträger, Fiſcher, Bots
leute, Cafetiers und vor allem als Fleiſcher und Vieh
händler, wobei ihnen die arabiſche Sprache, die ſi

e

leicht

erlernen, falls ſi
e

nicht die Kenntnis derſelben – was das
gewöhnlichſte iſ

t – ſchon von ihrer Afrika ſo nahe ge

legenen Inſel mitbringen, große Dienſte leiſtet. Sie be
halten übrigens, obwohl ſi

e ja nach Bedürfnis öfters das

franzöſiſche Bürgerrecht erwerben, doch ihre Tracht bei,

die in einer braunwollenen Mütze, unter welchen die ſchrau

benförmigen Locken bis auf die Wangen herunterwallen,

und weiten Beinkleidern beſteht, die um die Hüften herum

zuſammengeſchnürt ſind.

Auch die Spanier, die zumeiſt von den Balearen oder

aus Andaluſien kommen und auch numeriſch ins Ge
wicht fallen, ſind lobend zu nennen. Sie ſind es, die
namentlich den Gemüſebau und die Gärtnerei betreiben,

während die Weiber als Dienſtboten oder Ammen fun
gieren. Auch ſi

e

haben noch ihre heimatliche Tracht,

nämlich, was die Männer angeht, Hanfſandalen, weite

Beinkleider mit breitem in die Augen fallenden Gürtel,

ein Kopftuch (oder einen Hut), eine mit blanken Metall
knöpfen beſetzteJacke und vor allem die in der bekannten.

maleriſchen Art um die Schultern geſchlungene Decke. Die
Weiber dagegen ſind namentlich a

n

dem zierlich um das

Haupt gewundenen Kopftuch kenntlich und zeichnen ſich,

beſonders die Balearinnen häufig durch große Schön

heit aus.

Ungleich mehr Intereſſe erregen natürlich die Einge

bornen. Auch ſi
e

bilden ebenſowenig wie die Geſamtbe

völkerung ein einziges Ganzes. Sie beſtehen vielmehr eben
falls aus einem eingewanderten und einem einheimiſchen

Teil, den Arabern und den Berbern. Indes ſind dieſe

beiden Elemente längſt nahezu in eins verſchmolzen, wenn

gleich ein geübtes Auge ſi
e

noch beide leicht zu unter

ſcheiden vermag. Was zunächſt die Araber betrifft, ſo iſt

über dieſelben nicht viel zu ſagen, d
a

ſi
e

hier im Grunde

die nämlichen geblieben ſind, die ſi
e in der Heimat waren.

Sie ſind ja die Eroberer, das ſtärkere Element, ſi
e

haben

den Berbern ihre Religion, ihre Sprache und teilweiſe

ſelbſt ihre Sitten zu oktroyieren verſtanden, nicht umgekehrt.

Im Grunde iſ
t alles, was man über die Araber vor

bringen kann, mit einem Worte zuſammengefaßt. Sie
ſind durch und durch Nomaden. Darin liegt ihre Stärke,

aber auch ihre Schwäche. Die Beweglichkeit, mit der ſie

ſich in wenig Jahrhunderten, ja of
t

nur Jahrzehnten über

immenſe Ländermaſſen ergoſſen haben, ſi
e

erklärt ſich aus

ihrer heimatlichen Gewohnheit, ohne feſte Wohnſitze weit

umherzuſchweifen. Daher kommen ferner auch ihre Ab
härtung, ihre Bedürfnisloſigkeit, ihr Schacherſinn und

merkantile Gewandtheit, ihre geographiſchen Fähigkeiten,

die Leichtigkeit im Verkehr mit Fremden, aber ebenſo auch

ihr unſtetes Weſen, die Unluſt, a
n

einem Punkte feſten

Fuß zu faſſen, ihre Abneigung gegen das Gebirge und

ihre Vorliebe für die Ebene, ihre Trägheit, ihre Verachtung

dem Handwerk und Ackerbau gegenüber, ja ihre Unfähig

keit für die Kultur überhaupt. Das ihnen zur andern
Natur gewordene Nomadenweſen wird ihnen, wie e

s

ehe

dem der Grundſtein zu ihrer tranſitoriſchen Größe war,

dereinſtens auch das Grab graben. Ihr Gang über die
halbe Welt war ein nomadiſcher Streifzug, der wohl gegen

über halbleeren Ländern und unkultivierten Völkern Erfolg

haben, aber ſelbſtverſtändlich a
n

den Grenzen der Kultur

ſtehen bleiben, ja, je weiter dieſe letztere vorrückt, zum
immer rapideren Rückgang werden mußte. Nomadenleben

und Kulturleben ſind Widerſprüche.

Die penible Ausmeſſung, Verteilung und Ausbeutung

jedes Quadratfußes von Land, die feſten Wohnſitze, ab
gegrenzten Felder und Wälder und beſtimmten Verkehrs

bahnen, der klare Ueberblick über das Ganze, das Regiſtrie

ren, Kontrolieren, Beſteuern und eventuelle Beſtrafen jedes

Einzelnen, die Handhabung der oberſten Staatsgewalt,

die ganze Zentraliſation unſeres Staatsweſens, mit der

doch wieder d
ie

freieſte Entfaltung des Individuums ein

hergeht, kurz, die geſamte moderne Lebensordnung, ja

eine Ordnung überhaupt ſind unverträglich mit dem vagen

Hirtentum, das für wenig Menſchen außerordentlichen

Platz beanſprucht, das alles von der Natur erwartet, aber

ſelber nichts baut und pflanzt, vielmehr durch das Um

herziehen noch mehr vergeudet als es braucht, Feld- oder

Waldkultur haßt und unmöglich macht, und heute da und

morgen d
a iſt, niemals faßbar und haltbar. Daher hat

e
s

denn auch das Arabertum von der älteſten Zeit bis

heute zu keinem eigentlichen Staatsweſen zu bringen ver

mocht. Nicht ein politiſcher, ſondern ein religiöſer Gedanke

allein, der Islam, vermochte aus den Arabern eine in g
e
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wiſſem Sinne kompakte Maſſe zu machen. Abgeſehen von

dieſem Faktor, herrſchte unter ihnen nur der Familienbe
griff. Vater, Mutter und Kinder, das waren für ſi

e

d
ie

unentbehrlichen, aber auch genügenden Bedingungen des

Gemeinweſens. Und dieſes von der Natur geordnete Zu
ſammenleben mußte durch das Nomadentum noch eine b

e

ſondere Verkittung und Ausprägung erfahren. Das Reiſen
bringt ja auch ſonſt d

ie

Menſchen einander näher. Die

Weltverlaſſenheit auf den endloſen Steppenweiden, die

mancherlei Gefahren, das waren Dinge, die das einfache

väterliche Zelt als trautes Heim erſcheinen ließen und das
Band, das d

ie Natur geſchlungen, noch verſtärkten. Ganz

beſonders aber wurde die Stellung des Vaters durch das

Nomadenleben gehoben. Doppelt notwendig mußte ja in

einem ſo unſteten Daſein eine feſte, leitende Hand, eine

einheitliche Führung erſcheinen. So wurde der Hausvater

zum Hausherrn, zum unumſchränkten Herrſcher, dem gegen

über alle Familienglieder nur Unterthanen, Diener, willen

loſe Individuen waren. Wenn man nun auch dieſes

Unterwürfigkeitsverhältnis d
ie Söhne im unwillkürlichen

Vorgefühl davon, daß ſi
e ja auch einſt zu ähnlicher Macht

ſtellung berufen ſein würden, weniger fühlen ließ, wenn

dieſe gewiſſermaßen als Erbprinzen vom Vater gehätſchelt

wurden, ſo mußten e
s

dafür um ſo mehr d
ie

weiblichen

Familienglieder empfinden, die ja niemals eine andere
Geltung als die abſolut Untergebener erlangen konnten.

Daher d
ie

charakteriſtiſche Stellung der arabiſchen Frau,

und zwar der Mutter wie der Töchter. Daher d
ie Frei

heit des Familienoberhauptes, der erſteren beliebige Neben

buhlerinnen zur Seite zu ſtellen und d
ie

letzteren a
n be

liebige Männer zu verkaufen. Die naturgegebene Gleich

heit der Geſchlechter war völlig verſchoben, der Mann zum
Halbgott, d

ie Frau zur Sache geworden.

Indes bedingte gerade dieſe exzeptionelle Stellung des
Familienoberhauptes gar bald auch eine Erweiterung des

kleinen Familienkreiſes. Die Autokratie des Vaters dehnte

ſich unwillkürlich auch über andere als d
ie

nächſten Fa
milienglieder, über Schwiegerſöhne, Enkel, Schwäger aus.

Sein Zelt wurde der Mittelpunkt eines ganzen Kreiſes

von Zelten, der den Namen Duar erhielt. Es bildete

ſich d
ie Sippe; das Familienoberhaupt wurde ſo zu ſagen

Geſchlechtsſenior, „Scheik“. Von der Sippe aber war

nur ein Schritt bis zum Stamme (urſprünglich „Ul“,

ſpäter mit der Präpoſition „ad“ oder „ed“, die notwendig

iſt, wenn der Name des Stammes beigefügt werden ſoll,

z. B
.

U
l

a
d Nail, in ein Wort verſchmolzen, Ulad).

Denn wenn auch das vagierende Weiden der Herden ein

Zuſammenleben größerer Menſchenmaſſen verbot (vergl.

1
. Moſ. 13, 6), ſo mußte doch auch wieder eine erfolg

reiche Abwehr von Feinden und Gefahren eine gewiſſe

größere Vereinigung wünſchenswert erſcheinen laſſen.

Solche Stämme zählten oft nur 5–600 Köpfe, wuchſen
aber in einzelnen Fällen ſelbſt bis auf 40,000 an. Immer

aber blieb der patriarchaliſche Charakter dem Ganzen ge

wahrt. Der Stamm war im Grunde eben nur eine e
r

weiterte Familie, der Häuptling („Kaid“) nur ein ein
flußreicherer Vater. Ja, ſo wenig war auch jetzt noch das
Volksbewußtſein ausgeprägt, daß d

ie

zahlreichen Kriege

eines Stammes gegen einen anderen nicht als Bürger

kriege betrachtet und dementſprechend beklagt, ſondern wie

Feldzüge gegen Fremde angeſehen, reſp. in Liedern g
e
:

feiert wurden.

Mit dem patriarchaliſchen Charakter war, wie leicht
erſichtlich, dem Arabertum auch ein gewiſſer ariſtokratiſcher

Zug aufgeprägt. Sein Grundtypus, d
ie Familie mit der

hausherrlichen Deſpotie, eine abſolute Monarchie von rein
ſtem Waſſer, war ja doch auch das vollkommenſte Gegen

teil einer Republik, die naturgegebene Stellung des Haus
vaters, der gegenüber e

s

keine Gleichberechtigung, kein

Parvenütum, keine erworbenen Rechte gab, ein rechter

Geburts- und Erbadel. Kein Wunder, daß auf einem ſo

vorbereiteten Boden die Adelsidee beſonders gedieh. In
der That, kaum ein anderes Volk kann ſich eines ſolchen

Adelskultus rühmen, als das arabiſche. Charakteriſtiſch

genug erbt in ſeinen Augen ſelbſt die Autorität auf einem

Gebiete fort, auf welchem ſi
e

ſonſt in der ganzen Welt

wohl nur erworben werden kann, auf dem religiöſen. Die

Nachkommen eines „Heiligen“ (Marabut) behalten bis in

die ſpäteſten Geſchlechter hinein das höchſte Anſehen, auch

wenn ſi
e

ſelbſt alles Heilige längſt verloren hätten. Da
neben exiſtiert noch ein militäriſcher Adel („Dſchaud“,

zweiſilbig zu ſprechen), die Abkömmlinge alter, durch

Waffenthaten berühmt gewordener Geſchlechter, namentlich

der „Mehhal“, der Kampfgenoſſen Muhammeds, umfaſ

ſend, denen noch heute die Anführung in Kriegsfällen zu
fällt; – und endlich der eigentliche Geſchlechtsadel, der
allein denjenigen, „Scheriff“ genannten Volksgenoſſen

eignet, welche von Fatma Zohra, der Tochter des Pro
pheten, und von Sidi Ali Abi Taleb, ſeinem Oheim, ab
ſtammen. Außerdem giebt e
s

bekanntlich unter den Arabern

ſelbſt einen Pferde- und Hundeadel, indem auch hier die

Stammbäume verfolgt und unter Umſtänden bis auf die

Pferde und Hunde des Propheten zurückgeführt werden.

Wir haben dieſe arabiſche Verfaſſung, wenn man dieſen
legislativen Ausdruck brauchen darf, für ein Inſtitut, das

nur traditionellen Charakter hat, ausführlicher behandelt,

weil ſich daraus ſo manches ergiebt, was für Algerien

wichtig iſ
t.

Namentlich muß von d
a aus die napoleoniſche

Idee von einem freien arabiſchen Königreiche höchſt komiſch

erſcheinen. Auch erhellt daraus, wie wenig übereilte libe

rale Maßregeln bei den Arabern verfangen müſſen. End:

lich aber – und das iſt das wichtigſte, vielleicht der be
deutſamſte Fingerzeig, den man Frankreich geben kann –

wird daraus klar, daß das Arabertum ſo
,

wie e
s iſt, nicht

in den Rahmen der ſranzöſiſchen Kolonie hineinpaßt. Die

patriarchaliſche Autokratie des Familien- bezw. Stammes
hauptes verträgt ſich nicht mit der modernen Suprematie

des Geſetzes und dem modernen Staatsbegriff.
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Dieſer allgemeinen Charakteriſtik ſeien nun noch die

Namen der hervorragendſten arabiſchen Stämme in Al
gerien beigefügt. Es ſind dies in der Provinz Algier und
zwar im Tell: die Attafs, die Kſeir, die Khruiden, die

Sbeah, die Arib, die Beni Dſchaad, die Beni Sliman,

die Beni Khrelifa, die Khraſchna, die Beni Muſſa, die

Beni Haſſen, die Moktar und die Stämme der Titri; in

der Sahara: d
ie Zenakra, die Schaib, die Rahman, die

Nail-Rharaba, d
ie Larba und d
ie Arazlia. In der Pro

vinz Konſtantine, im Tell: d
ie Hanenſcha, die Nememſcha,

die Haracta, die Si Jahaſa ben Taleb, die Sellaua, die
Senja, die Telarrma, die Ulad abd el Nur, die Elma, die

Amer Rharaba, die Selem, die Sultan und die Ulad abi

ben Sabor; in der Sahara: d
ie Nail Scheraga, die Rah

man, die Zekri, die Mulat und die Saſah. In der Pro
vinz Oran, im Tell: die Flita, die Haſchem, die Sdama,

die Stämme der Jacubia, die Dſchafra, die Beni Amer

und d
ie Rhoſſel; in der Sahara: d
ie Stämme des Dſchebel

Amur, die Harar, d
ie Hamian und d
ie Sidi Scheik.

Was das Aeußere des Arabers betrifft, ſo hat

e
r

helle Haut, ſchwarze Haupt- und Barthaare, dünne

Lippen, gebogene Naſe, ſchwarze, lebhafte Augen, eine zu
rücktretende Stirn, ovales Geſicht und hohe, ſchlanke aber
kräftige Geſtalt. Die Weiber ſind infolge des Harems

lebens und ihrer elenden Lage körperlich zurückgeblieben.

Die Tracht des Mannes iſ
t

der weite, wollene, meiſt weiße,

ärmelloſe Mantel, der „Burnus“ und der „Haik“ (letzterer

von geringerer Qualität). Ueber den glattraſierten Kopf,

der ſtets bedeckt iſ
t,

wird häufig zuerſt ein kleines, geſtrick

te
s

Mützchen, das etwa einem Kinderhäubchen ähnelt, g
e

zogen und darüber dann der Turban gelegt. Was die

Frauen anlangt, ſo iſ
t

die bekannte Verhüllung derſelben

nicht überall durchgeführt. Dieſelbe wird vielmehr bei den

Mauren oder d
a gefunden, wo eine häufige Berührung

mit Europäern ſtattfindet, und ſcheint, obwohl urſprüng

lich jedenfalls aus Rückſicht auf die ſengende Sonnenhitze

hervorgegangen (bei den Tuaregs verhüllen ſich bekannt

lich ſelbſt die Männer), doch jetzt zumeiſt nur von der

Eiferſucht diktiert zu werden.

Schließlich ſe
i

nur noch auf die große Aehnlichkeit des

Charakters zwiſchen Araber und Iſraeliten hingewieſen,

welche das beſte Zeugnis des gemeinſamen ſemitiſchen Ur
ſprungs iſ

t. Zwar iſ
t

das jüdiſche Element im allge

meinen etwas weicher, ſchmieg - und biegſamer, mutloſer

und ſcheuer als das arabiſche – ein Unterſchied, wie e
r

ja auch unter leiblichen Brüdern nicht ſelten iſ
t – ſonſt

aber teilen ſi
e

faſt alle Vorzüge und Mängel. Beide

kennzeichnet zäheſte Energie, außerordentliche Opferfähigkeit

beim Streben nach einem Ziele, Nüchternheit, Enthaltſam

keit, glühende Phantaſie, ſchwärmeriſcher Hang mit Neigung

zu Fanatismus und Intoleranz, hochpoetiſche Anlage neben

der Fähigkeit, die lebhafteſte Empfindung hinter der Maske

der Gleichgültigkeit zu verbergen, Abneigung vor den Ge

ſchäften der Induſtrie (die algeriſchen Araber verfertigen

höchſtens Sättel, Geſchirre und Zaumzeug oder – was
die Weiber betrifft – Gewebe) und des Ackerbaues, und
dagegen Neigung und größte Befähigung zum Handel,

ſowie zu den Naturwiſſenſchaften, Eitelkeit, Hochmut, eine

gewiſſe Grauſamkeit und Härte, höchſte Sinnlichkeit und

nicht am wenigſten Geiz. Die Araber in Algerien ver

graben beiſpielsweiſe nicht ſelten ih
r

Geld und man hat
behauptet, daß auf dieſe Weiſe mindeſtens 300 Mill. Fr.

dem Verkehr entzogen würden.

In jeder Beziehung vom Araber verſchieden iſt der
Berber, der den andern Teil des einheimiſchen Elements

bildet. E
r

iſ
t

e
s

zuerſt ſchon nach ſeinem Urſprung und

ſeiner Geſchichte. Denn während der Araber ein Immi
grierter iſt, iſ

t

der Berber, wenigſtens ſcheinbar, Auto
chthone. Die hauptſächlichſten Stämme der heute im Lande

befindlichen Berber ſind: In der Provinz Algier und zwar

im Tell: die Zuaua, d
ie Fliſſa, die Geſchtula, d
ie Nes

liua, die Beni Adel (i
n

der Gegend von Aumale), die

Muſaia und die Sumata (nördlich und ſüdlich von Medea),

die Stämme in den Bergen von Scherſchel und Tenes,

die Stämme des Uaranſenisgebirges, und vor allem d
ie

Beni Raten, welche d
ie Bergwelt zwiſchen Ued Iſſer und

Ued Sahel, die ſogenannte „große Kabylie“ bewohnen;

in der Sahara: d
ie Uargla, die Tuareg und beſonders d
ie

Beni Mzab. In der Provinz Konſtantine und zwar im

Tell (zwiſchen Sahel und Seybuſe, dem Landſtrich, der d
ie

„kleine Kabylie“ heißt): d
ie Beni Mehenna, d
ie Beni

Tifut, d
ie Ferdſchiua, d
ie Zerdeſa, d
ie Zuarra, d
ie

Stämme

bei Dſchidſchelli, die Stämme vom Babor und Gergur,

die Beni Abbes im Sahelthale, die Mzaia, d
ie

Tudſcha

und die Fenaia, d
ie Ait Amehr b
e
i

Bougie und d
ie Schauia

im Auresgebirge; in der Sahara: d
ie Siban und d
ie

Ruarha. In der Provinz Oran: die Stämme des Dahra
gebirgs, d

ie Beni Urarh, d
ie Flita, die Ulhaſa, d
ie Trara,

die Mſir da und die Beni Snus. Die numeriſch ſtärkſten,

ſowie auch hinſichtlich ihrer ſonſtigen Bedeutung wichtig

ſten aber ſind, wie ſchon angedeutet, für das Tell d
ie Be

wohner der großen Kabylie (Dſchurdſchuragebirg) und fü
r

die Wüſte die Beni Mzab. Sie ſind der echte Typus

nicht nur des algeriſchen, ſondern überhaupt des nordweſt

afrikaniſchen Berbertums. Ihrer Schilderung ſollen daher
noch einige Worte gewidmet ſein.

Der Berber, obwohl e
r

ſich vielfach von arabiſchem

Einfluß nicht frei erhalten, obwohl er di
e Religion und

teilweiſe auch die Sprache der Eindringlinge angenommen,

oder – was von den Kabylen gilt, wenigſtens ſeine ur
ſprüngliche Mundart mit vielen arabiſchen Beſtandteilen

verquickt hat, dieſelbe wohl auch – was alle mit allei
niger Ausnahme der Tuaregs trifft – mit arabiſchen
Lettern ſchreibt, der Berber iſ

t

trotz alledem nahezu

in allen Dingen das gerade Gegenteil vom Araber.

Der Berber bevorzugt zur Wohnung, wenigſtens wo es

die Verhältniſſe geſtatten, die Berge, während der Araber

die Ebenen liebt. Der Berber hat einen durchaus demo
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kratiſchen Zug, während der Araber ein Ariſtokrat vom

reinſten Waſſer iſ
t. Der Berber neigt zum praktiſchen

Leben und hat wenig Sinn für die Wiſſenſchaft, während
der Araber hohe wiſſenſchaftliche Befähigung zeigt. Der

Araber pflegt die Medizinkunde und zwar ſchon ſeit älte

ſter Zeit, während der Berber die Arznei haßt und ſich

nur mit einigen ſelbſtgebrauten Kräutertränken oder für

Wunden mit einem Pflaſter aus Schwefel, Harz und

Olivenöl begnügt. Der Araber iſ
t Nomade, der Berber

baut ſich möglichſt Stein- und Lehmhäuſer, und ſelbſt wo

e
r,

von den Verhältniſſen gezwungen, Hirte wird, da zieht

e
r

mit den Herden immer nur in geringe Entfernung vom

Hauſe. E
r

treibt im Gegenſatz zum Araber Ackerbau,

ſowie eine äußerſt vielſeitige Induſtrie. E
r

iſ
t Weber,

Fabrikarbeiter (namentlich in der Oelbranche, auch iſ
t

die

Belegſchaft der algeriſchen Bergwerke nahezu ausſchließlich

berberiſch), Töpfer, Korbflechter, Oelpreſſenerbauer, vor

nehmlich aber Schmied und zwar zunächſt Grob- und
Waffenſchmied, indem e

r Pflugſchare, Spaten, Senſen,

Hacken und dergleichen, ſowie Feuerwaffen nebſt Pulver

und Blei, wie nicht minder blanke Waffen, namentlich die

bekannten Matarhans („Fliſſa“ genannt, von dem Stamme,

der ſich beſonders mit dieſer Fabrikation beſchäftigt) an
fertigt. Sodann pflegt der Berber mit ganz beſonderer

Vorliebe und ebenſo beſonderem Geſchick auch die Kunſt

des Gold- und Silberſchmieds, und namentlich die ſilbernen

Armſpangen aus den Werkſtätten der Kabylie werden

ſelbſt von Europäern viel gekauft und behaupten einen

ziemlich hohen Preis. Endlich verwendet der Berber ſeine

Kunſtfertigkeit in der Behandlung der Metalle ſelbſt auf

verbotenem Gebiete, indem e
r

mit vielem Erfolg falſches

Geld herſtellt.

Mit dem Araber hat er zwar die Gaſtfreundlichkeit
ſowie die Abhärtung und Nüchternheit gemein, indes iſ

t

dieſe letztere bei ihm mehr Folge ſeines außerordentlichen

Geizes als einer Naturanlage. Der Berber lebt äußerſt

karg, ſolange e
s aus ſeinem Beutel geht, wird er aber

freigehalten, ſo verſchlingt e
r

wahrhaft unglaubliche Maſſen

von Speiſen. Ebenſo iſ
t

e
r

im Gegenſatze zum Araber

bieder und offen. Sein eben erwähnter Geiz äußert ſich

auch in ſeiner Kleidung, die, im Gegenſatze zu dem faſt

immer ſauberen und intakten Gewande des Arabers, ſtets

ſchmutzig und lumpenhaft iſ
t. Auf das Habit des Kabylen

kann man paſſend das alte Witzwort anwenden von dem

Rock, der aus Löchern beſteht, die hie und d
a

mit Zeug

umgeben ſind. Auch trägt der Berber außer dem Burnus

oder Haik, welch letzterer meiſt von ſchwarzer Farbe iſt,

noch ein bis über die Kniee hinabreichendes wollenes Hemd

(die „Schelukha“) und bei der Arbeit ein breites ledernes

Schurzfell (die „Tabenta“). Sein Haupt bleibt meiſt un
bedeckt, dagegen trägt e

r

a
n

den Beinen fußloſe Gama
ſchen, die aus Wolle geſtrickt ſind (die „Burrerus“). Auch

ſein Körperbau iſ
t

von dem des Arabers verſchieden. Der

Berber iſt von nur mittlerer Größe, doch ſtark angelegt.
Ausland. 1881. Nr. 35.

Sein Kopf iſt groß, das Antlitz mehr von viereckiger Form,

die Stirn breit und gerade geſtellt, Naſe und Lippen ſind
dick, die Augen blau und die Haare in der Regel rot; die

Hautfarbe endlich erſcheint ziemlich hell. Man ſieht, daß

der Berber in ſeinem Aeußeren mehr an einen Nordländer,

namentlich einen Germanen, als a
n

ein Kind des heißen
Südens erinnert.

Beim Kabylen finden wir auch die Vendetta, d
.

h
.

die

Blutrache, die eventuell vom Vater auf den Sohn forterbt

und ihren Grund hat in der Naturvölkern im allgemeinen

eigenen Liebe zu den Blutsverwandten als den jedem von

Haus aus am nächſten Stehenden. Bekanntlich treffen

wir dieſe wilde und doch ihrer Wurzel nach ſo edle Sitte
auch noch bei vielen mittel- und weſtaſiatiſchen Stämmen,

in Europa namentlich in Korſika, deſſen Bevölkerung und

ſelbſt Landſchaft überhaupt eine gewiſſe Aehnlichkeit mit der

Kabylie offenbart. Merkwürdigerweiſe berichtet auch Pau
ſanias in ſeiner phokiſchen Geographie, daß die eingeborenen

(will ſagen: vor den Griechen eingewanderten) Bewohner

Korſikas „Libyer“ geweſen ſeien. Doch ſcheint er damit im

Grunde nur Phöniker gemeint zu haben. Für die Be
zeichnung: „kleine Kabylie“ aber, welche ein Teil Korſikas

(der Nordweſten, von Calvi bis Ajaccio) erhalten hat,

dürfte das tertium comparationis lediglich in der noch

wenig bekannten Wildnis beider Landſtriche liegen.

Noch aber haben wir zweier Seiten des berberiſchen

Weſens nicht gedacht, die von der größten Wichtigkeit

namentlich auch für die Zukunft dieſes Volkes wie der

Provinz überhaupt ſein möchten. Der Berber iſ
t

nämlich

zwar gleich dem Araber auch religiös und ebenſo wie dieſer

ſelbſt zu Fanatismus geneigt; e
r iſ
t

auch abergläubiſch,

trägt wie der Araber Amulette und hat, wenigſtens was

den Kabylen angeht, nicht nur Marabuts, ſondern auch

Marabutinnen. Desgleichen fehlt es ihm nicht a
n Vater
landsliebe, obſchon e
r für die blinde Hingabe a
n

die In
tereſſen etwa eines Sultans nicht den Sinn hat, wie der

ſo zum Autoritätsglauben erzogene Araber. Indes weder

Religion noch Patriotismus hindern den Berber, ſeiner

praktiſchen Anlage nachgebend, mit dem Europäer in engere

Verbindung zu treten. Dies iſ
t,

ſo meinen wir, der größte

und bedeutſamſte Unterſchied zwiſchen Araber und Berber.

Durch dieſen wichtigen Vorzug erſcheint der Berber zivi
liſationsfähig und mitberufen zur Arbeit a

n

der großen

Provinz, was vom Araber nicht geſagt werden kann. Daß

der Berber daneben auch poſitive Talente für eine ſolche

Zukunft mitbringt, iſ
t

bereits erwähnt. Nur das ſe
i

noch

beſonders betont, daß ſeine geſchickte und zu jeder Arbeit

bereite Hand ihn namentlich für die Fabriken, die dereinſt

im Lande ſich erheben werden, wertvoll machen dürfte.

Ein zweiter Hauptunterſchied des Berbers vom Araber

iſ
t

ſeine nahezu chriſtliche Behandlung des Weibes. Denn

nicht nur, daß der Berber Monogamiſt iſt, dieſe eine Lebens

gefährtin wird ihm auch in Wirklichkeit eine gleichberech

tigte Gehilfin, eine wahre Genoſſin für Freude und Leid.

1 ()5
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Ja dieſes ſchöne Verhältnis währt ſelbſt noch bis über
den Tod hinaus. Denn wenn der Gatte gefallen, ergreift

die Gattin ſein Gewehr, um ihn zu rächen, ſollte ſi
e das

Wagnis ſelbſt mit dem eigenen Blute bezahlen. Das
kabyliſche Weib ſpielt ſogar in der Oeffentlichkeit eine Rolle,

indem ſi
e

nicht ſelten für entzweite Parteien den Schieds

und Friedensrichter abgiebt. Wie wäre ſolches, oder gar

das, was wir ſchon erwähnten, eine Frau als „Heilige“,

bei den Arabern möglich! Auch dieſe Seite im berberiſchen

Weſen aber bedeutet wieder eine Qualifikation zur Kultur.

Denn lediglich eine ſolche geklärte Anſchauung vom Weibe

iſ
t

mit dem modernen Leben vereinbar.

Dieſer allgemeinen Charakteriſtik ſeien nun nur noch

einige Angaben über beſondere Erſcheinungen bei denKabylen

des Gebirgs beigegeben. Was zunächſt die Wohnſitze angeht,

ſo krönen ihre Dörfer, der leichtern Verteidigung wegen, in der

Regel die Höhen ſteiler Hügel. Im Gegenſatz zu den zer

ſtreuten Nomadenzelten der Araber ſind die meiſt aus Stein

oder doch Lehm erbauten und mit roten Ziegeln gedeckten

Häuschen eng aneinander gerückt, ſo daß ſich nur ſchmale,

bergige Gäßchen bilden. Die Gebäude ſelbſt ſtehen meiſt

innerhalb eines Hofes, der von der Außenwelt durch eine

mit einer Thür verſehene Mauer abgeſchieden iſ
t. Auf

einem ſolchen Hofraume finden ſich nicht ſelten mehrere

Häuſer, in der Regel von Verwandten, oft aber auch nur

von Bekannten bewohnt. Vor jedem Hauſe lagert der
Düngerhaufen von dem mit im Hauſe befindlichen Vieh.

Die Gebäude haben meiſt nur eine Thüre und ganz kleine

Fenſteröffnungen, durch die man wohl von drinnen heraus,

aber nicht von außen hinein ſchauen kann. Im Innern
der Wohnungen ſieht e

s

meiſt ſehr einfach aus. In der
Regel ſind außer dem Raum für das Vieh nur noch zwei

Piecen vorhanden; in der einen ſchlafen d
ie Männer, in

der andern, die ſich nicht ſelten unter dem Dache befindet,

die Weiber und Kinder. Das Hausgerät und zugleich den
einzigen Schmuck bilden Töpfe und Krüge aller Art von
meiſt recht zierlichen Formen, zwei Steinbänke von etwa

zwei Fuß Höhe, einige Matten und Decken, eine primitive

Handmühle, die im weſentlichſten aus zwei übereinander

lagernden Steinen beſteht, und vor allem die für Aufbe

wahrung des Oels beſtimmten Bottiche. Es ſind dies
koloſſale, urnenartige Gefäße, die aus einer Miſchung von

Lehm und Miſt beſtehen und von den Frauen a
n Ort und

Stelle über einer Art Holzgerüſt angefertigt werden und
dann niemals ihren Platz wechſeln. Sie ſtehen auf einer
der erwähnten Steinbänke wie auf einem Büffet, und

wenn man ſich auf einer der erſteren niederſetzt, dienen ſi
e

zugleich als Rückenlehne. Sie haben eine viereckige, meiſt
nach unten verjüngte Geſtalt und ſind nicht ſelten mit

zierlichen Arabesken bedeckt. An der Vorderſeite befinden

ſich ein oder mehrere Löcher, die durch Holz- oder Lehm

pfropfen geſchloſſen werden. Die Füllung des Gefäßes

geſchieht durch eine oben befindliche, verſchließbare Oeff
nung. Nach der Größe und Anzahl dieſer Bottiche

(„Aſchufi“) läßt ſich die Wohlhabenheit der Familie be
urteilen.

Eine Feuerſtätte exiſtiert nicht, d
a

meiſt im Hofe ge

kocht wird. Das Vieh befindet ſich in einem etwas tie
feren Loche der Stube, zu welchem einige Stufen oder

auch nur ein Abſatz hinabführt. Je nach dem Handwerk,
das der Hausvater etwa treibt, enthält das Gemach noch

einen Ambos, einen Webſtuhl oder dergl. In jedem Dorfe
treffen wir auch zwei öffentliche Gebäude, nämlich zuerſt

die Moſchee, einen einfachen Bau, der im Erdgeſchoß die

Wohnung des Imam, in der erſten Etage aber den für
die Gottesdienſte beſtimmten Raum enthält. Das Ganze

krönt ein viereckiges Minaret. Das andere öffentliche Ge
bäude iſ

t

das Rathaus, das charakteriſtiſche Merkmal der
Kabylendörfer. Dasſelbe enthält nur einen großen Raum,

den Sitzungsſaal, in welchem nichts als Steinbänke und

Steintiſche ſich befinden. Dies Gebäude erinnert uns an

eine hochintereſſante Eigenart der Berber, ihre demokratiſche

Verfaſſung, durch die ſi
e

abermals dem Volke auf Korſika,

das bekanntlich ein uraltes, aber treffliches Repräſenta

tionsſyſtem beſitzt, ähnlich erſcheinen.

Die kabyliſchen Dörfer nämlich, die beiläufig oft meh

rere Tauſend Einwohner haben (das durch ſeine ausge

zeichneten Waffen und Geſchmeide berühmte Ait l'Haſſen,

1
0 km ſüdlich vom Fort Napoleon, zählt ihrer gegen

5000), zerfallen in Kharubas, das heißt Vereinigungen

von mehreren, einer Sippe gehörigen Häuſern. Eine ſolche

Kharuba nun wird in einer Art Gemeinderat durch Dah
mans, das heißt ſtehende Repräſentanten, ſtändige Beamte,

vertreten. Daneben entſendet ſi
e

zu demſelben, je nach

ihrer Kopfzahl, einen oder mehrere, durch Erfahrung und
Intelligenz ausgezeichnete Mitglieder, die Euquals, die
eigentlichen Räte.

Das ſo gebildete Kollegium weiſt außerdem noch einen
Vorſitzenden (den Amin) und einen Ukil, das heißt Kaſ
ſierer, auf. Der erſtere bildet ſamt dem Finanzier und

den Dahmans die eigentliche Exekutive, während das Gros

der Räte die beſchließende Gewalt darſtellt. Der Vor
ſitzende kann aus eigener Machtvollkommenheit nur Geld
ſtrafen auflegen, die indes ebenfalls ſchon geſetzlich nor

miert ſind. Im übrigen iſ
t

e
r lediglich der Arm des

Gemeinderats, der Dſchemäa. Der Ukil führt vor allem

das Regiſter, in welches die Einnahmen und Ausgaben

unter Kontrole der Dſchemäa eingetragen werden. Die

Dahmans ſind die Adjunkten des Vorſitzenden. Sie bilden
die Mittelsperſonen zwiſchen ihm und der Verſammlung

und ſind derſelben für die genaue Ausführung ihrer Be
ſchlüſſe verantwortlich. Die Dſchemäa verſammelt ſich ein

mal in jeder Woche, gewöhnlich am Freitag, dem muham

medaniſchen Sonntag, und zwar am Abend. Doch werden

je nach dem Bedürfnis auch außerordentliche Sitzungen

gehalten. Dieſe Verſammlungen tragen zwar, entſprechend

dem heißen Blute dieſer Kinder des Südens und je nach

der mehr oder minder aufregenden Natur des Beratungs
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gegenſtandes, nicht ſelten einen ſtürmiſchen Charakter,

gleichwohl aber wird ſtets eine wunderbare Ordnung auf
recht erhalten. Die richterlichen und adminiſtrativen Be
fugniſſe ſind übrigens ſowohl durch geſchriebenes, wie

mündlich überliefertes Recht beſtimmt, welches ſich eine

ziemliche Unabhängigkeit vom Koran gewahrt hat. Dieſe
parlamentariſchen Formen, die uralt ſind unter den Ber
bern, hat Frankreich reſpektiert, ſoweit dies mit ſeinen Ge
ſetzen verträglich war. Nur müſſen die Vorſitzenden der

Gemeinderäte über die gefaßten Beſchlüſſe Rapport er

ſtatten.

Um mit den Kabylen abzuſchließen, ſe
i

nur noch e
r

wähnt, daß das arabiſche Wort Kabila (plur. Kabail) ur
ſprünglich „Stamm“ im allgemeinſten Sinne bedeutete,

daß d
ie

einbrechenden Araber aber, die in den erſten Jahr
hunderten in Algerien ſich ihrer Sicherheit wegen noch

nicht dem vagen Nomadentum ergeben durften, vielmehr

„Gewehr bei Fuß“ ſtehen mußten, damit bald nur die

Eingebornen, alſo die Berber, bezeichneten. Alte arabiſche

Schriftſteller dagegen unterſcheiden nicht ſelten: Kabañl e
l

Arab und Kabail el Berber.

Der Schakal im Altertum.

Weder im europäiſchen Griechenland noch in Italien
hat e

s

im Altertum Schakale gegeben, während ſi
e

ſich

heute nicht bloß in Griechenland, ſondern auch auf einigen

ägäiſchen Inſeln (Euböa, Andros, Naxos) und in Dal
matien finden. Das aasfreſſende Tier wird in der Zeit

der Völkerwanderung den Fußſtapfen kulturzerſtörender

Barbarenhorden gefolgt ſein, wie auch das Stachelſchwein

erſt zu den Zeiten der Verödung Mittelitaliens ſich in

Europa häuslich niedergelaſſen hat. Die Ausgrabungen

vorhiſtoriſcher oder klaſſiſcher Gegenſtände haben nirgends

in Europa Ueberreſte des Schakals ergeben; er iſ
t

ein

Wüſtentier und war als ſolches in der klaſſiſchen Zeit der

alten Völker den libyſchen und ſyriſchen Wüſten und den

angrenzenden Landſtrichen eigen. Von den ſyriſchen

Wüſten verbreitete e
r

ſich auch gegen Norden ins innere

Kleinaſien und ſpeziell nach Phrygien. Es iſt überliefert,

daß der Wolf, wie der byzantiniſche Lexikograph konfun

dierend ſtatt Schakal angieht, in Phrygien daos genannt

worden ſei. Dies iſ
t

das lateiniſche Davus, der ſtereotype

Sklavenname des griechiſch-römiſchen Luſtſpiels. Phrygien

lieferte bekanntlich ein ungemein großes Kontingent für

die Sklavenmärkte. Denkt man ſich den Schakal gefangen

und oberflächlich gezähmt, ſo giebt e
s

bei ſeinem feigen

und liſtigen Weſen kaum eine zutreffendere Bezeichnung

für eine echte Sklavenſeele als den Titel „Schakal“. In

1 Der hier gemeinte ſyriſche Schakal iſ
t

demWolfe ſehr ähn
lich, und die von den Griechen Lykopolis genannte Stadt hieß
eigentlich Schakalſtadt (Ad. Schmidt, Forſchungen auf dem Gebiete

des Altertums I. S. 384).

der That iſ
t

e
r ja auch gezähmt worden, wie wir aus

ägyptiſchen Denkmälern erſehen (Lenormant, Anfänge der

Kultur, I. 233). Das phrygiſche daos, oder wohl richtiger
davos, entſpricht vollkommen dem gemeingriechiſchen thós

(der phrygiſche Dialekt hat nämlich eine Abneigung gegen

Aſpiraten) und bedeutet nach der richtigſten Etymologie

„Schreier“, wegen ſeines vielberüchtigten Geheuls, das

Stein' erweichen, Menſchen raſend machen kann. Die Araber

nennen ihn Winſler, Wimmerer („wawi“), ebenſo die alten

vediſchen Inder („kroshtar“) und das Griechiſche hat

– dem Spiralengang der geſamten Sprachentwicklung
entſprechend – von Gojg ſelbſt wieder ein denomina
tives Zeitwort Joüogo (ſchreien) gebildet. In köſt
licher Ironie treffen wir ihn flötenſpielend auf einem
Karikaturpapyrus des britiſchen Muſeums, wo u. a. Löwe

und Gazelle eine Art Schach ſpielen und die Katze den
Gänſehirten macht. Das Neugriechiſche hat den alten
Namen 70ig eingebüßt, weil eben faktiſch das Tier im

alten Hellas fehlte und alſo keine zuſammenhängende Ueber
lieferung beſtand; e

s ſagt Toczyc/.t, was aus der neu

perſiſchen Sprache entlehnt iſ
t,

wo saghäl dem altindiſchen
ergäla (Schakal) entſpricht (Fick, vergleichendes Wörter

buch? 630).

Der Schakal iſ
t

alſo eigentlich ein ungriechiſches Tier,

zudem beſitzt e
r

eine Menge ähnlich ausſehender Vettern:
Hyänen, Steppenhunde, Wüſtenfüchſe, Servale, Jrbiſe,
Viverren, Luchſe u. ſ. w., ſo daß die ſeit Ariſtoteles bei

den griechiſchen Schriftſtellern ſich findende Konfuſion hin
ſichtlich dieſes Tieres nicht wundernehmen kann. Fremd

ländiſche Tiere waren ja immer der Konfuſion ausgeſetzt:

ſo ſind Giraffe und Gepard im ittcºgdov konfundiert
worden, die Beſchreibung des Hippopotamus hat durch

Beimiſchung von Zügen des Gnu empfindlich gelitten, dem

indiſchen Rhinozeros ſind Gallenblaſe und Knöchel der
Antilope picta zugeteilt worden u
.

ſ. w
.

Eine ſolche

Verwechſelung findet nun auch bei Oppian von Syrien

und bei Arrian hinſichtlich des Thos ſtatt. Jener ſagt,

der Üog ſe
i

eine aus der Vermiſchung von Wolf und
Pantherweibchen entſtandene Tierart, die dem Felle nach

der Mutter, der Geſtalt nach dem Vater gleiche; und

Arrian Indic. 15,3 ſpricht von Tieren, welche fälſchlich
Tiger genannt werden, während e

s ſcheckige 7 Geg ſeien

von anſehnlicherer Größe als d
ie

anderen Geg. Oppian

meint damit eine Art Luchs, Lynx caligatus oder Lynx
chaus, die beide in Vorderaſien heimiſch ſind, oder den

Steppenhund, Canis pictus, den man noch leichter mit

dem Schakal verwechſeln konnte; Arrian aber hat bei

ſeiner Schilderung wohl den Jagdtiger oder Gepard im

Auge. Wie hier Arrian von mehreren Arten 7Geg

ſpricht, ſo verſteht auch Ariſtoteles unter jog nicht bloß

Die Angabe Erhards, Fauna der Cycladen S
.

15, daß
gewiſſe Jäger auf Naxos noch neben dem Wort „Schakal“ auch
die altgriechiſcheBezeichnung «

g

für das Tier gekannt haben,

iſ
t gewiß nicht auf wirkliche Volksüberlieferung zu beziehen.
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den gemeinen Schakal, ſondern er begreift ausdrücklich

mehrere, offenbar weſentlich verſchiedene Tierarten unter

dem Geſamtnamen Jojeg; daher kommt es auch, daß

ſeine Beſchreibung zwar im allgemeinen auf den Schakal
zutrifft, aber nicht in allen Einzelheiten. Sicher zu weit

gegangen aber iſ
t e
s,

wenn die neueſten ſo verdienſtvollen

Herausgeber von Ariſtoteles' Tiergeſchichte vermuten, daß

Ariſtoteles überhaupt bei ſeinen Angaben über den Jag

nicht den Schakal, ſondern eine Viverre, zunächſt die

Genette, im Auge gehabt habe. Dieſes Tier iſ
t

viel zu

klein; e
s

hat nur anderthalb Fuß Körperlänge, war den

Alten faſt unbekannt und wird nur ganz ſpät – im

VI. Jahrhundert – von dem ſpaniſchen Iſidor e
r

wähnt und außerdem zur Zeit Karl Martells, bei deſſen

Sieg zu Tours im Jahre 732 eine Menge Ginſterkatzen
felle, die wohl aus Spanien und Nordweſtafrika ſtammten,

erbeutet wurden. Ihre eigentliche Heimat iſ
t

das Atlas
gebirge. Noch weniger als a

n

die Genettkatze wird man

a
n

die Civett- und a
n

die Zibetkatze denken können: jene

hat ihre Heimat in Guinea, dieſe in Indien und den oſt
indiſchen Inſeln. Schließlich laſſen ſich denn doch die An
gaben des Ariſtoteles, wenn man nur will, auf den viel

näher liegenden Schakal beziehen, mit einziger Ausnahme

des Irrtums, daß e
r zur Winterszeit dichtere und anders

farbige Haare bekomme, weshalb man – wie Ariſtoteles
meint – irrtümlicher Weiſe mehr Arten des Schakals
annehme, als wirklich exiſtieren (hist. anim. IX. 44).
Dieſe Eigenſchaft der Abfärbung beſitzen meines Wiſſens

aber auch die Viverren nicht: wir kommen alſo mit jener

Hypotheſe keinen Schritt vorwärts; und was ſollten wir

von Ariſtoteles denken, wenn e
r

wiederholt allerlei Unter
geordnetes von den Genetten oder Zibeten berichten

würde und dabei ihre merkwürdigſte Eigenſchaft, den

Zibet in ihren Afterdrüſen, mit keiner Silbe erwähnt

hätte!

Die älteren Zeugen, Homer, Herodot und (der Haupt

ſache nach) Ariſtoteles, verſtehen unter dem Thos ent

ſchieden unſern Schakal, und auch bei den ſpäteren Schrift
ſtellern, wie Theokrit, Aelian, Quintus Smyrnäus u

.
ſ. w
.

kann vernünftigerweiſe im allgemeinen a
n

der Identität

des Thos mit dem ſyriſchen Schakal nicht gezweifelt

werden. Um den verwundeten Odyſſeus waren die an
dringenden Troer geſchaart (Hom. Il. XI. 474 ff.)

wie o
ft blutgier'ge Schakal' im Gebirge

Um den gehörneten Hirſch, den verwundeten, welchen ein Jäger

Traf mit der Sehne Geſchoß; ihm zwar entrann er im Laufe
Fliehend, dieweil warm ſtrömte das Blut und die Kniee ſich

regten;

Wer recht genau ſein will, kann auch noch den Irrtum
des Ariſtoteles a
.

a
. O. hervorheben, daß er behauptet, Schakale
und Löwen leben nicht am gleichen Orte. Auch dieſe Behaup
tung trifft für die Viverren nicht im mindeſten mehr zu, als für
den Schakal.

Aber ſobald nun der Schmerz des geflügeltenPfeils ihn gebändigt,

Dann zerreißen Schakal' im Gebirg' ihn, gierig des Fleiſches,

Tief im ſchattigenHain; doch ein Leu, von der Gottheit geſendet,

Naht grimmvoll; e
s

entfliehn die Schakal', und jener ver
ſchlingt nun.

Außerdem werden Jl. XIII. 103 die GaGeg neben
Panthern und Wölfen genannt. Herodot zählt die thoes

unter den Beſtien der libyſchen Wüſte auf. Nach Ariſto
teles hat e

r

eine Aehnlichkeit mit dem Wolfe (hist. anim.

II
.

17), d
ie

Weibchen tragen wie die Hunde und gebären

zwei, drei oder vier blinde Junge. Ihr Körper iſt gegen
den Schwanz hin geſtreckter und ſchmächtiger; obgleich ſi

e

kurze Beine haben, ſind ſi
e

doch ſehr behend und können

weit ſpringen (VI. 35). Ihrem Naturell nach ſind ſi
e

menſchenfreundlich, fügen dem Menſchen weder Schaden

zu
,

noch fürchten ſi
e ihn ſehr; mit den Hunden und Löwen

aber leben ſi
e

im Kriege (IX. 44). Nahrung haben ſi
e

dieſelbe wie d
ie

Löwen und leben daher in Feindſchaft

mit ihnen (IX. 1
,

23). Theokrit läßt in der erſten
Idylle Schakale (V. 71. 115), Wölfe, Bären und Löwen
ein Jammergeheul erheben über des Daphnis Tod. Das
Gedicht wird in Alexandrien gemacht worden ſein. Auf
den ägyptiſchen Monumenten und Papyrusrollen ſieht man

das Tier tauſendmal, o
ft vorzüglich naturgetreu dargeſtellt,

auch auf ägyptiſierenden Bildwerken außerhalb des Nil
landes, wie im Jſistempel zu Pompeji (Helbig, campani

ſche Wandgemälde Nr. 5
),

wo e
r auf einen Widder los

geht. In der Paarung begriffen ſind zwei Schakale dar
geſtellt auf dem Denkmal bei Dümichen, Reſultate der

archäologiſch-photographiſchen Expedition, Tafel VIII., und
zwar zeigt ſich a
n

dieſem Beiſpiele wieder die vortreffliche

Naturbeobachtung der alten Aegypter. Auch Schakal

mumien haben ſich noch genug erhalten. E
r

war das

heilige Tier des Gottes Anubis, des ſchakalköpfigen Hüters
der Totenſtätten, und unter den vier Genien des Amenthes

(der Unterwelt) war einer gleichfalls ſchakalköpfig. Von

der Bedeutung des Schakals als Hieroglyphe ſpricht

Horapollo (S. 259 L.).

In der griechiſchen Mythologie hat das ausländiſche,
faſt unbekannte Tier natürlich keine Rolle geſpielt: in den

uralten indiſchen Sagen ſoll es den Abenddämmerungs

himmel bedeuten (de Gubernatis, Tiere der indogerm.

Mythol. II
.

433). Würden jene Sagen bis nach Griechen

land und Italien gedrungen ſein, ſo dürften wir ſicher
ſein, ſtatt des Schakals den Hund oder den Fuchs anzu

treffen. Erſtere Vertauſchung finden wir beim Sirius

oder Hundsſtern. Der Hund zur Bezeichnung des d
ie

größte Hitze bringenden Sternes bei den Griechen und

Römern iſ
t

nach allgemeiner Anſicht der Forſcher un
griechiſchen Urſprungs, übrigens ſchon ſehr alt, d

a

e
r

ſchon b
e
i

Homer vorkommt. Es erſcheint ja an ſich mög
lich, daß man ſich den vor den übrigen Fixſternen hervor

leuchtenden Sirius als Wächterhund der anderen Sterne
dachte, die als eine Herde Weidevieh vorgeſtellt wurden;
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aber in welchem Zuſammenhang denkt man ſich dann die

offenbar ſchlechte Qualität, welche dem Sternenhund ſtets

anhaftet? Mit dieſer evident ſchlechten Natur des Sirius,

eines bauernfeindlichen Geſtirns (sidus invidum agricolis),

einer ſchrecklichen, verhaßten, verſengenden Potenz, wie er

ſtets bei den griechiſchen und römiſchen Schriftſtellern auf
tritt, harmoniert auch die ägyptiſch-perſiſche Auffaſſung

des Geſtirns als Verkünders ſegenbringender Waſſerfluten
keineswegs (Rivola, griechiſche Sternbilder, S. 13); denn
ſo bekämen wir wiederum nur d

ie Erklärung für einen

ſegenſpendenden Stern. Höchſt erwünſcht muß e
s uns

daher ſein, daß aus dem fernſten Oſten uns diesmal ein

Licht aufgeht, aus der Himmelskunde der alten Chineſen.

Der große Hund wurde von ihnen bezeichnet als der

himmliſche Schakal, und das iſ
t

außerordentlich zutreffend;

auch die alten Aegypter nannten ihn Schakalſtern. Wie

die allzugroße Hitze und Dürre, ſo iſt auch der Schakal

ein recht eigentlicher Verderber der Saatfelder: ſi
e

bilden

ſeine Wohnſtatt, hier ſucht e
r

rudelweiſe im Zickzack

ſtreifend ſeine Beute und verderbt dabei unzählige Pflanzen.

Der eigentlich griechiſche Name für den Hundsſtern war

nicht xÜov, ſondern “210cz = uczo-cz, glänzend, vergl.
ſanſkr. mar-itshim. f.

,

Lichtſtrahl, indogerm. Wurzel mar,

glänzen (Fick, vergl. Wörterbuch? 624); auch der Name

Seirios heißt der funkelnde, das gleiche ſollen der ägypti

ſche Name Sothis und der perſiſche Tashter oder Tistrya

beſagen (Rivola, a
.

a
. O
.

S
.

18). Ein Hundsſtern iſ
t

aus dem urſprünglichen oſtaſiatiſchen Schakalſtern wahr

ſcheinlich in Meſopotamien geworden, wo der Sirius als
Verkünder der erſehnten Ueberflutung des Landes für

glückbringend galt, und e
s ſomit beſonders bei der in der

Zendreligion aufgeſtellten Verehrung des Hundes außer

ordentlich nahe liegen mußte, den überlieferten chineſiſchen

Schakalſtern böſen Charakters in einen Hundsſtern guten

Charakters zu verwandeln. Dazu kam, wie wir ſahen,

für die Griechen ſelbſt der Umſtand, daß der Schakal ihnen

ein fremdartiges Tier war. Die helleniſche Phantaſie

machte den Sternenhund ſofort zum Jagdbegleiter Orions

und einen Stern daneben zum Haſen: beſonders geſchickt

hat ſich die Sache freilich nicht angelaſſen; denn die Ge
ſtalt des Hundes gleicht eher einem aufwartenden Pudel

als einem mitlaufenden Jagdhunde: er ſtreckt die Vorder

pfote in gleicher Linie mit der Schnauze hinaus und ſitzt
ruhig auf den Hinterfüßen. Ebenſo gemütlich benimmt

ſich der Haſe; „faſt zum Spott gegen einen ſolchen Nimrod

ruht er unter ſeinen Füßen“. (Buttmann, Sternbilder

der griech. Sphäre, S
.

30). Plaſtiſch dargeſtellt ſehen

wir den Sirius neben Zeus und Dionyſos als einen von

Feuerſtrahlen umgebenen Hund auf den Münzen zweier

Städte der Inſel Keos, wo auch die Landesſagen vom

Hundsſtern und ſeinen Einflüſſen zu erzählen wußten

(Creuzer, Symbolik und Mythologie, III. 824). Der
Untergang des Hundsſterns hat Anlaß gegeben zu einer

hübſchen, echt helleniſch plaſtiſchen Mythe. Ikaros nämlich,

-

der ſchöne Knabe, der mit ſeinem Vater Dädalos von

Kreta aus das Fliegen verſucht und im Meer ertrinkt, iſ
t,

wie uns Heſychios belehrt, nichts anderes als der hell

ſtrahlende Hundsſtern, der mit a
ll

ſeiner Jugendpracht

und Hoffahrt im Meere untergeht.

Jedermann kennt aus der Bibel die Erzählung im

Buche der Richter von Simſon, wie e
r

dreihundert Füchſe

fing, ihnen Zündſtoff a
n

d
ie

Schwänze band und ſi
e

dann mit brennenden Schweifen durch die Saatfelder des

philiſtäiſchen Erbfeindes jagte. Man hat dies einen Buben

ſtreich genannt (Brehm); richtiger wäre wohl eine höhere
Auffaſſung der Erzählung vom Standpunkte der Symbolik.

Unter den Füchſen ſind jedenfalls Schakale zu verſtehen,

d
a

letztere ſehr gewöhnlich a
n

der philiſtäiſchen Küſte ſind

und rudelweiſe leben und weil ſie, nicht der Fuchs, die

Saatfelder durch ihre Streifereien zu verderben pflegen;

darüber ſind alle Bibelerklärer einig. Simſon aber zeigt

ſich wie überhaupt in ſeinen Heldenthaten ſo auch hier

nicht als einfacher Menſch, ſondern als Sonnenheros oder

Sonnengott, als ſyriſcher Herkules. Es iſt die ſengende

Glut des höchſten Sommers mit ihrer verderblichen

Wirkung auf das Getreide, was in jener Erzählung bild
lich dargeſtellt war. Die Kehrſeite dieſes Glaubens iſ

t

nun die, daß man auch zum Schutze gegen ſolche verderb

liche Einflüſſe Schakale oder Füchſe über die Felder laufen

läßt, natürlich nicht im Hochſommer, ſondern im Früh
ling, wo derartige Feuerläufe in unſchädlicher Weiſe ſtatt

finden können. So erluſtigte ſich das römiſche Volk all
jährlich am 15. April, unmittelbar nach dem Feſte der
Erdgöttin (Tellus) am Fuchsbrennen: man fing Füchſe

ein, umwickelte ihre Schweife mit Heu, zündete ſi
e

a
n

und

jagte ſi
e

ſo durch die Fluren. Dadurch wurden nach dem

Aberglauben der Leute die Saatfelder gereinigt und vor
Roſt, Brand und Verſengung durch böſe Geſtirne geſichert.

Wahrſcheinlich aus Mangel a
n

Füchſen begnügte man ſich

auch gelegentlich mit rötlichen Hunden, um durch ihr

Opfer den wütenden Hundsſtern zu verſöhnen und Gnade

für die Feldfrüchte zu erflehen (Ateius Capito bei Festus
13, 21, S. 285).
Wir haben bei Simſon geſehen, wie der Schakal-Fuchs

ſogar in Heldenſagen Eingang gefunden hat: hier trat er

paſſiv auf; aktiv als Helden ſelbſt treffen wir den Schakal

Fuchs in der Tierſage oder in den älteſten indogermani

ſchen Tierdichtungen, den indiſchen Schakalfabeln, unſern

äſopiſchen Fuchsfabeln. Die eigentümliche Unterordnung

des Schakals unter den Löwen iſ
t es
,

was, in orientaliſch

poetiſcher Weiſe zu einem Miniſtertum des Schakals bei
König Löwe ausgemalt, den Grundpfeiler der ſchönſten

Tierfabeln und Tierepen bildet, die wir überhaupt kennen.

1 Ein ſtarker Beweis für die Natürlichkeit dieſes Gedankens
liegt darin, daß die nämliche Anſicht vom Dienſtverhältnis des

Schakals zum Löwen ſich in Erzählungen ausgeprägt bei den

Negerſtämmen am Senegal nochheutzutagefindet, Roger, fables
Sénégalaises S. 48.
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Jedes echte Tiermärchen geht von poetiſcher Anſchauung

natürlicher Erſcheinungen aus und es wäre ſomit mehr

als befremdlich, wenn jene Beziehung des Schakals zum

Löwen auf reine Erfindung hinauslaufen ſollte, wie man

meiſtens annimmt. Dies iſ
t

denn auch in der That

keineswegs der Fall. Vielmehr iſ
t

e
s

ein auf dem natür

lichen Gebahren beider Tiere beruhender Grundzug der

älteſten Tiermärchen, daß der Schakal als Diener des

Löwen angeſehen wird. Denn e
r folgt gern in reſpekt

voller Entfernung dem Löwen und der Hyäne, um ſich

a
n

den Reſten ihrer Beute zu ſättigen. Und d
a

e
r

dem

Löwen nicht folgen kann, ohne von Zeit zu Zeit ſein

heiſeres Bellen hören zu laſſen, ſo beobachtet man ſeinen

Laut genau, um durch ihn Kunde von dem Daſein des

Löwen und von der Richtung zu bekommen, welche dieſer

einſchlägt. So ſagt der berühmteſte Löwenjäger unſerer
Zeit, Jules Gerard. Dieſes durch d

ie

erſte moderne

Autorität beſtätigte Verhältnis beider Tiere muß auch

den alten Indern, für deren richtige und zugleich tief
poetiſche Auffaſſung der äußeren Natur in ihren Veden

ein ſo ſchönes Denkmal ſich erhalten hat, wohl bekannt ge

weſen ſein, und ſi
e

haben e
s

auch poetiſch aufs beſte zu ver

werten verſtanden, indem ſi
e

e
s als Grundlage ihrer ganzen

Tiermärchendichtung benützten. Sie ſahen den Schakal
ſehr oft nach Art eines Bedienten hinter dem Löwen drein
folgen; der Löwe erſchien ihnen, wie den Morgenländern

überhaupt, als König der Tierwelt; was war natürlicher,

als daß man den Schakal zum Rat und Miniſter des

Löwenkönigs machte und Märchen erſann, wie der ſchwache,

aber pfiffige Schakal ſeinem ſtarken, aber nicht ſchlauen

Herrn gegenüber ſich d
a

und dort in Vorteil geſetzt habe?

Zwiſchen Fuchs und Löwe beſteht kein derartiges Verhält
nis; nur b

e
i

der indiſch-perſiſchen Fabelverſion, wo ſtatt

des abendländiſchen Fuchſes der morgenländiſche Schakal

figuriert, findet jenes Dienſtverhältnis des pfiffigen Tieres

zum einfältigeren, welches doch eben einen Hauptzug der

ſchönſten altertümlichen ſogenannten äſopiſchen Fabeln aus
macht, ſeine natürliche Erklärung; e

s

kann daher kaum

bezweifelt werden, daß die alten äſopiſchen Fuchsfabeln,

alſo der Kern unſerer ganzen Fabellitteratur, größtenteils

aus urſprünglich ſanſkritiſchen Schakalmärchen abſtammen.

Es fragt ſich nun, warum bei Uebertragung der indi
ſchen Märchen ins Griechiſche der Fuchs die Stelle des

Schakals erhalten hat. Dieſe Veränderung war einmal

deswegen ſehr leicht möglich, weil den Griechen, welche
überhaupt durchſchnittlich in Beobachtung der äußeren

Natur unter den alten Indern ſtehen, jenes wichtige Ver

hältnis des Schakals zum Löwen ganz unbekannt geblieben

iſ
t,

ſi
e

alſo auch durchaus keinen Grund hatten, gerade

den Schakal als Miniſter des Löwen anzuſehen und bei

zubehalten. Ariſtoteles hatte behauptet (hist. anim. IX.

1 Derartige ſanſkritiſche Fabelſammlungen, wo immer der

Schakal a
n

Stelle unſeres Reineke figuriert, ſind Pautſchatautra

und Hitopadeſa.

1
,

23), daß Schakal und Löwe einander feind ſeien,

weil ſie ſich von den gleichen Tieren nähren, und daß

ſi
e

daher gar nicht in derſelben Gegend vorkommen, wo

durch alſo d
ie Unmöglichkeit jenes Verhältniſſes erwieſen

wäre (hist. anim. IX. 31); und auch b
e
i

Homer haben

wir oben gefunden, daß e
r

den Schakal von dem zufällig

nachkommenden Löwen ſeiner angefreſſenen Beute beraubt

werden läßt; auch hier iſ
t

ſomit das Verhältnis beider

Tiere in einer Weiſe aufgefaßt, welche den der Fabel
dichtung zu Grund liegenden Gedanken a

n

eine Dienſt
barkeit des Schakals beim Löwen in Friede und Freund

ſchaft eigentlich unmöglich macht. Erſt nach dem Aus
gange d

e
r

geſamten klaſſiſchen Litteratur leſen wir d
ie

Idee einer Art von Dienſtbarkeit des Schakals zum Löwen

b
e
i

einem Konſtantinopeler Gelehrten, nämlich dem Amo

nymus Matthäi c. 1
3
.

Auch e
r

nimmt an, daß d
e
r

Schakal auf der Jagd dem Löwen vorausgehe, e
r erjage

den Hirſch, trinke ſein Blut und überlaſſe dann dem ſpäter

kommenden Löwen den beſten Teil der Beute, „um ſeiner

Tugend willen und damit er ihm nichts Böſes zufüge; ſo

ſcheine der Schakal des Löwen Diener zu ſein“.

Fürs zweite findet dieſe Veränderung des Schakals in

den Fuchs ihre natürliche Erklärung in dem allgemeinen

Entwickelungsgange, welchen d
ie Fabelpoeſie genommen hat.

Da ſi
e

nämlich vom Naiven zum Didaktiſchen ſich bewegt,

ſo ſanken mit dem Auseinanderfallen der alten Mährchen

in lehrhafte Apologe d
ie Tiere allmählich zu bloßen

Charaktermasken herunter, und auf d
ie

Natürlichkeit der

einer Erzählung zu Grunde liegenden Züge aus dem Tier
leben wurde immer weniger Rückſicht genommen. Nun iſ

t

e
s

zwar unrichtig, wenn man ſchon behauptet hat, der

indiſche Schakal zeichne ſich bloß durch ſeine Feigheit und

Gefräßigkeit aus und paſſe vermöge ſeiner ganzen Natur

viel weniger als der Fuchs für d
ie Rolle, d
ie

e
r in der

Fabel ſpiele. Vielmehr galt d
ie Schlauheit ſchon im

grauen Altertum b
e
i

den Indern als e
in Hauptcharakter

zug des einheimiſchen Schakals. Bereits im Amara Sinha,

dem älteſten ſanſkritiſchen Lexikon, w
o

ſogar das Schwein,

der Büffel und d
ie

Katze noch a
ls ungezähmte wilde Tiere

aufgezählt werden (Laſſen, ind. Altertumsk. I. 298), finden

ſich als Namen des Schakals vantshaka und mrga

dhürtaka, d. h. Betrüger, Schalk unter den Tieren. Und

warum ſollte der Schakal den alten Indern nicht als e
in

beſonders liſtiges Tier erſchienen ſein, ſo gut wie uns ſein

Vetter Reineke? Legt e
r

doch gerade in ſeinem Verhältnis

zum Löwen, dem wichtigſten für d
ie Fabeldichtung, un

verkennbare Proben von Schlauheit ab. In Griechenland
dagegen hät jedenfalls der Fuchs hinſichtlich des Ruhmes

1 Ebenſo unrichtig iſ
t e
s,

wenn Weber: Indiſche Studien

S
.

336 ſagt: „Daß aber die Inder, wenn ſie einmal den Fuchs
der griechiſchenFabel kennen lernten, denſelbendurch kein paſſen

deres Tier als den Schakal erſetzenkonnten, liegt auf der Hand.“
Es giebt in Indien nicht bloß Schakale, ſondern auch Füchſe,

warum ſoll alſo eine Veränderung notwendig geweſen ſein?
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der Schlauheit dem Schakal ſchon vor alter Zeit den
Rang abgelaufen; denn während der Fuchs ſtets als Ur
bild der Verſchlagenheit angeſehen wird (vgl. Aelian. nat.

anim. VI. 24, IV. 25. Oppian. cyneg. I. 448 ff. Anonym.
Matth. 5 u. ſ. w.), erwähnt kein Schriftſteller irgendwo

als hervorſtehenden Charakterzug des Schakals die Schlau
heit; e

s iſ
t

daher gar nicht zu verwundern, wenn bei lehr
hafter Ausprägung der alten Schakalmärchen der Fuchs

als Repräſentant der Liſt a
n

die Stelle ſeines Vetters

trat, der in Europa damals gar nicht exiſtierte und viel

weniger bekannt war, als der in allen griechiſchen Land
ſchaften gemeine Fuchs.

Das Verhältnis der Römer zum Schakal habe ic
h

mit

Stillſchweigen übergangen; ſi
e

erwähnen ihn kaum, und

Plinius, der a
n

ein paar Stellen ſeiner gedenkt, iſ
t voll

ſtändig abhängig von griechiſchen Quellen. E
r

giebt ihm

den griechiſchen Namen thos und berichtet nur, was die

griechiſchen Autoren vor ihm berichtet hatten. Bei den

Amphitheaterſpielen wurde e
r

auch nicht verwendet, ohne

Zweifel, weil er ein zu unanſehnliches, feiges und übel

riechendes Tier war.

Graz. O. Keller.
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III.

In der Sprache der einzelnen Eskimoſtämme kommen

in bezug auf einzelne Wörter kleine Abweichungen vor,

doch iſ
t

dieſe im allgemeinen bei allen gleich. Bei nur

äußerſt geringem Wortreichtum iſ
t

dieſelbe reich a
n Selbſt

lauten. Um ein Vorhaben auszudrücken, mehrere Begriffe

u
. dgl. zu verbinden, werden nicht Worte aneinander gefügt,

ſondern dem Hauptworte Silben angehängt, die eine be

ſtimmte Richtungsthätigkeit bezeichnen. So z. B
.

bezeich

net die Silbe mon irgend ein Beginnen, als: tuktukmon,

auf die Rentierjagd gehen; snikpunon, ſchlafen gehen 2c.,

während die Silbe nami die Begleitung eines anderen

bedeutet. Tuktuknami heißt alſo jemanden auf d
ie Ren

tierjagd begleiten. Die Silbe langa bedeutet das Ver
langen eines Gegenſtandes: imik heißt Waſſer, imik
langa, gieb mir Waſſer. Die Silbe zuak oder nuak be

deutet eine Vergrößerung, ſo z. B
.

tosek, der Teich oder

See; tosekzuak, ein großer See; kug, der Fluß; kug
nuak, der große Fluß. Lug bedeutet eine Verkleinerung,

ſo z. B
.

kinak, ein Berg; kinaklug, ein Hügel. Die Silbe

kuni bedeutet eine Steigerung eines Zuſtandes: kakena,

hungrig; kakena kuni, ſehr hungrig; mamiana ungün

ſtig; mamiana kuni, ſehr ungünſtig; quiena, wohl, ge

ſund; quiena kuni, ſehr geſund u
.

ſ. w
.

Wie arm a
n Wörtern die Sprache iſ
t,

mag ſchon aus

dem Umſtande zu erſehen ſein, daß ſi
e

nur für eine Farbe,

nämlich die ſchwarze, oder beſſer geſagt dunkle, den Ausdruck

maktuk, haben, alle übrigen aber durch Vergleiche aus

drücken. Rot wird z. B
.

mit teimatu a
u

(wie das Blut);

blau mit teimatu imik (wie das Waſſer); farblos mit tei
matu siko (wie Eis), ausgedrückt.

Aehnlich wie mit den Farben geht e
s

den Eskimo

mit den Tages- und Jahreszeiten; ſie leben von Tag zu

Tag ſorgenlos, kennen kein Alter und keine Sorge. Sind

ſi
e

durch irgend einen Umſtand gezwungen, eine Tageszeit

anzugeben, dann iſ
t

ihnen die Sonne mit ihrem Stande

genügend, und handelt e
s

ſich um eine nähere Bezeich

nung der Jahreszeit, dann iſ
t

e
s März, wenn die See

hunde, Juni, wenn die Rentiere Junge werfen, April,
wenn die Rentiere beginnen ihren Pelz zu wechſeln, und
Auguſt, wenn die Rentierfelle für leichte Kleidung am

brauchbarſten ſind.

In der Konverſation, auch wenn man der Sprache
nicht ſo weit mächtig iſt, um alles zu verſtehen, ſpiegelt

ſich der kalte, monotone, ganz dem Lande ſeines Aufent

haltes angepaßte Charakter des nordiſchen Bewohners.
E
r

ſpricht ſeine Gedanken ſchnell aus, Frage und Ant
wort aber folgen nur langſam aufeinander, und die un
gemein tiefe Stimme, die den Eskimo des Netſchillik

ſtammes ſchon in der Jugend eigen iſt, giebt dem Ganzen

ein auffallendes, ernſtes Gepräge.

Was übrigens das geiſtige Vermögen der Es
kimo anbelangt, ſo muß man über dasſelbe ein alle Er
wartungen übertreffendes günſtiges Urteil fällen. Ein gutes
Beiſpiel hierfür gab das Verſtändnis der vorgezeigten Karten.

Für einen Landesteil, der dem Eingebornen durch län
geren Aufenthalt bekannt iſt, genügt eine einfache Karte

vollkommen, um ihm gewiſſe Punkte zeigen zu können.

Auf ein paar Meilen mehr oder weniger kommt es ihm
freilich nicht an; aber er wird, falls eine größere Bucht,

eine Halbinſel oder ſonſt ein bemerkenswertes Kennzeichen

die in Frage ſtehende Gegend beſtimmt, ſeine Vorſtellung

des Landes mit der der Karte in vollkommene Harmonie

bringen können. Seine Zeichnungen einer ihm bekannten

Küſtenſtrecke ſind beſonders intereſſant, weil er zwar eine

jede, auch geringſte Landſpitze andeutet, aber die großen

Krümmungen nach den verſchiedenen Weltgegenden gänz

lich ignoriert, ſo daß man ſich an ſeine geradlinigen Zeich

nungen erſt gewöhnen muß, um ſi
e

zu verſtehen.

Seine ſchwächſte Seite in der geiſtigen Entwickelung

bildet das Zählen. Sein Zahlenſyſtem geht abſolut nur

bis zwanzig, und e
r

bildet alle bis dahin reichenden

Zahlen aus den Nummern 1 atouscha, 2 melrony, 3

pingasuit, 4 sitamany, 5 tadlimany, 6 aquanat, 1
0

kolet, 1
1 aquanakpuk. Die Zahl 7 iſ
t

das zweite 6
,

demnach melrony aquanat; 1
2

das zweite 11, demnach

melrony aquanakpuk, und 1
9

ſomit das vierte, ſechſte,

11, alſo sitamany aquanat aquanakpuk – jedenfalls

e
in langer Name für d
ie

kleine Zahl. Zwanzig iſ
t

das

zweite 10, folglich melrony kolet; alles, was zwanzig

überſteigt, wird mit Hilfe der Finger genau, oder mit
amischuadly (viel) ausgedrückt.
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Dagegen bezieht ſich die ſcharfe Beobachtungsgabe der

Eskimo auch auf Gegenſtände, die anſcheinend gar kein

Intereſſe für ſi
e

haben. Sie zeigt ſich, bemerkt Herr
Klutſchak, nicht nur in den Geſprächen, ſondern be

deutend ſelbſt dann, wenn ſi
e

allein ſind und ſich auf
beliebige Weiſe einen Zeitvertreib ſuchen. „Bücher und

Bleiſtifte haben für ſi
e

beſondere Anziehungskraft, und

ein Heft einer lieferungsweiſen Ausgabe der Leſſing

ſchen Werke, das ic
h

ſtets zu dieſem Behufe neben

mir zur gefälligen Eskimo-Benützung bereit legte, war

ſtets in den Händen meiner Beſucher. Ruhig ſetzten ſich

die Leute neben mich auf mein Bett und hielten das Heft,

wenn auch verkehrt, gerade ſo vor ſich und blickten mit

ſo ernſtem, begierigem Mienenſpiele in dasſelbe, als o
b

ſi
e

wer weiß wie tief im Studium begriffen wären. Mit
noch größerer Aufmerkſamkeit beobachteten die Kinder das

Kleinwerden meiner Bleiſtifte. Ich mußte, d
a

mein Vor
rat a

n

Zeichenmaterial ſehr bedeutend zur Neige gieng,

mit dieſem ſehr ökonomiſch zu Werke gehen, und erſt wenn

der Stift ſo klein geworden war, daß er ſelbſt im Crayon

halter unbrauchbar wurde, konnte ic
h

ihn verſchenken.

Sobald ic
h

nun einen neuen in Gebrauch nahm, abon

nierten ſich d
ie Kinder auf den letzten Reſt desſelben,

kamen täglich zu mir, um ſich zu überzeugen, um wie viel

e
r in einem Tage kürzer geworden war, und zeigten eine

große, beinahe unausſprechliche Freude, wenn ic
h

mein

Verſprechen erfüllte und ihnen endlich das kleine Stückchen

Bleiſtift und ein Stück Papier ſchenkte. Dann erſt gieng

der Spaß an, und die Buchſtaben aus dem Buche, ja

ſogar einzelne Illuſtrationen wurden nachgezeichnet, kurz,

von dem Geſchenkten der beſte Gebrauch gemacht. Man
muß alle dieſe Beobachtungen vorerſt einer gewiſſen, dem

Eskimo angebornen Neugierde zuſchreiben, aber gerade

dieſe Neugierde iſ
t es
,

die ſich bei Ziviliſierung unkultivierter

Völker als die erſte Hauptbedingung für das Gelingen

der wahren, humanen Miſſionsarbeiten unſeres Jahrhun

derts bewährt hat.“ In der Geſamtbetrachtung des Le
bens des einzelnen Eskimo von der Wiege bis zum Grabe,

in deſſen Familienleben ſowohl, als in den ſozialen Ver
hältniſſen des Stammes, liegt der Beweis, daß bei den

beſchränkten Anſichten über Religion 2
c.

dieſer Grund
ideen vorliegen, welche die Eskimo unter den wilden

Völkern, falls wir ſi
e in dieſe – im Begriffe weitfaß

liche – Kategorie überhaupt rechnen dürfen, einen der
höchſten und vollkommenſten Standpunkte einnehmen

laſſen.

In ihrem geſelligen Leben als Stammesgenoſſen finden

ſi
e ihr einziges Vergnügen. Geſellig ſind ſi
e

ſehr gern,

und ſo oft e
s

ihre Nahrungsquellen erlauben, ſammeln

ſi
e

ſich möglichſt zahlreich in größeren Anſiedelungen. Hier

tritt ihre patriarchaliſche Verfaſſung am beſten zu Tage.

Die älteſten Männer ſind die ungewählten, unernannten,

und doch gerne befolgten Ratgeber, und wohin ſi
e ziehen,

und was ſie beginnen, dorthin und darum folgt der Reſt

wie eine Herde Schafe dem Leithammel. Giebt es über

haupt noch eine Autorität, die einen gewiſſen Machtſpruch

ausüben kann, dann iſ
t

e
s

der Hoheprieſter, der Ankut,

(Angåkok der grönländiſchen Eskimo), von deren einem

Klutſchak anläßlich des Ankaufs von Franklinreliquien ein

nettes Stückchen erzählt: „Da wir die Sachen ſtets genau
betrachteten, um uns von deren Echtheit zu überzeugen, wur
den die Eskimo aufmerkſam, und mit der Zeit entdeckten ſie,

daß der breite Pfeil der Königin von England, welcher jedem

einzelnen Teile eines engliſchen Kriegsſchiffes eingeprägt

war, beim Ankaufe eine Rolle ſpielte. Eines Tages kam

der Hoheprieſter des Stammes, ein verſchmitztes Indivi
duum, zu uns und offerierte uns ein aus Kupfer verfer
tigtes, mit einer ſchön gearbeiteten knöchernen Handhabe

verſehenes Meſſer. Auch das Kupfer trug den breiten
Pfeil, doch nicht eingeprägt, ſondern eingekratzt, und der

alte Ankut wunderte ſich nicht wenig, als er zur Thüre
hinausgewieſen wurde. Es war dies der einzige Fall, wo
wir uns über einen Täuſchungsverſuch von Seite der
Eingebornen beklagen konnten. Charakteriſtiſch iſ

t es
,

daß gerade der Ankut es war, der uns betrügen wollte.“

Dieſe Ankut üben zugleich die Rolle des Arztes und

des Wahrſagers. Wird jemand krank, ſo läßt er den

Ankut ſelbſt, oder eine ſeine Stelle vertretende alte Frau

holen und die betreffende Perſönlichkeit fragt dann den

nächſten Anverwandten über den Zuſtand des Kranken,

ſowie den mutmaßlichen Grund und Sitz der Krankheit

aus. Die Mittel, mit denen der Arzt die Geneſung des

Kranken herbeiführen will, mögen verſchiedene ſein; doch,

ſo gerne die Eskimo den Weißen in ihren Zelten haben,

bei ſolchen Anläſſen wird er jedesmal erſucht witschaho
(ſpäter) wieder zu kommen und erhält ſomit nicht Gelegen

heit, den Zeremonien im Intereſſe wißbegieriger Leſer

beizuwohnen. Nur einmal war es Klutſchak möglich, a
n

der Adelaide-Halbinſel eine beabſichtigte Kur des Eskimo

Joe mit anzuſehen. Mit dem Eintritt ſeiner Krankheit hatte
derſelbe einen fünf bis ſechs Pfund ſchweren Stein unter

ſein Kopfkiſſen bekommen und dieſer wurde dreimal des Tages

von einer alten Frau hervorgeholt und unter Verrichtung

aller möglichen Gebetformeln ſeinem Gewichte nach ge

prüft. In Bezug auf Wahrſagerei leiſten die Ankut ſo

wohl in Form von Verſprechungen, als auch in der Art
ihrer eigenen Vortragsweiſe Großes, nie aber beobachtete

Klutſchak, daß ſie, wie dies bei den Indianern ja oft der
Fall iſt, irgend welche Mittel der zwar ſpärlichen, aber
doch vorhandenen Pflanzenwelt anwenden. Nur gegen

die Schneeblindheit und ſonſtige Augenleiden verwenden

die Eskimo ein ſichtbares Mittel dadurch, daß ſi
e

einem

Polarhaſen einen Teil ſeiner Kopfhaut in der Nähe ſeiner

Augen ausſchneiden, und ſich kleine Stückchen davon dann

in die eigenen äußeren Augenwinkel ſtecken. Nie hat ferner

Herr Klutſchak ein Mittel anwenden geſehen, von dem man

ſich eine wirkliche Hilfe hätte verſprechen können. Die

gewöhnlichſte Kurmethode bei leichteren Erkrankungen iſ
t
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eben die erwähnte Wahrſagerei und gemeinſames von ſämt

lichen Frauen der Anſiedelung durchgeführtes aja, aja
Singen. Es iſt dies für den geſunden Menſchen genug,

um ihn krank zu machen, wie e
s

dem Patienten aber

gehen mag, das hat unſer Gewährsmann nie Luſt gehabt,

zu verſuchen. Wird die Krankheit bedenklich, dann läßt man
den Patienten unberückſichtigt, dem Tode nahe aber über

läßt man ihn ganz und gar ſeinem Schickſale. Es iſt wahr
lich ein Wunder, wie unter Eskimo Heilungen von Wun

den vorkommn können, die b
e
i

uns zur Behandlung jeden

falls nur geſchickten Aerzten anvertraut werden würden.

So lebt z. B
.

unter den Eivillik ein alter Mann, mit

einer großen, unter den Eskimo äußerſt ſelten vorkom

menden Glatze, die aber nicht vom Alter, ſondern von

einem großen Bären herſtammt, der den Alten einſt in

einem Ringkampf beſiegte, zu Boden warf und mit ſeinen

großen Fangzehen ſkalpierte. Monatelange ſchwebte ſein

Leben a
n

einem Faden, doch heute iſ
t

e
r

ohne Anwen

dung aller Medizinen wieder vollkommen geſund und
rüſtig und hat ſeitdem a

n

manchem anderen Bären ſeinen

Grimm ausgelaſſen.

Was d
ie Geſelligkeit der Eskimo anbelangt, ſo cha

rakteriſiert ſich dieſelbe überall in ihren Spielen und b
e

ſcheidenen Unterhaltungen, in ihren gemeinſamen Mahl
zeiten, in dem Kommunalgebrauche ihrer Vorräte und

ſonſtigen Eigentums und endlich im engeren Verhältniſſe

der Familie.

Zeitvertreib iſ
t

auch den Eskimo eine Notwendig

keit, und die Netchillik, ſelbſt erwachſene, alte Männer,

haben ſtets ein Geflecht von Rentierſehnen bei ſich, aus

dem ſi
e

durch verſchiedenartige Verknüpfung (wie dieſes

ähnlich auch bei uns noch hie und d
a als Kinderſpiel be

kannt iſt) verſchiedene figurale Verſchlingungen hervor

bringen, die ſi
e dann, ihrer Phantaſie freien Lauf laſſend,

nach verſchiedenen Tieren benennen. In der Geſchwindig
keit der Ausführung der Fadenverſchlingungen wetteifern

die Leute, einander zu übertreffen, und finden auf dieſe

unſchuldige Weiſe ihren Spaß und eine Unterhaltung.

Zu den Spielen und Unterhaltungen gehören das ſo

genannte Kalaudi und dann eine Art Hazardſpiel, das
ſogenannte Nugluta. Die Vergnügungsart des Kalaudi

hat ihren Namen nach dem einzigen Muſikinſtrumente

der Eskimo. Ueber einen großen, etwa vier Fuß im

Durchmeſſer zählenden Reifen mit einer daran befeſtig

ten Handhabe wird ein haarlos gegerbtes Rentierfell

naß geſpannt und dann über einer Thranlampe ge

trocknet. Dies iſ
t

das Kalaudi. Die Bewohner unſerer

Anſiedelung, erzählt Klutſchak, ſchienen ihre Feſte öfter

zu wiederholen, denn ſi
e

hatten für d
ie Abhaltung der

ſelben eine eigene große, ungewöhnlich hohe Schneehütte

erbaut, und als von Seite des Hohenprieſters das Zeichen

gegeben wurde, fand ſich alles, Mann, Frau und Kind,

in der Feſtlokalität ein. Sie erſchienen ſämtlich in be

ſonders geſchmückter Weiſe, denn ſowohl Männer als

Frauen trugen, die erſteren um den Hals, die letzteren
vom Kopfe herunterhängend, Franſen aus Bärenfell und

jeder männliche Eingeborne, der einmal irgend ein Tier

erlegt hat, trug ein Zeichen desſelben a
n

einem Gürtel

aus Seehundsfell über der Schulter. An dieſen Gürteln

befanden ſich die Füße von Krähen, Gänſen, Enten,

Schwanzfloſſen von großen Salmen, Zähne von See
hunden, Rentieren und Wölfen, und die vielen großen

Bärenzähne zeigten, wie o
ft

dieſer Stamm mit ſolchen

Raubtieren zu kämpfen Gelegenheit hatte. Am auffallend

ſten ſah der Hoheprieſter aus. E
r

ſtak ganz in einem in

feine Streifen geſchnittenen Bärenfell, Kopf und Hände

waren frei, der übrige Teil jedoch reichlich und wild or
namentiert. Alle waren wie gewöhnlich bewaffnet und be

hielten, d
ie Frauen nicht ausgenommen, alle d
ie Meſſer

auch während der ganzen Unterhaltung in den Händen.

Die Frauen bildeten einen Kreis, ſo groß als es die Hütte

zuließ, d
ie Männer ſchloſſen einen zweiten um den der

Frauen und mit einer gewiſſen Würde trat jetzt der Prie
ſter in denſelben ein. E

r

hielt eine kleine Anſprache a
n

die Verſammlung, die natürlich wir Nicht-Eskimos auch

nicht verſtehen konnten, ließ ſich dann das Inſtrument,

das Kalaudi, geben und übergab e
s

ohne e
s

ſonſt zu be

rühren, nach eigener Wahl einem Manne. Damit hatte

ſeine Amtsfunktion ihr Ende erreicht und das Vorſpiel

der Vorſtellung war beendet.

Der Gewählte hat ſeinen Platz im Ring eingenommen,

nahm das Kalaudi bei der Handhabe in ſeine linke und einen

kurzen Schlegel in di
e

rechte Hand und führte einige leiſe

Schläge auf den Reifen, aber nicht auf das Fell des Inſtru
mentes. Eine bejahrte Frau, gewiſſermaßen eine Vorſänge

rin, begann mit anfangs leiſer, dann immer ſtärker werden

der Stimme eine Melodie, in die nach und nach ſämtliche

Frauen einfielen. Mit dem Anſtimmen des Liedes, wenn
man dieſen ohrenbeleidigenden Geſang ſo nennen kann,

begann auch der Kalaudiſchläger ſeine Begleitung und je
nachdem e

r

d
ie

der Handhabe nähere oder weitere Stelle

des Reifens trifft, bringt das Inſtrument auch höhere

oder tiefere Töne hervor. Aus dem langſameren Tempo

giengen Muſik und Geſang, ſich gegenſeitig übertäubend, in

ein ſchnelleres über, und der Spieler, indem e
r

ſich langſam

im Kreiſe drehte, ſtieß von Zeit zu Zeit einen barbariſch

klingenden Jauchzer aus.

So vergiengen zehn, fünfzehn Minuten, auch noch mehr,

bis der Mann ermüdet war und er das Inſtrument einem

Zweiten übergab. Dieſelbe Muſik, derſelbe Geſang wie

derholte ſich, in den Geſichtern der Beteiligten aber, na
mentlich der Frauen, lag ein feierlicher Zug, der am aller
wenigſten verriet, daß die Leute wirklich vergnügt waren.

Der kalte, einförmige Volkscharakter ſpiegelte ſich auch

hier wieder. Erſt als d
ie Feſtvorſtellung zur Befriedigung

unſerer Trommelfelle, wenigſtens was das Kalaudi anbe

langt, ih
r

Ende genommen, giengen d
ie Frauen in ihre

eigenen Hütten, d
ie Männer und Jungen aber begannen
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gemeinſchaftlich eine Art gymnaſtiſcher Uebung aufzuführen.

Sie leiſteten hierin, beſonders was Kraft anbelangt, Be
deutendes, und die zehn- bis vierzehnjährigen Jungen, die

ſich b
e
i

der Gelegenheit im Ringkampf produzierten, ver
rieten, wie früh ſich dieſelben die körperliche Gewandtheit

und Gelenkigkeit aneignen, d
ie

ihnen ſpäter die erſte Be
dingung zur erfolgreichen Benützung von Pfeil und Bogen

wird. Die ganze Unterhaltung dauerte tief in die Nacht

hinein.

Die Nugluta der Eskimo iſ
t

e
in

Stück Knochen oder

e
in

Stück Walroßzahn, durch welchen ſenkrecht zur Längen

achſe ein Loch gebohrt iſ
t.

Dieſelbe hängt a
n

einem Ge

flechte aus Rentierſehnen frei von der Decke und iſ
t zur

Vergrößerung der Stabilität von unten durch einen eben

falls a
n

einen Faden gehängten Stein beſchwert. Um

dieſes Inſtrument ſtehen im Kreiſe d
ie Spieler und jeder

von ihnen iſ
t

mit einem kurzen Speere, deſſen Ende knapp

in die Oeffnung des Knochens paßt, verſehen. Auf das
gegebene Zeichen Ati (beginne) ſtößt nun jeder auf die
Oeffnung zu

,

und wer dieſe mit ſeinem Speere trifft, iſ
t

der Sieger und Gewinner des Preiſes, den eine der mit
ſpielenden Perſonen in Form einer Nadel oder eines

Löffels 2
c. ausgeſetzt hat. Die Männer ſetzten für ihre

beſcheidenen Verhältniſſe o
ft große Preiſe aus, und nicht

ſelten kommen Rentiere und Moſchusochſen zum Aus
ſpielen, die noch auf den großen Schneefeldern des In
landes herumlaufen.

Eine der intereſſanteſten Studien bieten d
ie gemein

ſamen Mahle. In der Schneehütte oder dem Zelte eines
der Aelteſten des Stammes kocht d

ie Hausfrau e
in quan

titativ ſehr bedeutendes Mahl, und kaum iſ
t

dies fertig,

ſo verkündet der Ruf „ujuk“ (ſ
o

viel wie „gekochtes

Fleiſch“) die Neuigkeit in der ganzen Anſiedlung. Alles,

was Mann iſ
t

oder werden will, kommt, mit einem ſchar

fen Meſſer bewaffnet, zu der Stelle, und ſich im Kreiſe

ſtellend oder im Sommer am Boden niederlaſſend, em

pfängt der dem Hausvater nächſt Befindliche ein Stück

Fleiſch, ſchneidet ſich ein großes „Mundvoll“ a
b

und

übergiebt e
s

ſeinem Nebenmanne. Bei Rentier- oder

überhaupt magerem Fleiſche folgt demſelben ein Stück

friſch geſchnittenen Thranes und endlich ein Gefäß mit

Fleiſchbrühe. Dieſes alles geht im Kreiſe herum, bis

nichts mehr übrig iſ
t,

und das Abſchneiden des betreffen

den Stückes allein iſ
t

eine Sehenswürdigkeit eskimoiſcher

Speiſen-Etikette. Mag das betreffende Stück Fleiſch auch noch

ſo groß ſein, es wird der davon gewünſchte Teil in den

Mund genommen, mit den Zähnen feſtgehalten und dann

erſt die Trennung des übrigen Teiles mit dem Meſſer,

das ganz nahe dem Munde den Schnitt macht, vorge

nommen. Es iſt oft fürchterlich mit anzuſehen, wenn
kleine, kaum fünf- bis achtjährige Knaben mit einem

großen, ſcharf gefeilten Meſſer auf die Entfernung von

kaum /4 Zoll an der Naſenſpitze vorbeiſchneiden, und

daß hier nicht Malheur auf Malheur geſchieht, iſ
t wirk

lich ſtaunenswert. Die Frauen nehmen nur unter ein
ander, n

ie

aber in Geſellſchaft der Männer a
n

einem

Mahle Anteil.

Wie beim Mahle, ſo iſ
t

auch im ganzen und großen

alles Kommunal-Eigentum, was in einer Eskimo-Anſied

lung ſich a
n Proviant und Geräten befindet. Solange

e
in

Stück Fleiſch im Lager aufzutreiben iſ
t,

gehört e
s

allen, und b
e
i

der Teilung wird auf jeden, beſonders

aber auf kinderloſe Witwen und kranke Perſonen Rück

ſicht genommen.

Dieſe Fürſorge des einen für den anderen ſpiegelt

ſich a
m

beſten in d
e
r

Familie, und um aus dem dies

bezüglichen Intereſſanten das Intereſſanteſte zu wählen,

ſe
i

aus dem Leben der Eskimo von der Wiege bis zum

Grabe, der Geburt, der Ehe und des Alters noch beſon

dere Erwähnung gethan.

Wenn in einer permanenten Anſiedelung ſtabil, ſo

wird vier Wochen vor der Niederkunft die Wöchnerin von

ihrem Gatten getrennt und in eine ſeparate Behauſung

gebracht, zu der außer Frauen niemand Zutritt hat. Hier

in der Einſamkeit erblickt das Kind das Licht der Welt,

und dieſelbe Bruſt, die e
s ſäugt, iſ
t

auch das einzige

Mittel, wodurch e
s

vor dem rauhen Klima geſchützt wird.

Erſt einen Monat nach der Geburt kehrt d
ie Mutter mit

dem jungen Erdenbürger zurück a
n

die Seite ihres Gatten,

und erſt dann ſieht und begrüßt der Vater zum erſten

male ſein Kind. Mit dem Eintritte in die Geſellſchaft

der Seinen wird aber auch das Mädchen, der Knabe –

Braut reſp. Bräutigam, d
.

h
.

nach der Reihenfolge der

erfolgten Geburten (nur Geſchwiſter ſind ausgenommen)

werden die Kinder ſchon frühzeitig als Mann und Frau

beſtimmt. In dieſer frühen Jugend beginnt aber für ſie

die Schule des Lebens und, o
b Knabe oder Mädchen, ihre

Spiele, ſie ſind ein treues Vorſpiel der Arbeit, die ihnen

ſpätere Tage auferlegen werden. Namentlich die Knaben

beginnen ſchon in den frühen Jahren teil zu nehmen a
n

den

Jagden und ſonſtigen männlichen Beſchäftigungen, und

wenn ſi
e

durch Geſchicklichkeit und die Zahl der erlegten

Tiere bewieſen haben, daß ſi
e

nicht nur eine Frau und

Familie, ſondern auch die Schwiegereltern ernähren kön

nen, iſ
t

e
s

ihnen erlaubt, in den Stand der Ehe zu treten.

Manchmal geſchieht e
s,

daß durch Tod oder ſonſtige Um
ſtände ein Junge ſeine zukünftige Gattin verliert. Iſt
dies der Fall, dann tritt er als erſter Berechtigter vor

den letzten, mit einem Mädchen beglückten Jungen und

die nächſte Geburt eines ſolchen ſchenkt ihm, falls ſie nicht

ſeine Schweſter iſ
t,

eine Gattin. Daß unter ſolchen Ver

hältniſſen unter den Eheleuten oft ein ſehr ungleiches

Alter vorkommt, iſt natürlich, doch ſind gewöhnlich Mädchen

im 13. bis 15. Jahre heiratsfähig. Außer der Tättowie
rung, als ein Zeichen der Ehe, giebt e

s

keine Heirats

Zeremonieen, nur unter den Kinipetu-Eskimo gebührt dem

Ankut das jus primae noctis. Die Zahl der Frauen

eines Mannes iſ
t

auf zwei begrenzt, und iſ
t ſogar ein
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Mann verpflichtet, die Witwe ſeines Bruders als zweite
rechtmäßige Frau anzunehmen. Mädchen vor der Heirat

geſtorbener Jungen, ſowie Witwen ſind frei, und es ſteht

ihnen in dieſem Falle frei, in einen anderen Eskimoſtamm

zu heiraten. Die Kinder bleiben auch nach der Heirat

unter der Aufſicht und Leitung ihrer Eltern, reſp. der der

Mutter, und ſind verpflichtet, von jeder erlegten Beute
einen Teil davon an dieſe abzugeben. Bis zum nahen
Tode erfreut ſich das Alter großer Achtung und der auf

merkſamſten Fürſorge, und erſt, wenn der Eskimo dem

letzten Ende naht, tritt für denſelben eine Verlaſſenheit
ein, von welcher Klutſchak ein grauenhaftes Bild entwirft.
Man muß den furchtbaren Aberglauben der Eskimo

kennen, um die Wichtigkeit eines ſolchen Vorfalles einzu

ſehen. Im Todeskampfe iſ
t

der Gatte der Frau, d
ie

Mutter dem Kinde, das Kind den Eltern fremd, im Todes

falle hört die Verwandtſchaft, in Todesgefahr jede Nächſten

liebe, jede Menſchenhilfe auf. Der Eskimo, der eines

natürlichen Todes ſtirbt, ſtirbt allein. Klutſchak beob

achtete einen ſolchen Fall. Seit langer Zeit war Kud
liak, eine junge Frau, krank und gab des Abends durch
Röcheln kund, daß ihr Daſein unter den Sterblichen kein

langes mehr ſein werde. Sogleich nahmen d
ie Inſaſſen

der Hütte, in der ſie lag, ihre ſämtlichen Habſeligkeiten

und giengen einen andern Schlafplatz ſuchen, die Hütte

wurde verſchloſſen und die Sterbende blieb ſich ſelbſt und

dem Himmel überlaſſen. Am nächſten Morgen war ſi
e

eine Leiche. Jetzt erſt regte ſich das Gefühl der Einge

bornen; die traurige Kunde liſpelte man von Hütte zu

Hütte, doch hätte e
s

niemand ohne Verletzung ihrer Ge
bräuche wagen dürfen, die Tote auch nur ſehen zu wollen.

Ein Mann und eine Frau, in dieſem Falle alſo ihr Mann
und ihre Tante, hatten die Pflicht, für die Beerdigung zu

ſorgen. Zwei Stunden, nachdem dieſe den Tod erfahren,

ruhte die in einige Felle und ihre ſämtlichen Kleider ein
genähte Leiche auf einem Schlitten, und die zwei Perſonen

ſelbſt zogen dieſen nach der nächſten Landſpitze. Hunde

dürfen zu dieſem Zwecke nicht verwendet werden, und der

Grund dafür dürfte wohl in dem Bedenken der Eskimo

liegen, daß die Hunde, wenn hungrig, d
ie

oberhalb der

Erdoberfläche aus Steinen gebauten Gräber beſuchen

dürften. Ohne jede Zeremonie verläßt der Schlitten d
ie

Anſiedelung, und d
ie

Leute gehen nicht einmal vor die

Hütten, um den einfachen Leichenzug eines letzten Blickes

zu würdigen.

Ein Todesfall bringt aber, ſo einfach die Beſtattung ſelbſt
iſt, eine Menge Gebräuche mit, die mitunter ſehr unangenehm

ſind. Iſt der Ankut anweſend, ſo verhängt e
r

über die

nächſten Verwandten des Verſtorbenen einen ſogenannten

„Tarbu“, d. i. eine Zeit je nach Umſtänden der näheren oder

weiteren Verwandtſchaft, von acht Tagen bis zu einem

Monat (ein Jahr hat für d
ie

Eskimo 1
3 Monate, und

dieſe Zeit von Neumond zu Neumond wird wie der Mond

ſelbſt Taktuk genannt), welche die Betreffenden in ihrer je

weiligen Behauſung, o
b Zelt oder Schneehütte, zubringen

müſſen. Diesmal war der Ankut nicht anweſend, und man

begnügte ſich mit Einhaltung der drei Tage (da in dieſem

Jahre der dritte Todesfall vorkam), a
n

welchem nichts

gethan werden ſollte. Nach Recht und Geſetz ſollten die

Männer nicht jagen gehen, durften gemeinſam nicht eſſen,

die Hunde durften nicht in die Schlitten geſpannt, ja nicht

einmal auf dem Erdboden gefüttert werden, ſowie auch

die größte Vorſicht gebraucht werden muß, um nichts,

ſeien e
s

auch nur Abfälle von Rentierkleidung, fallen zu

laſſen.

Am Abende des dritten Tages ſeit dem Ableben der

Kudliak wurden die zwei Leichenbeſtatter in eine ſeparate

Schneehütte gebracht und dort mußten ſi
e

die Nacht hin

durch allein zubringen. Mit Sonnenaufgang begaben ſi
e

ſich zum Grabe der Verſtorbenen und bis zu ihrer Rück

kehr mußte ein jeder in der Anſiedelung nüchtern bleiben.

Was ſie dort a
n

der Begräbnisſtätte thaten, wäre inter
eſſant zu wiſſen, doch ſind die Eskimo in der Mitteilung

ihrer religiöſen Gebräuche ungeheuer wortkarg, und ſi
e

zu

belauſchen iſ
t

mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Nach der Rückkehr dieſer zwei Perſonen wurde die

innere Peripherie eines jeden Schneehauſes vom Haus
vater mit einem Gegenſtande, deſſen Nennung hier nicht

für paſſend erachtet wird, und der die ganze Zeit der Trauer

oberhalb des Eingangs befeſtigt war, mit Eindrücken ver

ſehen. Der Hausvater, ſowie alle Inſaſſen nach der

Reihenfolge des Alters bis zum ſprechfähigen Kinde dreh

ten ſich dann nach verſchiedenen Richtungen in der Hütte

und ſprachen das Wort taba, d. h. genug, und mit dem

Waſchen der Hände und des Geſichtes war die ganze Ze
remonie zu Ende.

M is c el l e n.

Der Fund im Dejbjerger Moor. Die großen

Moorfunde in Schleswig und auf Fünen haben völlig

neue, überraſchende Kulturbilder aus den erſten Jahr
hunderten unſerer Zeitrechnung vor unſeren Augen entrollt.

Sie zeigen uns die Kleidung, den Schmuck, die Waffen
des Mannes, das prächtig aufgezäumte Roß, mancherlei
Hausgerät, die ſtattlichen Schiffe, welche die kühnen

Recken übers Meer trugen, und ein Fahrzügel, ein Frag

ment einer Radfelge und ähnliche Bruchſtücke bezeugen, daß,

trotz der unwegbaren Straßen, auch Wagen nicht unbe

kannt waren. Leider geſtatten die ſpärlichen Ueberreſte keine

Schlüſſe auf die Größe und Geſtalt des Gefährtes. Von

größtem Intereſſe iſ
t

deshalb die Nachricht, daß vor kurzem

im dem Paſtoratmoor zu Dejbjerg (Rinkjöbingamt, Jüt
land) ein Wagen aus dem 4

.

oder 5
. Jahrhundert ans

Licht gefördert iſt. Zu Anfang dieſes Jahres wurden dem

altnordiſchen Muſeum in Kopenhagen durch die Kandidaten
jur. Roſenörn eine Anzahl verſchiedenartiger Bronzen über
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mittelt, die in dem genannten Moor gefunden waren.

Von einigen derſelben war es unzweifelhaft, daß ſi
e als

Beſchläge gedient hatten, und bei näherer Nachfrage ſtellte

ſich heraus, daß ſi
e in der That a
n

Holzwerk befeſtigt g
e

weſen, welches von den Torſgräbern abgelöſt und als wert

los weggeworfen war. Völlig gleiche Bronzeſtücke, und

zwar nicht nur von gleicher Form ſondern auch von gleichen

Dimenſionen, waren vor einigen Jahren zu Broholm auf

Fünen in einem Grabe gefunden und vom Kammerherrn

v
.

Seheſtedt zu Broholm als Ueberreſte eines Wagens auf
gefaßt worden, der ſeinerzeit mit dem Toten auf dem Holzſtoß

verbrannt war. Der Fund im Dejbjerger Moor hat dies

beſtätigt. Dr. Henry Peterſen, welcher auch die Aus
grabungen zu Broholm leitete, wurde von dem altnordi

ſchen Muſeum mit der Unterſuchung des Fundortes be

auftragt und was er dort fand, war trotz der Zerſtörung

ſeitens der Torfgräber genügend, um zu konſtatieren, daß

die Bruchſtücke von einem dort verſenkten Wagen her

rühren, einem Staatswagen mit zierlich gedrechſelten, ſäulen
förmigen Sparren und prächtigen Bronzebeſchlägen a

n

den

Rädern und a
n

den Seiten, zum Teil mit ſchönen Orna
menten, wie ſi

e für den Beginn der Völkerwanderung

charakteriſtiſch ſind.

Die Bevölkerungsſtatiſtik Ungarns. Die „Poli
tiſche Korreſpondenz“ veröffentlicht folgendes: Die in

Ungarn bewerkſtelligte letzte Volkszählung ergiebt nach dem

amtlichen Berichte eine anweſende Bevölkerung von

15,610,729 Perſonen. Davon entfallen auf Ungarn und

Siebenbürgen 13,697,999, auf Fiume und ſein Territorium
21,363, auf Kroatien und Slavonien 1,191,845, auf die

Militärgrenze 697,516. Vergleicht man dieſes Reſultat

mit jenem der Zählung aus dem Jahre 1870, w
o

d
ie

Summe der anweſenden bürgerlichen Bevölkerung 15,417,327

Seelen betrug, ſo ergiebt ſich eine Zunahme von bloß

193,402 Seelen, das iſ
t 1,25 Prozent. Die größte Zu

nahme von 9,2 Prozent zeigt die Mitte des Landes, das
Gebiet zwiſchen der Donau und Theiß, ferner um 6 Prozent

der Weſten, das Gebiet jenſeit der Donau; die größte Ab
nahme weiſt der Oſten auf, ſi

e beträgt 4,38 Prozent auf

dem Gebiete des rechten Theißufers, 3,54 Prozent auf dem

linken Theißufer. Die Bevölkerung Fiumes iſ
t ſogar um

192 Prozent geſtiegen, in Kroatien iſt ſie um 4,2 Prozent
gewachſen. Im Ganzen iſ

t

das Reſultat wenig erfreulich.

:k

Ein neuer Arabienreiſender. Der geweſene

Aſſiſtent der Wiener k. k. Univerſitätsſternwarte, Herr

Eduard Glaſer wird in kürzeſter Zeit Tunis, wo e
r

ſich

ſeit November 1880 aufhält, verlaſſen, um im Auftrage

des „Institut d
e France“ (Académie des Inscriptions e
t

belles lettres) Arabien zu durchforſchen. Die Reiſe, die

ſich von Hadramaut bis zum Lande der Wahabi erſtrecken

dürfte, wird rein geographiſche Zwecke verfolgen, außerdem

archäologiſche Forſchungen und linguiſtiſche Studien nicht

aus dem Auge laſſen. Herr Glaſer, ein geborener Deutſch

böhme hat ſich in Tunis vorzüglich akklimatiſiert und die

Kenntnis der arabiſchen Sprache vollkommen angeeignet.
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Streifzüge durch Groß-Griechenland.

I.

Als das Ergebnis vieljähriger Studien und mehrfacher
Bereiſung der ſüditalieniſchen Küſtengegenden bietet uns

der Profeſſor der Altertumskunde an der Nationalbiblio

thek zu Paris, Herr François Lenormant, die erſten
zwei Bände eines wie es ſcheint ziemlich umfangreichen

Werkes, das eine völlig neue ſowohl topographiſche wie

hiſtoriſche Darſtellung der klaſſiſchen Stätten Groß

Griechenlands bezweckt. Es iſt dies eine hervorragende

wiſſenſchaftliche Leiſtung, welche zweifelsohne bei den

eigentlichen Fachmännern großes Aufſehen erregen wird.

Ihrer Natur nach beſteht nämlich Hrn. Lenormants
jüngſte Arbeit aus drei verſchiedenen Elementen, dem geo

graphiſch-topographiſchen, dem archäologiſchen und dem

hiſtoriſchen, und zwar liegt, unſerer Anſicht nach, gerade

in dem letzten die Hauptbedeutung der in Rede ſtehenden

Publikation. Insbeſondere dürften jene Nachweiſe die

Aufmerkſamkeit des Hiſtorikers auf ſich ziehen, welche der

Verfaſſer für die, lange Zeit völlig verkannte Thatſache

der Neuhelleniſierung Süditaliens unter der Herrſchaft der

byzantiniſchen Kaiſer vom achten bis zum neunten Jahr
hundert beizubringen wußte, nachdem bereits jede Spur

der alten Gräciſierung des Landes verſchwunden und das
ſelbe ſchon mehrere Jahrhunderte lang unter der Ober

hoheit der römiſchen Kaiſer ganz und gar lateiniſch ge

weſen war. Ebenſo wird d
ie in Lenormants Werk zu Tage

tretende bedeutende Verwertung der Münzdenkmäler als

1 La Grande-Grèce. Paysages e
t

histoire. Littoral de la

mer ionienne. Paris. A
.

Lévy 1881. 80. Vol. 1
.

2
.

Ausland. 1881. Nr. 36.

hiſtoriſches Unterrichtsmittel der gerechten Würdigung g
e

wiß nicht entgehen.

Allein die Richtung dieſer Blätter bringt es mit ſich,

daß, mehr wie dem reinhiſtoriſchen und dem archäologiſchen

Teil, wir jenen Abſchnitten von Lenormants gelehrter

Arbeit unſere Beachtung zuwenden, welche der Verfaſſer

im Titel unter der Bezeichnung „Paysages“ zuſammen
faßte. Indes beziehen ſich auch dieſe in die allgemeine
Darſtellung eingeſtreuten Landſchaftsbilder auf eine im

ganzen noch ſo wenig beſuchte Strecke des ſüditalieniſchen

Küſtengebiets, daß ein näheres Eingehen auf des Ver

faſſers intereſſante Erörterungen über Land und Leute

wohl nicht ungerechtfertigt erſcheinen mag.

Hr. Lenormant begann ſeine hiſtoriſche Wanderung vom

Norden her mit Tarent. Den Anblick dieſer Stadt ſchil

dert e
r als einen überaus reizenden und maleriſchen.

Nirgends aber, fährt er fort, werden die Erwartungen,

die ein kunſtliebender Reiſender a
n

einen alten und be

rühmten Namen, a
n

eine glänzende Vergangenheit knü

pfen mag, ſo gründlich getäuſcht wie in Tarent. Von den

Gebäuden der antiken Stadt iſt ober der Erde auch nicht

die geringſte Spur mehr vorhanden, und ſelbſt aus dem
Mittelalter iſ

t

kein wie immer geartetes Kunſtwerk erhal

ten geblieben. Mit Ausnahme von ein paar, ebenfalls in

Kürze zum Niederreißen beſtimmten Türmen der alten

Stadtmauern wurde alles im Lauf der jüngſten Jahr
hunderte entweder neu aufgebaut, oder unter dem Einfluß

der Geſchmackloſigkeit der ſpaniſchen Verfallszeit reſtauriert.

So ward auch die alte Kathedrale in der empörendſten

Weiſe moderniſiert. Trotz dieſes völligen Mangels a
n

künſtleriſchen Denkmälern entbehrt die Stadt doch nicht
106
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alles maleriſchen Reizes. Die Bauart der hohen fenſter

loſen Häuſer, ſowie die Anlage der ſchmalen mit zahl

reichen Strebebogen verſehenen Gaſſen erinnert nämlich

vielfach an jene der Städte des Orients.

Einen traurigen Anblick gewährt dagegen die Bevölke

rung von Tarent: ſi
e

iſ
t größtenteils ſchmutzig, rhachitiſch

und abgemagert. Man ſieht ihr gleichſam den Mangel

a
n

friſcher Luft an, während eine ungeſunde beinahe aus
ſchließlich aus Fiſchen beſtehende Nahrung vielfache Haut
krankheiten unter ihr erzeugt. Faſt alle Kinder haben

Skrofelnarben und b
e
i

den Erwachſenen kommt Elefan

tiaſis häufig vor, geradeſo wie in Damiette, und wahr

ſcheinlich infolge der gleichen Lebensweiſe.

Die Hauptſehenswürdigkeit von Tarent bildet heutzu

tage das Mare Piccolo, mit ſeiner lebendigen und ge

ſchäftigen Fiſchzucht und Fiſcherei-Induſtrie. Insbeſonders

bemerkenswert iſ
t

aber dieſe mit dem äußern Meer bloß

durch einen ſchmalen Kanal zuſammenhängende Waſſer

fläche von etwa 2
5 km im Umfang, durch das Wimmeln

von Vertretern der kleinen Waſſerfauna, wie Zoophyten,

Kruſtaceen und Mollusken. Wie ſchon im Altertum bildet

auch jetzt die Fiſcherei die Beſchäftigung eines großen

Teils der Bevölkerung und eine der Haupteinnahmsquellen

der Stadt. Im Altertum lieferte ſi
e

überdies den Stoff

zu einer der wichtigſten und berühmteſten Induſtrien von
Tarent, nämlich zur Purpurfärberei, wozu d

ie

Muſcheln

gewiſſer Arten von Murex verwendet wurden. Der Purpur

von Tarent, ſo belehrt uns Plinius, war nach jenem von
Tyrus der geſuchteſte und teuerſte; ſeine rote Farbe war
heller als d

ie

des phöniziſchen und namentlich als jene

des lakoniſchen Purpurs; letzterer war der violetteſte von
allen.

Die heutzutage in Tarent befolgte Auſternzucht –
bekanntlich ſind die Tarentiner Auſtern in ganz Italien

berühmt – iſt noch dieſelbe, welche ein reicher Römer
Namens Sergius Orata kurz vor dem Bürgerkrieg der

benachbarten Stadt Brunduſium entlehnte und nach dem

Lucriner See verpflanzte; dieſelbe Methode hat ſich auch

im See Fuſaro b
e
i

Neapel erhalten.

Sehr intereſſant iſt, was Profeſſor Lenormant über

d
ie

antiken Funde aus Groß-Griechenland berichtet. Bei

den Erdarbeiten in Tarent, und namentlich in der Nekro

pole von Murivetere, ſtößt man häufig auf antike Gegen

ſtände; allein die Nachgrabungen werden nicht regelmäßig

und aufmerkſam betrieben. Die aufgefundenen Gegen

ſtände werden zerſtreut oder gar zerſtört, oder im günſtig

ſten Fall ohne Authentizitätszeugnis nach Neapel geſchickt.

Da nun gegenwärtig d
ie aus dem eigentlichen Griechen

land herſtammenden Altertümer bei den Liebhabern in der

Mode ſind, pflegen die von Natur aus wenig gewiſſen

haften neapolitaniſchen Händler die ihnen aus Süditalien

zukommenden ſchönen Stücke von helleniſcher Arbeit für

echt griechiſche Fundobjekte auszugeben. Die atheniſchen
Antiquare, wenn ſi

e jetzt nach Paris oder London reiſen,

\.

verfehlen ebenfalls nicht ihren Weg über Neapel und Rom

zu nehmen, wo ſi
e

ſich mit allerhand Antiquitäten ver

ſehen, die ſi
e

dann den Sammlern für hohe Preiſe als

Fundſtücke aus Korinth oder Athen ablaſſen. Ich ſah ein

mal – erzählt Lenormant – in Tarent eine reizende
Bronzeſtatuette von feinſter griechiſcher Arbeit vom Anfang

des fünften Jahrhunderts; ſi
e

ſtellte einen gepanzerten

Jüngling vor und war unlängſt gefunden worden, aber
bereits – wie man mir ſagte – an einen Kunſt- und
Antiquitätenhändler in Rom verkauft. Als ic

h

ein paar

Wochen darauf nach Rom kam, verſäumte ic
h

nicht, jenen

Antiquar aufzuſuchen. Nachdem e
r

mir verſchiedene Kunſt

ſachen gezeigt, öffnete e
r geheimnisvoll ein Etui und ſagte:

„Sehen Sie dieſes Wunderwerk, welches ic
h

ſoeben aus

Athen bekommen habe, ein unſtreitig attiſcher Fund.“
Es war meine Statuette aus Tarent!

Dies mag ſowohl den Altertumsliebhabern wie nicht

minder den Gelehrten zur Richtſchnur dienen, d
ie

leicht

verſucht ſein könnten, auf Provenienzen ſolcher Art hin

wiſſenſchaftliche Deduktionen zu gründen. Iſt es doch jetzt
bekannt, daß das berühmte archäiſche Basrelief aus Mar
mor in Paris, wonach man den Charakter der altkorin
thiſchen Bildhauerſchule beſtimmt hat, aus dem Kabinet

von Muſtapha-Fazyl-Paſcha herſtammt, der es in Neapel

beim Antiquar Barone gekauft hatte. Der korinthiſche
Urſprung jenes Herkules iſ

t

alſo eine reine Erfindung,

mit der man die Leichtgläubigkeit des jetzigen Beſitzers

täuſchte.

In Tarent ſelber giebt es, außer Münzkabinetten,
weder Muſeen noch Privatſammlungen. Trotzdem, meint

Profeſſor Lenormant, geſtatten uns die vorhandenen Ueber

reſte die Exiſtenz einer eigenen tarentiniſchen Schule in

den plaſtiſchen Künſten zu ahnen, welche, vom doriſchen

Geiſte durchdrungen, einen bedeutenden Einfluß auf d
ie

italiſchen Völker ausübte. Auch in der keramiſchen

Malerei ſcheint Tarent im ſechſten Jahrhundert der
Mittelpunkt einer ſehr entwickelten Fabrikation geweſen

zu ſein, die ihre Produkte durch ganz Italien verſchickte.
Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß nicht auch anderwärts

derartige ſchwarze Thonmalereien auf rotem Grund e
r

zeugt worden ſeien; von Ruvo, wo man den vollſtändigen

Apparat eines ſolchen Künſtlers ſamt den roten und

ſchwarzen Farbentöpfen auffand, ſteht e
s ſogar unleugbar

feſt. Allein Tarent gab die Mode an, ſowohl in Apulien

wie in Lucanien; von ihnen giengen die griechiſchen Töpfer

aus, die ſich unter den übrigen eingebornen Völkerſchaften

niederließen.

Bei dieſer Gelegenheit macht der Verfaſſer auf einen

a
n

ſich zwar unbedeutenden, aber kulturhiſtoriſch nicht un
wichtigen Zug im häuslichen Leben der Großgriechen auf
merkſam, der auch durch die numismatiſchen Denkmäler

ſeine Beſtätigung findet, daß nämlich die Tarentiner d
ie

einzigen Griechen waren, bei denen die Katze als Haus
tier gehalten wurde.
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Ebenſo ſpricht er am Schluß ſeiner Ausführungen

über Tarent von jener an den Veitstanz mahnenden

krankhaften Erſcheinung, welche, von der Gegend von

Tarent im vierzehnten Jahrhundert ausgegangen, während

nahezu dreihundert Jahren zu einer förmlichen Epidemie

in Europa ausartete und irrtümlicherweiſe auf den Stich

einer gewiſſen Gattung großer Spinnen zurückgeführt

wurde, während nunmehr feſtgeſtellt iſt, daß letztere trotz

ihrer Größe völlig unſchädlich ſind, und daß deren Stich

nicht einmal die leiſeſte Fiebererſcheinung hervorzubringen

vermag, weshalb ſi
e

auch jetzt von den Kindern in der

Umgebung von Tarent häufig in ihren Schlupfwinkeln

aufgeſtöbert und verfolgt werden, ohne daß ſich dabei je

e
in Unfall ergäbe. Heutzutage giebt es denn auch keine

tarantolati mehr in Italien, und von der einſt ge

fürchteten Seuche iſt, außer einem den Neapolitanern lieb

gewordenen Nationaltanz, nichts mehr übrig geblieben als

ein faſt in allen Sprachen verbreitetes Sprichwort.

:: 2
k

:k

Am weſtlichen Ende der Ebene, die ſich von der Gegend

von Tarent bis zu den Bergen der Baſilicata erſtreckt,

ſtürzen zwei ziemlich bedeutende, niemals vertrocknende

Bergſtröme von den ſteilen Abfällen des alten Lucaniens

herab ins Meer. Der ſüdlichere von den beiden iſt der
Baſiento, der Caſuentus der Alten, der andere der ehe

malige Bradanus, noch heute Bradano genannt. Dieſe

beiden Flüſſe, das Gebirg und das Meer, ſchließen eine,

trotz ihrer unvollkommenen Bebauung ſelbſt jetzt noch un
glaublich fruchtbare Ebene ein; dort, am Meeresufer, lag

einſtens das berühmte Metapont.

Sein Urſprung reicht bis in die vorhomeriſche Zeit

zurück, wo e
s Alybas hieß und in welcher ſeine Einwohner

lebhafte Handelsbeziehungen mit Sizilien unterhielten. Spä

ter wurde der Name in Metabos umgeändert, woraus die

Griechen Metapontion machten. Ihren Untergang fand die

Stadt bekanntlich im Sklavenkrieg, wo ſi
e

von wilden

Räuber- und Sklavenhorden unter Spartacus eingenom

men, gänzlich zerſtört und eingeäſchert wurde. Gleichwohl

wird ihr Name in der Geſchichte der Kunſt und der Philo
ſophie ewig fortleben. War doch ſie e

s,

die in den letzten

Jahren des ſechſten Jahrhunderts, als eine heftige demo
kratiſche Reaktion, a

n

deren Spitze Cylon und Ninon

ſtanden, Pythagoras zwang, Croton zu verlaſſen, dem

großen Philoſophen eine Zufluchtsſtätte in ihren Mauern
gewährte.

-

Das ganze Mittelalter hindurch war die Stelle, wo

einſtens Metapont ſtand, völlig verödet. Wer weiß aber,

meint Herr Lenormant, o
b

nicht etwa der Zeitpunkt heran
naht, wo die alte Achäerſtadt nach einem Todesſchlummer

von zwanzig Jahrhunderten zu neuem Leben erwachen

wird. Es wäre dies eins jener Wunder, welche die Eiſen
bahnen hervorbringen; allein e
s

hat durchaus nichts Un
wahrſcheinliches. In wenigen Jahren, wenn die Linie

über Potenza nach Neapel ausgebaut ſein wird, dürfte
Torremare, welches auf der Stelle des alten Metapont

erbaut iſt, eine wichtige Zweigſtation werden und als

ſolche berufen ſein, ſich zu einem neuen Populations

centrum zu geſtalten, deſſen Aufſchwung durch d
ie natür

liche Fruchtbarkeit des umliegenden Bodens nur gefördert

werden könnte.

Mittlerweile aber iſ
t Metapont eine Wüſte und

auch durch eine Wüſte gelangt man dahin. Die Station

Torremare liegt 4
8

km von Tarent entfernt und auf

dieſer ganzen Strecke findet man außer den Bahnwächter

häuschen keine einzige menſchliche Wohnung. Dieſe armen

Bahnwächter aber, ſamt ihren Familien, haben alle abge

zehrte Geſichter, einen bleifarbenen Teint, magere Glied
maßen; man erkennt ſofort a

n

ihrem Anblick, daß das

Fieber ſie langſam verzehrt. Das gleiche gilt vom Beamten
perſonale der einſamen Station Ginoſa, die faſt 1

0 km

vom gleichnamigen Ort entfernt liegt. Der Mangel a
n

Bevölkerung hat natürlich den Mangel a
n

Bodenkultur

zur Folge, und beide zuſammen drücken der Gegend ihren

eigenthümlichen Stempel auf. Profeſſor Lenormant ver

ſichert, daß e
r

ſich auf der Fahrt durch dieſe Ebene a
n

einen der ödeſten Flecke Griechenlands oder Klein-Aſiens

verſetzt wähnte. Wie dort unterbrechen aber auch hier

ſtellenweiſe grüne Oaſen d
ie Eintönigkeit der Wüſte und

ihrer kümmerlichen Vegetation.

Torremare, welches der Eiſenbahnſtation den Namen

gegeben hat, iſ
t

e
in ehemaliges, jetzt in einen Meierhof

umgewandeltes Schloß aus dem Mittelalter. Wer d
ie

Ruinen von Metapont beſichtigen will, mietet dort ein
Fuhrwerk; e

in

ſolches zweirädriges federloſes Vehikel, an

dem zwei hektiſche Pferde vorgeſpannt ſind, iſ
t

freilich das

primitivſte, was man ſich in dieſer Art vorzuſtellen ver
mag; allein wer Komfort ſucht, thut überhaupt gut, in

Italien niemals weiter nach Süden als bis Neapel vor
zudringen.

Ein paar hundert Meter nordweſtlich von Torre, in

der Richtung gegen den Bradano zu, überſchreitet man

eine leiſe Terrainwelle, die eine Reihe alter Gräber andeutet,

von denen einige im Jahr 1878 unterſucht wurden; hier

auf gelangt man unmittelbar auf den Boden der alten

Stadt. Obwohl keinerlei erkennbare Ruinen ſich mehr über

die Erdfläche erheben, iſ
t

doch die Lage von Metapont

a
n

den durch die Trümmerſchichten gebildeten Terrain
erhöhungen, die mit Ziegelſtücken und Ueberreſten von

zerbrochenen Töpferwaren weit und breit bedeckt ſind, deut

lich erkennbar. Nicht ein einziges Trümmerſtück zeigt den

Charakter der römiſchen Zeit; alles iſ
t

ausſchließlich griechiſch.

Dem Umfange nach zu urteilen, kann Metapont nicht

mehr wie 30,000 Einwohner beherbergt haben.

So zu ſagen im Mittelpunkt des von der alten Stadt

eingenommenen Raumes liegt jetzt ein großer Meierhof,

die ſogenannte Maſſaria d
i Sanſone, ganz aus antiken

Trümmern erbaut. In nächſter Nähe davon nahm der-z- -
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Herzog von Luynes im Jahr 1828, mit Hilfe des Archi
tekten Debacq, ſeine von ſo großem Erfolg gekrönten

Ausgrabungen vor. Seit jener Zeit fanden indes keine

ſolche mehr ſtatt. Von der Maſſaria di Sanſone bis

zur Tavola d
e
i

Paladini, der Hauptruine von Metapont,

braucht man noch ungefähr drei Viertelſtunden. Dieſe Ueber

reſte beſtehen in fünfzehn Säulen – zehn von der Nord
ſeite und fünf von d

e
r

Südſeite d
e
s

Periſtyls – welche
einem doriſchen Tempel angehörten, d

e
r

große Aehnlichkeit

mit dem Cerestempel in Paeſtum hat und gleich dieſem

aus der erſten Hälfte des fünften Jahrhunderts v
. Chr.

ſtammen dürfte. Die Säulen der Tavola d
e
i

Paladini

haben eine Höhe von fünf Durchmeſſern. Keine Inſchrift

belehrt uns über d
ie Gottheit, d
ie

hier verehrt wurde;

allein d
e
r

Umſtand, daß im Innern des Tempels Moſaiken

aufgefunden wurden, d
ie Elpis und Hermes vorſtellen,

deutet darauf hin, daß derſelbe dem Kultus von Demeter,

entweder allein oder im Verein mit ihrer Tochter, gewid

met war. Dieſem Nachweis widmet Herr Lenormant eine

fünfzehn Seiten lange gelehrte Abhandlung, auf d
ie wir

jedoch nicht eingehen wollen, ſondern anſtatt ihrer lieber e
r

wähnen, daß d
ie

italieniſche Regierung ſi
ch in de
r

letzten Zeit

d
ie Konſervierung dieſer wenigen noch vorhandenen Ruinen

ſehr angelegen hat ſein laſſen. Leider hat der mit den

betreffenden Arbeiten beauftragte Ingenieur den unſeligen

Einfall gehabt, d
ie

ſchönen Tempelüberreſte mit einer häß

lichen, zwei Meter hohen Friedhofsmauer zu umgeben.

Der ganze Effekt der herrlichen Säulenſchäfte, d
ie

früher

einſam inmitten der unbewohnten Landſchaft emporragten

und ſi
ch

maleriſch vom tiefblauen Hintergrund des ſüd

lichen Himmels abhoben, iſ
t

dadurch zerſtört, und dringt

man in das Innere dieſer abſcheulichen Einfriedigung, ſo

iſ
t

einem wieder jeglicher Ausblick nach außen benommen,

was um ſo bedauerlicher iſt, als das Panorama, welches

man ſonſt von dem den Tempel tragenden Plateau aus

genießt, d
ie ganze öde Erhabenheit, d
ie

volle imponierende

Großartigkeit der römiſchen Campagna beſitzt.

Südweſtlich vom Tempel bezeichnen langgedehnte

Terrainerhebungen, d
ie

ſich in ſenkrechter Richtung auf

den Lauf des Bradano und auf d
ie

nach Bernalda und

Matera führende Straße hinziehen, die Lage antiker

Gräberreihen. Merkwürdigerweiſe iſ
t

dieſe deutlich wahr

nehmbare Nekropole auf dem im Werke des Herzogs von

Luynes vorkommenden Plane nicht angegeben. Nachgra

bungen wären a
n

dieſer Stelle ebenſo ergiebig wie leicht

zu bewerkſtelligen. Die Bauern fördern häufig beim Um

ackern bemalte Gefäße und ſonſtige Gegenſtände zu Tag,

zerſtören aber zugleich ohne allen Grund d
ie

antiken Toten

ſtätten.

Nach den Mühſalen des Tages gewinnt man gerne

wieder das Bahnhofgebäude der Eiſenbahnſtation, wo dem

müden Altertumsforſcher ein Buffet winkt, auf deſſen

Reſſourcen man freilich nicht z
u ſehr vertrauen darf, wel

ches einem aber wenigſtens Brot, Wein, Käſe und vor

allem, was in einer ſolchen Einöde nicht hoch genug an
zuſchlagen, Teller und Eßbeſtecke bietet, um das frugale

Mahl anders als nach türkiſcher Manier zu verzehren.

Ferner iſ
t eine, beſonders für Maler und Archäologen

wichtige Neuerung zu verzeichnen: oberhalb des erwähnten

Buffets befinden ſich nämlich drei Fremdenzimmer mit

Betten, in denen e
s

auch möglich iſt, die Nacht zuzubrin

gen – wenn anders man mit dem gehörigen Stoizismus

im Punkt der Flöhe ausgeſtattet iſt.

Wiſſenſchaftliche Philoſophie.

Von E. Oelsner.

II.

Girard kommt im weiteren Verlaufe ſeiner Darlegung

der wiſſenſchaftlichen Philoſophie zur Beſtimmung des

Verhältniſſes, in welchem Urſache und Wirkung zu ein

ander ſtehen, und giebt ſeiner Befremdung Ausdruck, daß

d
ie bisherige Wiſſenſchaft ſo wenig ſich mit dem wichtigen

Geſetze beſchäftigt habe, daß dieſelbe Urſache immer die

ſelbe Wirkung erzeugt. Wir bedauern, daß Herr Girard

ſich nicht mit der vortrefflichen Logik von Stuart Mill
bekannt gemacht hat, in der gerade das Verhältniß von

Urſache und Wirkung zu einander meiſterhaft behandelt

iſ
t.

Bekanntlich iſ
t
unſer großer Naturforſcher Liebig

derartig durch das Studium Mills gefördert worden, daß

e
r ſelbſt bekannt hat, er habe einen Teil der großen Er

folge ſeiner Experimentationen den von Mill anempfoh

lenen Methoden zu danken. Auch von Hume, dem großen

Zweifler, ſcheint Girard nie etwas gehört zu haben, d
a

e
r meint, daß niemals ein bedeutender Gelehrter die Ur
ſächlichkeit in der Natur in Zweifel gezogen habe.

Girard teilt die Urſachen in wirkende und in veran

laſſende ein, anheimgebend, o
b

man ſi
e

lieber als natür

liche und ſoziale, oder auch die letzteren als freiwillige oder

ſchöpferiſche bezeichnen wolle; im Gegenſatz zu Kant ſtellt

e
r Zeit und Raum in die Reihe der wirkenden Urſachen,

giebt ihnen alſo objektive Realität. „Die Chemie bietet

Beiſpiele von Kombinationen, deren Reſultate differieren,

je nachdem ſi
e

ſchneller oder langſamer vollzogen werden.

Die Kryſtalliſation findet nur ſtatt, wenn die Moleküle

ſich langſam niederſchlagen können. Die Stählung des

Eiſens erfolgt nur bei einer plötzlichen Abkühlung des

Metalles . . . . Obgleich, wahrſcheinlich in Folge mangel

hafter Formulierung des Geſetzes der Verurſachung, d
ie

Phyſik, Chemie und andere ſehr fortgeſchrittene Wiſſen

ſchaften ſich nicht eingehend mit der Rolle beſchäftigen,

welche Zeit und Raum als wirkende Urſachen ſpielen, ſo

iſ
t

dies doch nur eine Lücke, die ſich ausfüllen läßt, wo

durch man vielleicht zu ganz unerwarteten Reſultaten g
e

langen würde. Die mathematiſchen Wiſſenſchaften erkennen

implizite der Zeit und dem Raume die Rollen wirken
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der Urſachen zu, und ziehen daraus die fruchtbarſten

Konſequenzen.“

Da die ſozialen Thatſachen durch den freien Willen
des Menſchen, durch d

ie ſchöpferiſche Idee verurſacht wer

den, ſo würde ſich Girard genötigt ſehen, ſie dem Gebiete

des Transcendenten zuzuweiſen, wenn die Idee nicht durch

ihre Realiſation in das Gebiet des Thatſächlichen einträte.

„In dem eigentlichen Kunſtwerke tritt die Thatſache hinter
der Idee zurück, ſo daß die Wichtigkeit des Thatſächlichen

genau begrenzt iſ
t

durch die Notwendigkeit ſeiner Exiſtenz

für die Manifeſtation der Idee. In der ſozialen That
ſache halten Idee und Thatſache ſich das Gleichgewicht;

denn wenn die Thatſache, die in dem Gewinne einer

Schlacht zur Erſcheinung kommt, durch ihre politiſchen

Reſultate wichtiger wird, als d
ie Konzeption des Generals,

ſo werden doch durch die ſchöpferiſche Kraft, die ſich im

Siege kundgegeben hat, neue Generationen von Siegern

herangebildet. In den Erzeugniſſen der Induſtrie endlich
tritt die Idee hinter die Thatſachen zurück: ein Paar
Schuhe muß ſchon arg drücken, ehe man der größeren oder

geringeren Intelligenz des Verfertigers gedenkt.“

Girard kommt trotz vielfacher geiſtreicher Aperçus über

die Wechſelbeziehung, die zwiſchen der ſchöpferiſchen Idee

und den Thatſachen beſteht, nicht recht zum vollen Be
wußtſein der Thatſache, daß die Idee und deren Reali
ſation, als Urſache und Wirkung, in einer wiſſenſchaft

lichen Philoſophie nicht von einander getrennt werden

dürfen. Die ſozialen Thatſachen haben auch ihre natur
wiſſenſchaftliche Seite, will man aber dieſe ergründen, ſo

muß man ſi
e

zunächſt getrennt von der moraliſchen b
e

handeln, ſo daß die freiſchöpferiſche Thätigkeit des Menſchen

außer Spiel bleibt. Giebt man, entgegen der materia
liſtiſchen Anſchauung, den freien Willen des Menſchen zu,

ſo laſſen d
ie

ſozialen Thatſachen im weſentlichen ſich nicht

naturwiſſenſchaftlich behandeln, ſondern gehören zumeiſt

dem Gebiete zu, das Girard als transcendent bezeichnet.

Girard geſteht ſelbſt zu, daß e
s

ſchwer werden dürfte, im

höheren Unterrichte in betreff der ſozialen Wiſſenſchaften

ſich ausſchließlich auf dem Gebiete des objektiv Thatſäch

lichen zu halten. Da der Gegenſtand der wiſſenſchaftlichen
Philoſophie das objektiv Thatſächliche ſein ſoll, mit Aus

ſchluß deſſen, was Girard als transcendent bezeichnet, die

ſozialen Wiſſenſchaften aber nur nach ihrer naturwiſſen

ſchaftlichen Seite ſich objektiv thatſächlich behandeln laſſen,

ohne Beſchreiten des Reiches der Idee, ſo läßt ſich die

fundamentale Scheidung des wiſſenſchaftlichen Stoffes in

natürliche Thatſachen (faits naturels) und in ſoziale That
ſachen (faits sociaux) nicht aufrecht erhalten.

Da jede Thatſache a
n

ſich Urſache und Wirkung iſ
t,

ſo verwirft Girard die Scheidung des wiſſenſchaftlichen

Materials in Thatſachen und Kauſalitäten, und ſtellt ſich

weſentlich auf den poſitiviſtiſchen Standpunkt, indem e
r

als Gegenſtand der Wiſſenſchaft ausſchließlich die Kenntnis
Ausland. 1881. Nr. 36.

der Thatſachen ſelbſt anſieht, und die Darlegung ihrer

relativen und notwendigen Aufeinanderfolge in der Ord
nung der Dinge. Nur darüber bleibt e

r

uns die Auf
klärung ſchuldig, was eigentlich eine Thatſache iſt. Das

Element des Materiellen iſ
t

ihm nicht weſentlich für das

Thatſächliche, d
a

e
r Zeit und Raum auch für Thatſachen

hält; auch die Realität iſ
t

nicht unterſcheidend für That
ſache und Idee, d

a

e
r

von reellen Thatſachen und Ideen

ſpricht; auch d
ie Objektivität iſ
t

e
s nicht, denn d
ie Idee

wird ja objektiv, ſobald ſi
e

nicht mehr Eigentum des ur
ſprünglichen Erzeugers iſ

t. Was iſ
t

nun das charakteriſtiſche

der Thatſache? Darauf bleibt uns Girard die Antwort

ſchuldig und e
r

muß ſi
e ſchuldig bleiben, weil ſein Stand

punkt unſchlüſſig zwiſchen Materialismus und Idealismus

hin und her ſchwankt und für das Subjektive und das
Objektive keine rechte Grenze zu finden weiß.

Einen Grund des chaotiſchen Zuſtandes unſeres wiſſen

ſchaftlichen Materials findet Girard darin, daß die Wiſſen

ſchaft nicht nur Thatſachen und ihren urſächlichen Zu
ſammenhang zum Gegenſtande hat, ſondern auch mit

Axiomen, Prinzipien, Geſetzen, Definitionen 2c
.

ſich befaßt,
d
ie

b
e
i

genauerer Prüfung ſich ſämtlich als Thatſachen

oder als verdeckteKauſalitäten ausweiſen, oder bloße Pro
dukte einer hohlen Dialektik ſind. Zu den letzteren rechnet

e
r

den Satz, daß „alle Wiſſenſchaften von Axiomen aus
gehen, die ihnen zur Grundlage dienen“. Ehe er an di

e

Unterſuchung des Begriffes Axiom geht, ſucht er an einigen

Axiomen den geringen wiſſenſchaftlichen Wert, den ſi
e

haben, nachzuweiſen: „Axiom: Jede Zahl iſt entweder

gleich oder ungleich. – Gewiß, weil man ungleich d
ie

Zahl nennt, die nicht gleich iſt! Will man aber vielleicht

damit ſagen, daß jede Zahl entweder durch 2 teilbar iſ
t,

oder nicht? Aber dann beſteht doch ganz das gleiche für

die Diviſoren 3
,

4
,

100, 1000 2c., ſo daß e
s

ſo viel

Axiome wie, Zahlen geben müßte . . . . Axiom: zwei

Quantitäten die einer dritten gleich ſind, ſind einander

gleich. – Das iſt aber nicht nur von den Quantitäten
wahr, ſondern von allen Dingen. Andererſeits beſteht

der weſentliche Charakter der Gleichheit darin, daß alle
gleichen Dinge untereinander ſich gleich ſind. Statt dieſer

zweimal beſchränkten Propoſition eines allgemeinen Geſetzes

thäte man beſſer zu ſagen, worin die Gleichheit (égalité)

beſteht. Wahrſcheinlich würde e
s

nicht nur wenige Schulen,

ſondern auch wenige Lehrer und Gelehrte geben, die hier
auf eine Antwort zu geben verſtünden. – Axiom: das
Ganze iſ

t größer als ſeine Teile. – Dieſes Axiom be
zeichnet den extremen Punkt kindiſcher Dialektik. Gegen

über einer ſolchen Albernheit verſtummt die Kritik. Axiom:

das Ganze iſ
t gleich der Summe der Teile, in die es zer

legt wurde. – Dieſer Satz iſ
t

falſch beinahe in der Ge

ſamtheit der Manifeſtationen der Natur; folglich iſ
t

e
r

nicht eine ſelbſtverſtändliche Wahrheit. Warum iſ
t

e
r in

der Geometrie wahr ? Das müßte man doch ſagen! Und

würden aus einer derartigen Auseinanderſetzung die jungen

107
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Intelligenzen nicht mehr Nutzen ziehen, als aus den oben
angeführten Albernheiten?“

Die Unterſuchung des Begriffes Axiom führt Girard

zu dem Poſtulate, daß das denſelben bezeichnende Wort

aus der Wiſſenſchaft verſchwinden ſollte, um dem der

Grundthatſache (fait fondamental) Platz zu machen.

Das Wort d'Alemberts: „Wir verdanken viele Jrr
tümer dem Misbrauche der Worte; vielleicht verdanken

wir dieſem ſelben Misbrauche auch d
ie Axiome;“ glaubt

Girard noch richtiger auf die Definitionen anwenden zu

können, beſonders auf die mathematiſchen. Wir können
ſeiner abermaligen, eingehenden, aber doch nicht recht zu
ſammenfaſſenden Darlegung, weshalb die Definition durch

die Determination zu erſetzen ſei, nicht folgen, ſondern

geben nur di
e

Schlußſätze, die eine Art von Reſumé bieten:
„Wollte man die Zeit und den Raum durch eine Formel

definieren, d
.
h
.

ſi
e in eine Anzahl von Worten einſchließen,

ſo würde man einen dialektiſchen Irrtum zuwege bringen;

ſi
e

zu beſchreiben iſ
t unnütz, denn e
s genügt, ihre Namen

auszuſprechen, um die bezüglichen Ideen zu erwecken, aber

ehe man ſi
e in die exakte Wiſſenſchaft einführen kann, iſt

e
s

d
a

nicht nötig, auf ihrer Objektivität zu beſtehen, auf

ihrer Kontinuität, auf ihrer Homogenität, auf ihrer Un
teilbarkeit 2c.; mit einem Worte, iſ

t

e
s

nicht unerläßlich,

die Eigenſchaften hervorzuheben, von denen man bald fort
währenden Gebrauch machen wird? Ich ſtelle alſo als
philoſophiſche Regel auf, daß jede mathematiſche Wiſſen

ſchaft durch die Aufzählung und durch die Determination

der Grundthatſachen, auf welche ſie ſich ſtützt, eingeleitet

werden ſoll.“

„Die zweite Regel wäre: Alle geometriſchen Figuren

ſind der Gegenſtand von Beſchreibungen, in welchen

ihre hauptſächlichen Eigenſchaften deutlich aufgezählt wer

den. Sagt man, daß das Quadrat ein Viereck iſt, deſſen

Seiten gleich ſind und rechte Winkel bilden, ſo giebt man

eine Beſchreibung des Quadrates . . . Es exiſtiert eine Art
von mathematiſchen Definitionen, die wahrſcheinlich zu dem

Irrtum der Mathematiker Veranlaſſung gegeben haben,

welche glauben, Sachen durch Worte ſchaffen zu können.

Dieſe Definition beſteht in der Beſchreibung der Urſache,

deren Wirkung die geometriſche Figur iſt, die man vor
Augen hat. Wenn man z. B

.

ſagt, daß die Kugelfläche

entſteht, wenn ein Halbkreis ſich um ſeinen Durchmeſſer

als Achſe dreht, ſo ſpricht man eine Urſache aus, – welche
iſt: ein Halbkreis, deſſen Durchmeſſer feſt iſt, plus der

Bewegung, – eine Urſache, durch deren Wirkung eine
Kugelfläche erzeugt wird, gerade ſo wie die Urſache 6 × 8

wirkt, um 4
8

zu erzeugen; oder wie ein Architekt, Mauern

und Steine wirken, um ein Haus zu erzeugen. Dieſe Art
der Definition iſ

t

doch nichts als das Ausſprechen einer

Kauſalität, und wie dieſe iſ
t

ſi
e

dem allgemeinen Geſetze

der Objektivität des wiſſenſchaftlichen Stoffes unterworfen.

Was haben ſtatt deſſen die Geometer daraus gemacht?

Da ſi
e wahrnahmen, daß das Reſultat der Kauſalitäten

die Erſchaffung neuer Thatſachen iſt, ſo haben ſi
e ge

ſchloſſen, daß dieſe Schöpfung das Erzeugnis der Defini
tion ſei, und daß e

s

deshalb genügte zu definieren, um

zu ſchaffen.“

Girard berührt hier in der That einen Grundirrtum

des Hyperidealismus, ohne aber, bei ſeiner mangelhaften

Scheidung des Subjektiven und des Objektiven, dadurch

zu einer klaren Darlegung des wirklichen Sachverhalts zu

gelangen.

Einen weiteren Beleg für die Notwendigkeit der Neu
geſtaltung der mathematiſchen Wiſſenſchaften findet Girard

in der allgemeinen Unklarheit in Betreff der Poſtulate

Euklids: „Das Werk Euklids enthält keine Poſtulate, in

dem Sinne, den wir heute dem Worte geben . . . Wahr
ſcheinlich hat der Ausdruck Poſtulat ſeinen Urſprung in

den drei Forderungen, die Euklid ſo faßt: 1
)

von jedem

Punkte nach jedem Punkte eine Gerade zu ziehen; 2
)

eine

begrenzte Gerade ſtetig gerade fort zu verlängern; 3
)

aus

jedem Punkte in jedem Abſtande einen Kreis zu ziehen.

Als Legendre das Werk Euklids revidierte, unterdrückte

e
r

dieſe Forderungen . . . aber ohne Erfolg. Seitdem hat

das Poſtulat, nachdem e
s

die Scharfſinnigkeit der Geometer

erſchöpfte, die ausgezeichnete Ehre gehabt, einer neuen

Geometrie zum Ausgangspunkte zu dienen. Da ihnen

die Demonſtration nicht gelang, ſo haben die Geometer

e
s

endlich beiſeite liegen laſſen . . . und d
a

ſi
e nun alle

geometriſchen Elemente, die ſi
e

nicht demonſtrieren können,

unterſchiedslos bald Axiom, bald Definition, bald Grund
begriff, Hypotheſe oder Poſtulat nennen, kurz alles was

nicht das direkte Erzeugnis ihrer inneren Thätigkeit iſt,

ſo iſ
t

nun die Sprachverwirrung fertig . . . Das Poſtulat
kann in keinem Falle einen wiſſenſchaftlichen Stoff ab
geben . . . Und ic
h

glaube hinzufügen zu können, daß wenn

eine mathematiſche Wiſſenſchaft eine derartige Anomalie

in ihrer Entwickelung darbietet, e
s vernünftiger ſein würde,

davon die Urſache in einem Grundirrtume zu ſuchen, als

durch Unterdrückung einzelner Teile zu den flagranteſten

Abſurditäten zu gelangen.“

Ebenſoviel Unklarheit wie über die Axiome herrſcht

nach Girard über die Prinzipien und Geſetze. „Die Prin
zipien haben nur dann einen wiſſenſchaftlichen Wert, wenn

ſi
e

der Ausdruck wirklicher Kauſalitäten ſind . . . Die Ge
ſetze, welche aus natürlichen Urſachen hervorgehen, ſind

ewig und unveränderlich, wie dieſe Urſachen ſelbſt; im

Gegenteil modifizieren ſich die Prinzipien, die aus ſchöpfe:

riſchen Urſachen hervorgehen, bei jeder neuen Schöpfung.“

Die bisher auf den Schulen gelehrte Geometrie be

zeichnet Girard als falſch und ſetzt ihr eine neue Geo

metrie gegenüber, die mit Lobatſchewsky ihren Anfang

genommen hat. Lobatſchewsky ſchreibt: „Ich habe ver

ſucht zu beweiſen, daß nur direkte Beobachtungen uns be

rechtigen, anzunehmen, daß in einem geradlinigen Dreieck

die Summe der Winkel gleich iſ
t

zwei rechten.“ Die

Euklidiſche Geometrie mag zur Schärfung der Logik dienen,
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d
ie praktiſche Geometrie verlangt ein fortwährendes Ver

gleichen des idealen Produktes mit dem real Gegebenen.

Als ein weſentliches Merkmal der neuen Geometrie be

zeichnet Girard die Einführung der Bewegung in dieſelbe.

„Da der Raum ſich auf zwei Weiſen manifeſtiert, durch

d
ie Ausdehnung und durch die Bewegung, ſo ruht jede

geometriſche Konzeption, d
ie elementare, wie die höhere,

welche a priori eine dieſer beiden Kundgebungen ausſchließt,

auf einer mangelhaften Baſis, und iſt mit einem unheil
baren Grundfehler behaftet. Die Geometrie, die Wiſſen
ſchaft des Raumes, iſ

t

die Wiſſenſchaft der Ausdehnung

und der Bewegung . . . Die Ausdehnung kann durch

die Bewegung erzeugt werden. Und das iſ
t

nicht nur in
der Geometrie wahr, ſondern auch in der Natur, d

a
die

Geologie uns lehrt, daß jeglicher Stein ſich gebildet hat,

durch die Gruppierung von Molekülen, die unter dem

Einfluſſe verſchiedener Urſachen ſich vollzog. So kann
man denn alſo ſagen, daß die Geometrie die Wiſſenſchaft

der Bewegung iſ
t, – der Bewegung, die ausſchließlich in

ihren Beziehungen zum Raume betrachtet wird, unabhängig

von der Zeit, dem Stoffe 2c.“ Nach einer eingehenden

Ausführung dieſer ſeiner Anſicht glaubt Girard zuverſicht

lich annehmen zu dürfen, daß jeder Geometer, der ſeine
Darlegung aufmerkſam geleſen hat, dadurch in ſtand ge

ſetzt ſein wird, das berühmte Poſtulat auf ein Problem

der elementaren Geometrie zurückzuführen, ſo leicht zu

löſen, wie jedes andere, unter der Bedingung, daß man

darin das Wahre von dem Falſchen oder nicht Demonſtrier

baren unterſcheide, daß man den Parallelismus erzeuge,

ſtatt von ihm eine abſurde Definition zu geben, und daß

man einen richtigen Gebrauch von der Bewegung und

von der Verurſachung mache. „Jeder wird ſich ſo ſchmeicheln
dürfen, das Ungeheuer beſiegt zu haben, und ic

h

begnüge

mich gern mit der Ehre, die Waffen dafür geſchmiedet zu

haben.“

Da der Herr Verfaſſer faſt nie am Schluſſe langer,

über die verſchiedenſten Materien ſich verbreitender Unter

ſuchungen das Reſultat derſelben in kurzen, beſtimmt her
vorgehobenen Sätzen markiert, ſo iſ

t

e
s

nicht leicht, mit

wenigen Worten zu ſagen, was er als das Gegenſtänd

liche der Wiſſenſchaft anſieht. Wollte man nach ſeinen

Worten alle Manifeſtationen des Univerſums, außer denen

der reinen Idee dafür anſehen, ſo müßten wir ſogleich

fragen, welches die Kundgebungen der reinen Idee ſind,

d
a

die Ideen, auch wenn ſi
e

nicht realiſiert werden, doch

objektiv werden, ſobald ſi
e aus einem Hirn in viele Köpfe

übergehen, und als d
ie ſchöpferiſchen Urſachen des ſozialen

Geſchehens in die ſoziale Wiſſenſchaft gehören.

Was nun die Methode der Erlangung des wiſſenſchaft

lichen Stoffes betrifft, ſo ſtellt Girard als erſtes Geſetz

derſelben auf, daß der Menſch zur Kenntnis irgend eines

wiſſenſchaftlich Gegenſtändlichen nur durch den vernünf

tigen Gebrauch ſeiner Sinne gelangen kann. Das zweite

Geſetz hätte ſich aus der Beantwortung der Frage zu e
r

geben: was der Menſch a
n

einem wiſſenſchaftlich gegebenen

Gegenſtande zu erkennen im ſtande iſ
t. Girard iſt, im

Gegenſatz zu denen, die a
n

die Anweſenheit eines uner

kennbaren Subſtrates in jedem Dinge glauben, der An
ſicht, daß man, bei gehöriger wiſſenſchaftlicher Unterſuchung,

das Ding in allen ſeinen Teilen erkennen könne; d
ie An

nahme eines Subſtrates erſcheint ihm nur die Folge einer

mangelhaften logiſchen Erziehung. Die wiſſenſchaftliche

Hypotheſe unterſcheidet e
r

von der metaphyſiſchen dadurch,

daß e
r

der erſteren ein durch das Experiment zu ergrün

dendes Objekt zuweiſt, während das Objekt der metaphy

ſiſchen Hypotheſe ſich nicht durch das Experiment klar

ſtellen läßt.

Die Mathematik rechnet Girard zu den Naturwiſſen

ſchaften. „Sie bietet thatſächlich den weſentlichen Charakter
dieſer Wiſſenſchaften dar, denn die ſchöpferiſchen Urſachen,

die ſich in ihr zur Geltung bringen, ſind nur veranlaſſende

Urſachen. Wie der Chemiker nach Belieben d
ie Stoffe

miſchen kann, welche ihm d
ie Natur bietet, ſo kann auch

der Mathematiker die Grundthatſachen neben - und über

einander ſtellen, auf denen die Wiſſenſchaft beruht, die er

behandelt. Aber wenn einmal dieſes Gemiſch oder dieſe

mathematiſche Konſtruktion vollzogen iſt, ſo iſ
t

einerſeits

d
ie Zuſammenſetzung, andererſeits die Eigentümlichkeit der

geometriſchen oder analytiſchen Figur unabhängig vom

Chemiker oder Mathematiker; ſi
e hängen nicht mehr von

dem Willen ab, der ſi
e

hervorrief.“ Die mathematiſche

Demonſtration iſ
t

dem Experimente in der übrigen Wiſſen

ſchaft gleich zu ſtellen, doch unterſcheidet ſi
e

ſich von dieſen

durch ihre Einfachheit, durch welche die unbedingte Sicher

heit der Reſultate herbeigeführt wird, und durch d
ie Mög

lichkeit, ſi
e

ſo o
ft

zu wiederholen, als man nur irgend will.

In betreff der Geſchichte, die Girard auch der wiſſen
ſchaftlichen Philoſophie zuweiſt, obgleich e
r

der Anſicht

Ferrières iſ
t,

daß alles, was ſich nicht durch das Experi

ment verifizieren läßt, nicht in das Bereich der Wiſſen

ſchaft gehört, wird von der hiſtoriſchen Kritik, die an Stelle

des Experimentes tritt, beſonders Genauigkeit in der Quellen
angabe verlangt und ein Fernhalten von jeder ſubjektiven

Voreingenommenheit. Auf dem Gebiete der Naturwiſſen
ſchaften hat beſonders der Belgier Houzeau ſich als hiſto

riſcher Kritiker in jüngſter Zeit ausgezeichnet.

Bei Beſprechung der Anwendung der wiſſenſchaftlichen

Methode auf d
ie Therapie, deren troſtloſen Zuſtand e
r

eingehend darlegt, kommt Girard zu einem Vorſchlage,

der vielleicht nicht in ſeinem ganzen Umfange neu, aber

doch auch noch nicht völlig realiſiert iſt, und der wohl der
Beachtung wert ſcheint. Es handelt ſich um Anwendung

der mediziniſchen Statiſtik in weit ausgedehnterem Maße,

als ſi
e

bisher gehandhabt wurde. Die Wirkſamkeit oder

Unwirkſamkeit der wichtigſten Arzneimittel auf die ver
ſchiedenen Konſtitutionen, ſowohl in allopathiſchen als in

homöopathiſchen Gaben, ſoll durch eine in der ganzen

ziviliſierten Welt vorzunehmende Regiſtrierung, zunächſt in
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den Hoſpitälern, nach beſtimmten, von den ärztlichen Kon
greſſen feſtzuſtellenden Schematen klargelegt werden, um

durch den Ausſpruch der großen Zahlen zu einer größeren

Wiſſenſchaftlichkeit in der Anwendung der Arzneiſtoffe zu
gelangen.

Gehen wir nun zur Syntheſe über, die ja eigentlich

das Reſultat der Methode ſein ſollte, durch dieſe aber nur

den zu bearbeitenden Stoff erhalten hat, ſo wird ihr ein
ganz ſubjektiver Charakter zugeſprochen. Die Syntheſe

formt die Kenntniſſe erſt zur eigentlichen Wiſſenſchaft um.

„Ohne menſchliche Schöpfung giebt es keine Wiſſenſchaft;

und weil jede Schöpfung ein Kunſtwerk iſt, ſo iſ
t

die

Syntheſe, nach meiner Definition nichts anderes, als die

Kunſt in der Wiſſenſchaft.“

„Die wiſſenſchaftliche Geſtaltung der Kenntniſſe ſchließt

zwei Operationen in ſich, deren verſchiedener Charakter

deutlich hervortritt. Die erſte, die man als wiſſenſchaft

liche Klaſſifikation bezeichnen könnte, beſteht in der Ueber
führung der bloßen Kenntniſſe in die wiſſenſchaftlichen

Elemente: wiſſenſchaftliche Ideen und Prinzipien oder Ge
ſetze. Die zweite könnte man als wiſſenſchaftliche Grup

pierung bezeichnen; ihr Gegenſtand iſt, die großen Ab
teilungen und Unterabteilungen herzuſtellen, welche die

Gruppen der Wiſſenſchaften und die Einzelwiſſenſchaften

bilden. Die Klaſſifikation bethätigt ſich in ſucceſſiven
Syntheſen, d

ie Gruppierung durch ebenſo ſucceſſive Ana
lyſen . . . Die Umwandlung der bloßen Kenntniſſe in die

Wiſſenſchaft wird bewirkt durch eine dreifache intellektuelle
Operation, deren drei Glieder ſind: die Abſtraktion, die

Vergleichung, die Verallgemeinerung. Aus dieſer Opera

tion reſultieren d
ie

wiſſenſchaftlichen Ideen, wenn ſi
e

ſich

auf Thatſachen bezieht, die Prinzipien oder Geſetze, wenn

ſi
e

ſich auf Kauſalitäten bezieht . . . Eine Abſtraktion iſ
t

durchaus nicht ein ideales Gebilde, ſondern ſi
e

iſ
t

im

Gegenteil weſentlich eine Realität . . . da ſie, wenn ſi
e

wiſſenſchaftlich bleiben will, nur eine Ausſchließung ſein
kann, durch die man von einem Gegenſtande alle ſeine

Eigenſchaften abſtreift, mit Ausnahme derer, die man ge

ſondert betrachten will.“ Wieder iſ
t

hier ein richtiger

Gedanke nicht ganz klar ausgedacht. Girard ſieht ſich

außer ſtande, ein allgemeines Geſetz für die Konſtituierung

der wiſſenſchaftlichen Elemente anzugeben; hofft aber, daß

durch eine Zuſammenſtellung der Geſtaltungsgeſetze der

einzelnen Wiſſenſchaften ſich das dieſen Geſetzen Gemein

ſame als allgemeines Geſetz wird darſtellen laſſen. Er
warnt vor Klaſſifikationen, die auf der Baſis unvoll

kommener Kenntnis des Gegenſtandes vorgenommen werden.

Für die wiſſenſchaftliche Gruppierung ſind zwei Geſetze
aufzuſtellen; erſtens ſoll dieſelbe nach durchaus objektiven

Merkmalen erfolgen, zweitens ſoll ſi
e

bei ihrer Bildung

nicht die Wahrnehmung eines Zieles ſich vorſetzen, ſon
dern die Feſtſtellung eines Gegenſtandes. Die Wichtigkeit

des letzteren Geſetzes wird beſonders auf dem Gebiete der

Mathematik nachgewieſen. Während Kant und nach ihm

von Utronski als Gegenſtände der reinen Mathematik

ausſchließlich die zählbare Quantität und die Ausdehnung

hinſtellten, müſſen wir ihr die rationelle Mechanik und

d
ie

Lehre von der Bewegung in der Zeit zuſchreiben.

„Die mathematiſchen Wiſſenſchaften unterſcheiden ſich von

den übrigen Naturwiſſenſchaften nicht durch d
ie
a priori

Fixierung eines beſtimmten Gegenſtändlichen, ſondern durch

d
ie

beſondere Natur der Thatſachen, d
ie

ihnen zur Baſis

dienen und durch die Art der Entwickelung, die ihnen
eigen iſ

t

und die darin beſteht, daß ſi
e

ſich in ihren Kon
ſtruktionen nur der Grundthatſachen bedienen, auf die ſi

e

ſich ſtützen. Daraus geht hervor, daß ſich a priori keine

Grenze für d
ie mögliche Ausdehnung der reinen Mathe

matik ziehen läßt."

Die Arithmetik bezeichnet Girard als die Wiſſenſchaft

der nicht kontinuierlichen Größe oder der Quantität, wäh
rend die übrigen mathematiſchen Wiſſenſchaften e

s mit

kontinuierlichen Größen, wie Länge, Breite, Dicke, Fläche,

Gewicht, Kraft, Maſſe 2
c.

zu thun haben. Deshalb iſ
t

ihm die Kant'ſche Herleitung der Zahl von der Zeit, einer

kontinuierlichen Größe, falſch.

Faſſen wir den Geſamtinhalt des Girard'ſchen Buches

zuſammen, ſo müſſen wir ſagen, daß e
s

zwar mehrfache

wertvolle Hinweiſe für Neugeſtaltung des wiſſenſchaftlichen

Stoffes giebt, aber doch für das Hauptgeſetz der Syntheſe

keine Formulierung zu finden weiß. Die wiſſenſchaftliche

Syntheſe iſ
t eben, wie der Verfaſſer ganz richtig bemerkt,

eine ſchöpferiſche Kunſtleiſtung, die nicht dem bedächtig

erwägenden Verſtande, ſondern der genialen Geſtaltungs

kraft zufällt. Aus einem fertigen Kunſtwerke laſſen ſich

ſehr wohl die Regeln ſeines Aufbaues herausfinden und

den Nachkommenden zum Muſter aufſtellen; aber das um
gekehrte Verfahren, die vorherige Angabe von Regeln, wie

ein Kunſtwerk entſtehen ſolle, iſt wohl nie fruchtbar g
e

weſen. Trotz deſſen iſ
t

e
s

nicht ohne Nutzen, auf ſo
manches hingewieſen zu haben, worauf eine wiſſenſchaft

liche Neugeſtaltung weſentlich zu ſehen haben werde.

Der Kapitalwert des Menſchen.

Einer der erheblichſten Vorwürfe, welchen man Adam

Smith machen kann, beſteht in der Vernachläſſigung,
die e

r

dem geiſtigen Werte des Menſchen hat zu

teil werden laſſen. Nicht etwa als o
b

der geiſtige Wert

des Menſchen in jenem Syſteme d
e
r

Nationalökonomie

überall keinen Platz gefunden oder nicht richtig aufgefaßt

worden wäre; aber wo Adam Smith dieſen Punkt be

rührt, da geſchieht es in ſo untergeordneter Weiſe und ſo

oberflächlich, daß daraus irgend welche Folgerungen für

das Syſtem der Wiſſenſchaft ſich überall nicht ergeben.

Dieſen Mangel hat man ſeitdem mehr und mehr auszu
gleichen verſucht. Der Menſch repräſentiert durch das

jenige, was er in der Periode ſeiner Erziehung ſowohl a
n
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körperlichen als an geiſtigen Fähigkeiten ſich erworben hat,

eine Summe von angeſammelter Arbeit, d. h. ein Kapital,

welches er nach Vollendung ſeiner Erziehung produktiv zu

verwerten im ſtande iſt, und bei ordentlichem Gange der
Dinge wirklich verwertet. Rechnet man dazu ferner die

Summe desjenigen, was d
e
r

Menſch fortlaufend a
n Nah

rung, Wohnung und Kleidung zu ſeinem Unterhalte be

darf, und welches gleichſam eine Summe von Arbeit dar
ſtellt, die einer produktiven Verwertung entgegenſieht, ſo

macht dieſes alles zuſammengenommen die Grundlage deſſen
aus, was den Wert des Menſchen konſtituiert. Denn
wenn dieſes angeſammelte Kapital richtig angelegt iſt, ſo

muß e
s

ſeinem geſamten Betrage nach und mit Zins

auf Zins vermehrt von dem Augenblicke an, wo die Er
ziehung geſchloſſen wird und der Menſch in ſeinen Beruf
eintritt, im Laufe der übrigen Lebenszeit nach und nach

als Produktion genau wieder erſcheinen, folglich ſein ge

ſammter Wert nebſt Zins auf Zins nach und nach als

Verdienſt genau wieder einkommen, und damit zugleich –

was wir hier nur beiläufig bemerken – durch den Ueber
ſchuß des Verdienſtes über den Bedarf dem Menſchen die

Möglichkeit geben, zur Erziehung der nachfolgenden Genera

tion mitzuwirken, und damit dasjenige wieder abzutragen,

was er für ſeine Erziehung der vorangegangenen Genera

tion verdankt: ein Spiel, welches in Ewigkeit ſich zu

wiederholen beſtimmt iſt.

Wenn wir hier nun mit Benützung der gehaltvollen

Schrift des Profeſſor Dr. Wittſtein „Mathematiſche Sta
tiſtik“ den Verſuch machen, auf Grundlage der ſoeben g

e

gebenen Andeutungen den Wert des Menſchen auf jeder

Stufe ſeines Lebenslaufes durch eine Geldſumme auszu
drücken, ſo kann dies auf den erſten Blick wie ein Unter

nehmen erſcheinen, welches der Würde des Menſchen nicht

gemäß iſ
t. In der That wird e
s

aber kaum der Er
innerung bedürfen, daß e

s

hier nur um den national
ökonomiſchen Wert des Menſchen ſich handelt, woneben

alle anderen Rückſichten außer Betracht bleiben, und daß

die Fälle gar nicht ſo ſelten ſind, in denen es wünſchens

wert ſein kann, dieſen Wert zu kennen. Wir wollen nicht
reden vom Sklavenmarkte, wo vor allem der rein national

ökonomiſche Wert des Menſchen die Preiſe feſtſtellt, oder

von jenen halbbarbariſchen Völkern, bei denen der Mord

durch eine Geldſumme geſühnt wird. Aber wo in unſeren
Tagen nach Emanation des freilich ſehr verbeſſerungsbe

dürftigen Haftpflichtgeſetzes von 1871 einer Eiſenbahn

verwaltung, dem Fabrikbeſitzer 2
c.

die Verpflichtung ob
liegt, die durch ihre Schuld entſtandenen Unglücksfälle

durch Geld zu vergüten, d
a wird es von Wichtigkeit ſein,

Grundlagen zu gewinnen, nach denen der Wert eines

Menſchenlebens abgeſchätzt werden kann. Ferner wenn

der Staat Soldaten aushebt und in den Krieg führt –
wir wiederholen noch einmal, daß es ſich hier nur um den

national-ökonomiſchen Wert des Menſchen handelt, und

wir wiſſen ſehr gut, daß bei der Verteidigung des Vater
Ausland. 1881. Nr. 36.

landes ein anderes, ein höheres Moment mit ins Spiel

kommt – ſo muß, und zum Glück geſchieht es ja jetzt,
für jeden Gebliebenen oder arbeitsunfähig Gewordenen

a
n

die Familie ein Erſatz geleiſtet werden, der gleichfalls

nur nach national-ökonomiſchen Grundſätzen beſtimmt wer
den kann.

Um für die anzuſtellende Rechnung eine Grundlage

zu gewinnen, nehmen wir an, der geſamte leibliche und

geiſtige Konſum des Menſchen, der für ſeinen Unterhalt

und ſeine Ausbildung erforderlich iſt, bleibe Jahr aus

Jahr ein dem Werte nach derſelbe, und ſetzendieſen Wert
jährlich = a. Denn wenn auch in der That in den
jüngeren Jahren die körperlichen Bedürfniſſe durch eine

geringere Summe zu befriedigen ſind als in den älteren,

ſo kommen dagegen dort noch die Koſten der Erziehung

und des Unterrichts hinzu, und mithin wird die voraus

geſetzte Gleichheit ſich nicht zu weit von der Wirklichkeit

entfernen. Sollte aber auch gegen die gedachte Gleichheit

ſich etwas Erhebliches einwenden laſſen, ſo müſſen wir

dennoch zum wenigſten für den Anfang von dieſer Vor
ausſetzung Gebrauch machen, damit unſere Rechnung eine

möglichſt einfache Grundlage behalte.

Der Wert von a iſ
t

aber nicht für alle Stände gleich

groß anzunehmen. Wir werden unſere Rechnung fort
laufend mit zwei Beiſpielen begleiten und ſetzen: 1

) Für
den Landmann, Handwerker, Arbeiter 2

c.

a = 450 Mark,
und 2

) für den Beamten, Gelehrten, Techniker 2c
.

oder den ſogenannten Studierten

a = 900 Mark.

Die erſte dieſer beiden Zahlen möge für ſich ſelbſt ſprechen.

Zu der letzteren Annahme veranlaſſen uns die bekannten

Erfahrungen, daß 900 Mark als eine Minimalſumme gilt,

mit welcher ein Studierender auf der Univerſität erhalten

werden kann, ſowie als Minimalgehalt eines Beamten 2c.,

bei dem dieſer „nur eben nicht verhungert“. Ausgaben

des Luxus müſſen hier vollſtändig ausgeſchloſſen bleiben,

denn nach den Grundſätzen der Nationalökonomie ſind ſi
e

nichts anderes als vernichtende Arbeit, die niemals ein

Kapital darzuſtellen fähig iſt.

Bezeichnen wir nun mit

L (n) die Lebenden einer Sterblichkeitstafel vom
Alter n

,

mit

R (n) die Leibrente des Alters n für den gegebenen

Zinsfuß r (wo hier die in jedem Augenblicke

fällige Leibrente zu verſtehen iſt, welche dem

arithmetiſchen Mittel zwiſchen der pränumerando

und der poſtnumerando-Leibrente gleichgeſetzt wer

den kann) und mit

0 den Diskontierungsfaktor = #

dann iſ
t

der auf den Augenblick der Geburt zurückdiskon

tierte Wert alles Konſums der ganzen Lebenszeit

= a R (o). (1)

108
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Es ſe
i

ferner N dasjenige Alter, mit welchem der Ein
tritt in den Beruf ſtattfindet und mithin die Produktion

beginnt, und unter x verſtehe man den vorläufig unbe
kannten Wert der künftigen jährlichen Produktion, den

wir wiederum in jedem Jahre gleich groß annehmen. In
der Wirklichkeit findet auch dieſe Gleichheit nicht ſtatt,

indem z. B
.

die Beſoldung der Beamten, welche die ge

dachte Produktion meſſen ſoll, mit einem geringen jähr

lichen Satze anfängt, dann durch Gehaltszulagen ſteigt,

und endlich mit der Penſionierung wieder auf einen ge

ringeren Betrag hinabgeht. Wir wollen aber hier von
derartigen Komplikationen wiederum abſehen, indem wir

die Unterſuchung ſo einfach wie möglich zu halten ſuchen.

Dann iſ
t

der auf den Augenblick der beginnenden

Berufsthätigkeit zurückdiskontierte Wert aller künftigen

Produktion

= x R (N) (2)

und folglich derſelbe Wert, auf den Augenblick der Geburt

reduziert,

. 1
,

N
r. L (N) * * (3)

Soll nun d
ie geſamte Produktion genau den ge

ſamten Konſum nebſt Zins auf Zins decken, oder mit
andern Worten, ſoll die geſamte Einnahme aus der

Ausübung des Berufs genau d
ie geſamte Ausgabe für

Unterhalt und Ausbildung nebſt Zins auf Zins wieder
erhalten, ſo müſſen d

ie

Werte (1
)

und (3) einander gleich

geſetzt werden. Man hat alſo zur Beſtimmung von x

die Bedingungsgleichung

a R (o) L (o) = x R (N) L (N) o S (4)

woraus folgt, daß

- NR (o) L (o 5
)

s= esÄ (

Behufs der numeriſchen Rechnung legen wir die Sterb
lichkeitstafel von Deſparcieux (nach der Redaktion von

Florencourt) zu Grunde, und nehmen als Zinsfuß

zunächſt nur 4 Proz. oder r = 1,01, obwohl unter Um
ſtänden eine höhere Verzinſung geboten ſein dürfte. Ferner

ſetzen wir:
-

1
) für den Landmann 2
c.

das Alter der beginnen

den Produktion N = 15 Jahre. Dann folgt aus (5)

x = 999 Mark

als Betrag derjenigen jährlichen Einnahme, bei welcher

unter den gemachten Vorausſetzungen der Landmann, Hand
werker 2

c. für ſeine Auslagen nebſt Zins auf Zins genau

Erſatz erhält. Dieſe Summe repräſentiert demnach, b
e
i

ordnungsmäßigem Gange der Dinge, genau den Wert

ſeiner jährlichen Produktion.

2
) Für den Beamten 2
c.

oder den ſogenannten

Studierten für das Alter der beginnenden Berufsthätig:

keit N = 25 Jahr. Dann erhält man aus (5)

x = 3429 Mark

als Betrag der Produktion derjenigen jährlichen Einnahme,

welche ihm ſeine Auslagen mit Zins auf Zins erſetzt,

d
.

h
.

den Wert ſeiner jährlichen Produktion.

Um den Einfluß des Zinsfußes auf dieſe Zahlen e
r

kennen zu laſſen, fügen wir noch hinzu, daß mit 5 Proz.
Verzinſung die beiden vorſtehenden Werte von x auf 1143

und 4269 Mark, und mit 6 Proz, auf 1311 und
5337 Mark ſich erhöhen.

Es iſt hiermit alſo eine Aufgabe gelöſt, die ſchon an
ſich nicht ohne Intereſſe ſein dürfte, nämlich: den Geld
wert der jährlichen Produktion eines gegebenen
Menſchen zu finden, der – wie hier immer voraus
geſetzt werden muß – in der That und wirklich ar
beitet. Denn wäre etwa letzteres nicht der Fall, ſo

würde für die Dauer der Arbeitsloſigkeit die Einnahme

eben verloren gehen. Dieſe Aufgabe ſoll uns aber hier

nur als Vorbereitung zu der Hauptfrage dienen, die uns

beſchäftigt, nämlich: Wie der Wert eines gegebenen
Menſchen in einem gegebenen Augenblicke durch

eine Geldſumme auszudrücken ſei?

Zur Beantwortung dieſer Frage kann man auf einem
doppelten Wege gelangen, nämlich ebenſowohl durch Schlüſſe

aus der Vergangenheit, als auch durch ſolche aus der

„Zukunft. Denn aus dem Vorhergehenden muß ſofort klar

ſein, daß der Kapitalwert eines Menſchen in einem g
e

gebenen Augenblicke unmittelbar erhalten wird, wenn man

die Summe alles deſſen, was er bis dahin a
n Arbeit

durch Erziehung und Unterhalt in ſich aufgenommen hat,

vermindert um die Summe aller ſeiner bis dahin erfolg

ten Produktionen, beide Poſten zu dem gegebenen Zins

fuße auf den betreffenden Augenblick bezogen. Derſelbe
Kapitalwert kann aber auch ermittelt werden, indem man

die Summe der nach den vorſtehenden Prinzipien künftig

von dem Menſchen zu erwartenden Produktionen um die

Summe ſeines künftig zu erwartenden Konſums a
n

Unterhalt und Erziehung vermindert, beide Poſten wiederum

zu dem gegebenen Zinsfuße auf den in Rede ſtehenden

Augenblick bezogen. Die beiden Rechnungsweiſen müſſen

einerlei Reſultat liefern, weil nach den ausgeführten Ent
wickelungen der geſamte Konſum und die geſamte Pro
duktion, mit Zins auf Zins zu dem gegebenen Zinsfuße

auf einerlei, übrigens beliebigen Zeitpunkt bezogen, einan

der jederzeit genau decken.

Für die Rechnung ſelbſt muß man ferner unterſcheiden,

o
b

das Alter der beginnenden Berufsthätigkeit ſchon über
ſchritten, oder o

b

e
s

noch nicht erreicht iſt. Im letzteren
Falle rechnet man bequemer aus der Vergangenheit, da

in dieſem Stadium eine Produktion überall noch nicht

eingetreten iſ
t.

Bezeichnet man mit C (n) den Kapitals

wert des Menſchen im Alter n
,

ſo hat man ſofort

co=aRoº – an (6)

welcher Ausdruck demnach für n < N Gültigkeit hat.
Durch Schlüſſe aus der Zukunft würde man ſtatt

dieſes Ausdrucks erhalten
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Äg -– ſº (n)
was vermöge (4) auf dasſelbe hinauskommt.

Dagegen im erſten Falle, wo das Alter der beginnen

den Berufsthätigkeit ſchon überſchritten iſt, rechnet man

bequemer aus der Zukunft, und erhält unmittelbar

C(n) = (x–a) R (n)
welcher Ausdruck alſo für n > N giltig iſt.
Für n = N fallen die Werte aus (6) bis (8) zuſam

men, und der entſprechende Wert C (N) iſt zugleich das
Maximum in der Reihe der Werte von C (n). Dieſe

Reihe beginnt überdies für n = o mit dem Werte Null,
und ſchließt, ſobald das höchſte in der Sterblichkeitstafel

aufgeführte Alter überſchritten iſt, wieder mit dem Werte

Null. Es giebt demnach immer vor und nach dem Alter
der beginnenden Berufsthätigkeit zwei Momente, in denen

der Kapitalwert eines Menſchen gleich groß iſt; der erſte

derſelben liegt in der Reihe der zunehmenden, und der

andere in der Reihe der abnehmenden Werte.

Zur weiteren Erläuterung geben wir hier eine Reihe
berechneter Werte von C (n) für die beiden genannten

Beiſpiele, und zu mehreren Zinsfüßen.

C (n) = x R (N) (7)

(8)

Kapitalswert des Menſchen in den ſucceſſiven Lebensaltern.

1
)

Des Landmannes,Handwerkersc. 2
)

Des Studierten2c.
Alter. 4 Proz. 5 Proz. 6 Proz. 4 Proz. 5 Proz. 6 Proz.
Jahre. Mark. Mark. Mark. YNark. Mark. Mark.

0 O O () () 0 O

5 2802 2877 2955 5604 5754 5907

10 6246 6594 6966 12,492 13,191 13,932

15 10,431 11,346 12,351 20,859 22,689 24,702

2
0 10,101 11,049 12,081 31,461 35,316 39,705

25 9813 10,800 11,862 45,339 52,605 61,218

30 9501 10,533 11,631 43,896 51,300 59,886

35 9093 10,164 11,298 42,015 49,500 58,302

40 8568 9684 11,821 39,591 47,175 55,839

45 7923 9024 10,188 36,609 43,947 52,584

50 7173 8253 9402 33,144 40,200 48,528

55 6351 7386 8493 29,349 35,970 43,830

60 5547 6519 7566 25,629 31,746 39 048

65 4731 5622 6591 21,861 27,378 34,014

70 3840 4614 5466 17,751 22,476 28,206

75 2949 3579 4278 13,629 17,430 22,083

80 2262 2766 3339 10,446 13,479 17,229

85 1656 2049 2490 7659 9975 12,858

90 924 1152 1413 4263 5607 7296

95 450 564 699 2076 2754 Z612

100 O 0 O O O ()

Aus den Werten in dieſer Tabelle laſſen ſich verſchie

dene beachtenswerte Schlüſſe ziehen, von denen wir hier

nur die folgenden anführen wollen.

1
) Die Kapitalwerte des Landmannes 2
c. und des

Studierten c. ſtehen ſowohl vor dem beiderſeitigen Ein

tritte in den Beruf, als auch von dem Augenblicke an,

wo beiderſeits die Periode der Berufsthätigkeit begonnen

hat, bis zum Tode, b
e
i

einerlei Zinsfuße in einem kon

ſtanten Verhältniſſe zu einander. Aber während dies Ver
hältnis im erſteren Falle nur den Wert 1 : 2 hat, ſteigt

e
s

im zweiten Falle, je nach dem Zinsfuße, auf 1 : 4
,6

bis 1 : 5,2, d
.

h
.

e
s

haben in Anſehung des National
reichtums in der Periode der Berufsthätigkeit 1

0 Stu
dierte ſo viel Wert wie 4

6

bis 5
2

Landleute oder Hand
werker.

2
)

Der Landmann 2
c. ſinkt, b
e
i

4proz. Verzinſung,

ſchon mit 55 bis 6
0 Jahren auf den Wert des Zehn

jährigen, und mit 75 bis 8
0 Jahren auf den Wert des

Fünfjährigen hinab, während b
e
i

dem Studierten jenes
erſt mit 7

5 bis 8
0 Jahren, und dieſes erſt mit 8
5 bis

9
0 Jahren eintritt. Bei 5 und 6proz. Verzinſung rücken

alle dieſe Zeitpunkte um Etwas ſpäter. Der Studierte

hält ſich alſo allgemein, was ſeinen Kapitalswert anbe

trifft, weit länger auf der Höhe des Mannes, als der
Landmann, oder es kehren um deſto ſpäter, je länger die

Jugendbildung gewährt hat, in den höheren Lebensjahren

wieder die Werte der Kindheit zurück.

3
)

Der Einfluß einer längeren Dauer der Jugend

bildung auf die Erhöhung des Nationalreichtums läßt ſich

auch erkennen, indem man die beiden Kolumnen der vor

ſtehenden Tabelle auf einerlei Wert von a
,

d
. i. des jähr

lichen Konſums, reduziert (z
.

B
.
alle Geldſummen der

Kolumne 1 verdoppelt). Alsdann findet ſich, daß wer

ſeine Jugendbildung bis zu 2
5 Jahren ausdehnt, alles

Uebrige gleichgeſetzt, in der Periode ſeiner Berufsthätigkeit

einen 23 bis 2,6mal (j
e

nach dem Zinsfuß) ſo großen

Kapitalwert repräſentiert, als derjenige, welcher ſchon mit

1
5 Jahren ſeine Jugendbildung abgeſchloſſen hat.

4
) Als ein beſonderer Fall verdient noch beachtet zu

werden, daß der 20jährige Soldat einen mehr als dreimal

ſo großen Kapitalwert hat, wenn e
r aus dem Stande

des Studierten, als wenn e
r aus dem Handwerker

ſtande ausgehoben wird.
Die vorſtehenden Ergebniſſe werden ohne Zweifel noch

einiger nicht unerheblichen Modifikationen bedürfen, nament

lich inſoferne, als weder der Konſum, noch die Produktion

im Laufe der Jahre in aller Strenge als konſtant ange

ſehen werden darf, wie hier geſchehen iſt. Wir rechnen
dahin in erſter Linie den Einfluß der Invalidität,
welche eine abnehmende Produktion zur Folge hat, wäh

rend ſi
e

den Konſum unverändert läßt. Es würde nun

e
in viel zu rohes Verfahren ſein und zu völlig unzu

treffenden Folgerungen verleiten, wollte man etwa, um

dieſen Einfluß in Rechnung zu ziehen, ein beſtimmtes

Lebensalter als das durchſchnittliche Alter der Invalidität

zu Grunde legen – genau ebenſo verkehrt, wie wenn
man etwa e

s

unternehmen wollte, die Aufgabe, welche

oben zu der Gleichung (4) geführt hat, auf Grundlage

der mittleren Lebensdauer zu löſen – vielmehr bedarf es
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dazu der Invaliditätstafeln von ganz ähnlicher Konſtruk

tion wie unſere Sterblichkeitstafeln. Da aber die Sta
tiſtik, die ſo manche Frage bis jetzt noch unbeantwortet
läßt, auch Tafeln ſolcher Art, oder auch nur das Ma
terial dazu für irgend welche Berufsklaſſen überall nicht

geliefert hat, ſo müſſen wir uns die darauf bezüglichen
Rechnungen hier verſagen.

Dr. A. Berghaus.

Die Vegetation der auſtraliſchen Wüſte.

E. B. Sanger hat über die geologiſche Beſchaffenheit
des Innern von Süd-Auſtralien einen Bericht veröffent
licht, der es ſich zur Aufgabe macht, einige Irrtümer, die

über deſſen Wüſten-Charakter herrſchen, zu beſeitigen und

zu zeigen, daß dasſelbe keineswegs ſo troſtlos iſt, wie es

einige Reiſende dargeſtellt haben. Wie in den „Colonies“

mitgeteilt wird, zeigt Sanger, daß das Land von den

Gums bis Manwaukanina aus ſteinigen Plateaux beſteht,

die mit alluvialen Ebenen abwechſeln. Jede Ebene iſ
t

von

einem oder mehreren Waſſerläufen durchſchnitten, d
ie wäh

rend eines größeren Teiles des Jahres trocken ſind oder

allenfalls bis auf einige Waſſerſpiegel austrocknen. Die

Waſſerläufe haben in der Regel einen weſtlichen Abfluß

und verlieren ſich in gewiſſer Entfernung entweder gänz

lich oder dehnen ſich zu einem flachen Waſſerbecken oder,

wie man ſagt, einem See, aus. Bei Eintritt der Regen

zeit oder nach einem ſtarken Regenguſſe füllen ſi
e

ſich

raſch und breiten ſich, ihre Ufer überſchreitend, über jene

Becken aus, welche dann ſogenannte Seen bilden, von

denen einzelne permanent ſind. Wenn e
s

zwei oder drei

Jahre wenig oder gar nicht geregnet hat, werden dieſe
letztgenannten Seen bald ſalzig und zum Trinken untaug

lich. Sowie aber neues Hochwaſſer herabkommt oder ein

ſtarker Regen fällt, bekommen die Seen wieder ihre frühere

Friſche. Auf den Plateaux iſt di
e

Vegetation verhältnis

mäßig ärmlich, d
a

ſi
e nur aus verkümmerten Bäumen und

Sträuchern beſteht. Aber ſo deſolat ſi
e

dann auch e
r

ſcheint, ändert ſich ihre Phyſiognomie nach einem Regen

mit überraſchender Schnelligkeit, und was kurz zuvor noch

eine Steinwüſte war, zeigt ſich nun in prachtvolles Grün

gekleidet. Vor allem aber iſt d
ie Vegetation auf den

reichen Alluvial-Ebenen eine ſehr üppige und werden hier

d
ie

beſten Weiden angetroffen. Im Norden von Man
waukanina ändert ſich das landſchaftliche Bild vollſtändig.

Die ſteinigen Plateaux verſchwinden, und a
n

ihrer Stelle

ziehen niedere Rücken von blendend weißen Sandhügeln

Hunderte von Meilen entlang nach Norden und Weſten

hin. Hier beginnt jenes Gebiet, welches man die Central

Wüſte von Auſtralien genannt hat. Den Ausdruck „Wüſte“

muß man jedoch mit Vorſicht gebrauchen. Niemand, der

das Sandhügel-Land nach einem ausgiebigen Regen ſieht,

würde wagen, e
s

eine Wüſte zu nennen; hat aber die

Dürre lange Zeit angehalten, dann iſ
t

e
s allerdings wenig

beſſer als eine zweite Auflage der Sahara. Dieſe große

Verſchiedenheit des landſchaftlichen Charakters erklärt auch

die Widerſprüche in den Berichten der Reiſenden, die ver
ſchiedene Eindrücke empfangen haben, je nachdem ſi

e

das

Land in den naſſen oder trockenen Jahreszeiten geſehen.

Zwiſchen den Sandhügeln ſind ſeichte Waſſerbecken gelegen,

die jenen ähnlich ſind, welche oben als mit den ſteinigen

Plateaux abwechſelnd geſchildert worden ſind und welche,

wie die letzteren, von den austretenden Bächen, die ſich am

Fuße der Hügel hinwinden, periodiſch überſchwemmt wer
den. Der Ueberſchuß a

n

Hochwaſſer aus den Tropen
gegenden fließt den Cooper, die Diamantina und das im

Lande ſich verzweigende Flußnetz hinab und füllt allmählich

die Seen und Teiche. Dies geſchieht bis zu einer gewiſſen

Ausdehnung jedes Jahr.

Die alluvialen Ablagerungen unterſcheiden ſich im

Charakter weſentlich von jenen des Plateau-Landes. Jene

ſind größtenteils aus einem roten ſandigen Thon zuſammen

geſetzt, während die letzteren feſte blaue Mergel ſind. Dieſe

beiden Thone können gewiſſermaßen als für beide Regionen

charakteriſtiſch bezeichnet werden. Kurz, e
s

würde nach

Sangers Bericht ſcheinen, daß vieles von den bisherigen

Anſichten über die ſogenannte auſtraliſche Wüſte einer

völligen Berichtigung bedarf, und daß jene durch ein kluges

Haushalten mit den reichen periodiſchen Niederſchlägen,

die gegenwärtig nutzlos abfließen, in einem Zuſtand dauern

der Fruchtbarkeit erhalten werden könnte, beſonders

wenn, wie neuerlich behauptet worden iſ
t,

im ganzen Um
fange der Wüſte bedeutende Mengen von Grundwaſſer,

das durch abzuteufende Brunnen gehoben werden könnte,

vorhanden ſind.

Vom Büchertiſch.

Ein Werk von wahrhaft nationaler Bedeutung, welches

das ganze deutſche Vaterland in lebendigen geographiſchen

Bildern mit a
ll

ſeinen großen hiſtoriſchen Erinnerungen,

ſeinen hervorragenden Leiſtungen in Kunſt, Wiſſenſchaft

und Induſtrie umfaßt, iſt in der beſonders durch ſeine

Jugendſchriften rühmlichſt anerkannten O
.

Spamer'ſchen

Verlagsbuchhandlung in Leipzig erſchienen. Wir meinen
das unter der Redaktion von Dr. G. A

.

v
. Klöden,

Fedor v. Köppen und Richard Oberländer und
unter der Mitwirkung namhafter Fachmänner und Spezial

ſchriftſteller herausgegebene, auf mehrere ſtattliche Bände

berechnete vaterländiſche Werk: „Deutſches Land und
Volk“, von dem bereits die vier erſten Bände vollſtändig,

der 5
.

und gleichzeitig der 9
. Band teilweiſe in mehreren

Einzellieferungen erſchienen ſind. Es würde uns zu weit
führen, wollten wir a

ll

das bereits Erſchienene der Reihe

nach beſprechen. Wir möchten für diesmal uns nur mit

dem 4
. Bande kurz befaſſen. Derſelbe behandelt d
ie Glanz



Vom Büchertiſch. 713

partien unſeres ſchönſten deutſchen Stromes, des Vaters

Rhein, ſeine anmutigſten Landſchaften von Mainz b
is

Bonn

einſchließlich d
e
r

romantiſchen Seitenthäler, wie des Nahe-,

Lahn- und Ahrthals in feſſelnden, farbenfriſchen und
naturgetreuen Schilderungen und verweilt mit beſonderer

Liebe und Wärme b
e
i

der großen Vergangenheit des

deutſchen Volkes, ſeinen großartigen Kunſtdenkmälern,

ſeinen bedeutenden Männern d
e
r

Wiſſenſchaft, ſeinen

nennenswerten Erfolgen der Induſtrie und Bodenkultur.

Der Verfaſſer, Dr. C
. Mehlis, dürfte unſern Leſern wohl

ſchon durch mehrere gediegene Schriften auf dem Gebiete

deutſcher Altertumskunde, durch ſeine „Rheinſtudien“ und
Forſchungen „Im Nibelungenlande“, ſowie durch viele Auf
ſätze in dieſen und verſchiedenen namhaften wiſſenſchaftlichen

Blättern vorteilhaft bekannt ſein. Auch der vorliegende

Band zeugt von den vielſeitigen Studien des unermüdlichen

Autors und zeichnet ſich durch gewandte, anziehende und

b
is

zum Ende feſſelnde Darſtellung aus. Lebendig treten

d
a

d
ie

hohen Geiſter d
e
r

Vergangenheit vor uns hin, auf

den altersgrauen Schlöſſern und Ruinen erſcheinen die

geharniſchten Geſtalten mannhafter Recken, minnigliche

Edeldamen mit ihrem Falken auf der Hand, aus den ver

witterten Kloſterräumen lugen wehmütig weltentſagende

Mönche und Nonnen in den herrlichen Rheingau, in den

unterirdiſchen Kellerräumen klingt d
ie

Zechluſt und d
ie

Weinlaune d
e
r

Verehrer der edelſten Gottesgabe, aus den
Wogen aber funkelt der Nibelungenhort, tönen d

ie ver

führeriſchen Weiſen der Nixen und der ergreifende Schwanen

geſang unglücklich Liebender. Wir können das auch durch
paſſende Illuſtrationen anmutig ausgeſtattete Buch allen

Freunden und Verehrern der Schönheiten unſeres Vaters

Rhein hiermit nur aufs wärmſte empfehlen.

:: 2:- 2
ik

Die moniſtiſche Philoſophie von Spinoza bis
auf unſere Tage. Von Wilhelm von Reichenau.

Gekrönte Preisſchrift. Köln und Leipzig. Eduard Heinrich
Mayer. 1881. 80.

Am 13. Oktober 1877 wurde durch die Redaktion der

„Gaea“ eine Preisaufgabe ausgeſchrieben über „die Ent
wickelung der moniſtiſchen Philoſophie von Spinoza b

is

auf unſere Tage“ folgenden Wortlautes: „In der g
e

wünſchten Darſtellung ſoll zunächſt das Verhältnis Spinozas

zur carteſianiſchen Philoſophie, ſodann d
ie Weiterbildung

und Klärung des moniſtiſchen Gedankens durch Leibniz,

Schopenhauer, Lazar Geiger und Ludwig Noiré, die

Bedeutung der Kant'ſchen Vernunftkritik, des Prinzips der
Erhaltung der Energie und der Deszendenztheorie für den

Monismus beleuchtet und in ihrem logiſchen Zuſammen

hange dargeſtellt werden. E
s

wird außerdem verlangt,

daß in klarer und ſcharfer Definition Materialismus und

Monismus unterſchieden werden und die Frage geprüft

wird, o
b

der letztere geeignet iſt, die Forderungen des

Gemüts mit den Reſultaten der Wiſſenſchaft zu verſöhnen

und ſolcher Art a
n Stelle d
e
r

bisher vorherrſchenden

Syſteme d
ie Weltanſchauung der Zukunft zu werden.“ . . .

Mit Vorſtehendem war für den Verfaſſer der äußere
Anſtoß zur Ausarbeitung dieſes Werkes gegeben, welches

in erſter Linie eine Gabe für Naturforſcher ſein will.

Daher iſt denn auch die auf allen Univerſitäten gelehrte

ältere Philoſophie weit minder berückſichtigt worden, als

die allerneueſte, ſeit dem Siege der Entwickelungstheorie

erſchienene; letztere wird noch nicht von den Kathedern

herab verbreitet. Ob ſi
e

deſſen würdig ſe
i

oder nicht,

dürfte ſich ſchon daraus ergeben, daß ſie, wie gezeigt wird,

allein e
s iſt, welche Antwort auf die Frage giebt: „Wie

entſteht ein Geſamt-Organismus?“ Dieſe Antwort iſ
t

einzig im ſtande, den Einzel-Organismus des Menſchen

zu erklären, d
a

letzterer aus jenem heraus geſchaffen wird. •

2
:

::

2
:

Aus der Werkſtätte des menſchlichen und
tieriſchen Organismus. Eine populäre Phyſiologie

für gebildete Leſer aller Stände. Nach dem neueſten Stand
punkte der Wiſſenſchaft bearbeitet von Ferdinand
Siegmund. Mit 470 Abbildungen. Wien, Peſt und
Leipzig. A

.

Hartleben. 1881. 8".

Dieſes Werk, auf das wir ſchon einmal hingewieſen
haben, liegt nunmehr abgeſchloſſen vor. Der Verfaſſer

hat, wie dies im Proſpekte verſprochen wurde, den ganzen

Gang der Lebensfunktionen ſyſtematiſch dargeſtellt. Zu

dieſem Behufe beginnt e
r

mit den kleinſten Teilen des

Organismus, den Bauſteinen desſelben, der Zelle und geht

dann über zur Lehre vom Stoffwechſel, ein Kapitel, das

wohl für Jedermann kein geringes Intereſſe hat, indem

e
s ja von der Ernährung, von der Verdauung und nebenbei

von der rationellen Diät handelt, die auf das Wohlbefinden

des Menſchen von weſentlichem Einfluſſe iſt. Die nun

folgenden Abſchnitte: „Das Blut und ſein Kreislauf“,

„Die Athmung“, „Die Ausſcheidungen“, „Die Lehre von

den Bewegungen“ enthalten eine Menge intereſſanter

Details über ſo viele wichtige Funktionen der menſchlichen

Maſchine, daß e
s

ſich wohl verlohnt, mit denſelben näher

vertraut zu werden. Wie viele von den Gebildeten ſind

noch ganz im unklaren, worin eigentlich d
ie Thätigkeit

des Herzens beſteht, und welche Wichtigkeit das Atmen

hat, auch wiſſen ſi
e kaum, auf welche Weiſe d
ie

menſchliche

Sprache zu ſtande kommt. Iſt zwar d
ie Nervenphyſio

logie noch ein dunkler Punkt und müſſen auch d
ie

Forſcher

eingeſtehen, daß ſi
e

trotz der verbeſſerten Inſtrumente

und der exakteren Unterſuchungsmethode über vieles keine

Auskunft geben können, ſo hat der Verfaſſer doch die neueſten

Reſultate über das phyſiologiſche Verhalten der Nerven,

über das relativ noch am beſten erforſchte Gebiet der

Sinnesthätigkeiten und über die Funktionen der Zentral

organe des Nervenſyſtems, Rückenmark und Gehirn, mit
geteilt. Das Kapitel über den ſogenannten tieriſchen
Magnetismus, durch den Magnetiſeur Hanſen wieder auf
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die Tagesordnung geſetzt, dürfte gewiß zeitgemäß ſein, zumal

hier die neueſten Forſchungen Heidenhains benützt wurden.

Eine große Reihe von künſtleriſch ausgeführten Jlluſtra
tionen, darunter viele Porträte hervorragender Männer

der Wiſſenſchaft, dienen einerſeits dem Buche zur Zierde,

andererſeits erleichtern ſi
e

weſentlich das Verſtändnis des

Ganzen. Druck und Ausſtattung laſſen nichts zu wünſchen
übrig.

:: 2:
::

Hoffmann’s Pflanzenatlas, auf deſſen Erſcheinen
wir ſchon früher empfehlend aufmerkſam machten, iſt nun

bis zum 4
.

Hefte gediehen und wir finden in der gebotenen

Fortſetzung unſer damaliges, günſtiges Urteil durchaus
beſtätigt. Der Pflanzenatlas verſpricht thatſächlich nicht

nur für Lehrer und Studierende, ſondern auch für Laien

und Liebhaber der Botanik ein vortreffliches Hand- und

Familienbuch zu werden; wir begleiten daher das wacker

fortſchreitende Unternehmen mit warmer Anerkennung.

2
:

2
:

::

Die fremdländiſchen Stubenvögel, ihre Na
turgeſchichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl
Ruß. Bd. IV: „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Ab
richtung und Zucht.“ Lief. I. (Hannover, Karl Rümpler.)

Nach Vollendung zweier Bände dieſes großartigen

Werkes, deren erſter die körnerfreſſenden Vögel (Hartfutter

oder Samenfreſſer) und deren dritter die Papageien um

faßt, erſcheint jetzt der vierte Band – die Vogelpflege
enthaltend – von dem die erſte Lieferung vorliegt. Auf
dem Gebiete der Vogelpflege darf der Verfaſſer ſicherlich

als der hervorragendſte Meiſter gelten, denn es ſtehen ihm

reichere eigene Erfahrungen einerſeits und mannigfachere

Mitteilungen aller übrigen Vogelwirte anderſeits zu

Gebote, als irgend einem andern. Die Pflege und

Züchtung hat in den letzteren Jahren eine erſtaunliche

Fülle reicher Erfahrungen ergeben, die Dr. Ruß in ſeiner
bekannten lebensvollen und gründlichen Weiſe zur Dar
ſtellung bringt. Die vorliegende erſte Lieferung enthält:

1
) Ausführliche Einleitung, 2
) Einführung der fremd

ländiſchen Vögel, 3) Empfang und Eingewöhnung, 4
)Woh

nungen für die Vögel, und aus dem überaus reichen In
halt dieſer vier Hauptabſchnitte können wir nur folgendes

hervorheben: Geſchichtliche Entwickelung der Vogelliebhaberei

bis zur Gegenwart und ihre Verbreitung und Bedeutung

in der Jetztzeit; Ratſchläge für die Ausrüſtung einer

Expedition zum Fang, bez. Aufkauf überſeeiſcher Vögel in

ihren Heimatsländern; Uebelſtände der Einführung und

deren Abwendung; Ankauf, Empfangs- und Verpflegungs

maßregeln für Händler wie für Liebhaber; die paſſendſte

Wahl des gefiederten Hausfreunds, Geſundheits- und

Krankheitszeichen, Futter, Trinkwaſſer; beſondere Gefahren

für die Vögel in der Häuslichkeit; Schmuck- und praktiſche

Käfige, Einzel- und Heckbauer; Erforderniſſe eines guten

Käfigs, Beſchreibung aller ſeiner Teile; Beſchreibung aller

gebräuchlichen Käfige, Beherbergungs- und Züchtungsvor

richtungen: Voliere, Vogelhaus und Vogelſtube. Die der

Lieferung beigegebene Farbentafel zeigt vier Prachtfinken

arten im Jugendkleide, und außerdem begleiten den Text

2
4 Holzſchnitte, welche allerlei Käfige veranſchaulichen.

2
.

2:

::

„Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und
-Händler“ von Dr. Karl Ruß. II

.

Einheimiſche Stuben
vögel. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Hannover,

Karl Rümpler. 1881. 80.

Neben den zahlreichen älteren und neuen Werken, welche

die einheimiſchen Vögel behandeln, hat ſich dieſes Hand

buch in kurzer Zeit volles Bürgerrecht erworben, ſo daß

e
s

bereits in der zweiten Auflage erſcheinen kann, und

zwar dadurch, daß e
s als die kürzeſte, billigſte und doch

vollſtändige Naturgeſchichte der einheimiſchen Singvögel

gelten darf. Zugleich gewährt e
s vor allen übrigen Vogel

Naturgeſchichten einen bedeutſamen Vorteil, indem e
s

nicht

bloß auf die Eingewöhnung, Pflege, Fütterung u
.
ſ. w
.

in ſachgemäßer Weiſe und in umfaſſendem Sinne eingeht,

ſondern auch, was bisher noch in keinem andern verwandten

Werke zu finden iſt, die Züchtung der einheimiſchen Vögel,

ſe
i

e
s in Heckkäfigen und Vogelſtuben oder in großen

Volieren, auf Grund aller vorliegenden Erfahrungen

ſchildert und Anleitung und Ratſchläge für dieſelbe giebt.

Da das Handbuch laut Beſchluß des deutſchen Geflügel
züchter-Tags als Quelle für die deutſchen und lateiniſchen

Namen in den Katalogen gelten ſoll, ſo wird dasſelbe

auch für alle Händler unentbehrlich.

2: >
k

2:

Ein Spaziergang um die Welt von Freiherr
Alex. von Hübner, ehem. k. k. öſterr. Botſchafter in

Paris und am päpſtlichen Hofe. Leipzig bei Schmidt und
Günther.

Von der Prachtausgabe dieſes Werkes ſind die Lieferungen

17–22 erſchienen. In dieſen Lieferungen ſchildert Freiherr
von Hübner ſeine Audienz beim Mikado. Wenigen Sterb
lichen war es vergönnt, den Sohn der Götter zu ſehen und

ihn zu ſprechen. Doch laſſen wir den Verfaſſer ſelbſt e
r

zählen. „Wir betreten den Kiosk und vor uns iſt der Sohn
der Götter; das Gemach kann höchſtens 24“ lang und

16–18“ breit ſein; den Boden bedeckt eine überaus feine

Matte. Kein Möbel außer einem 2 hohen Piedeſtal, auf*
welchem der Mikado Platz nimmt. Als wir eintraten, war
das Zimmer dunkel; aber jetzt dringt ein gefälliger Sonnen

ſtrahl durch eine Ritze der Jalouſien oder Papierwände

und wirft ſein helles Licht gerade auf den Kaiſer. Bei

den ſehr ſeltenen Audienzen, die immer im Schloſſe ſtatt:

finden, verhüllt ein halb geſenkter Vorhang das Antlitz

des Souveräns. Hier gab es keinen Vorhang; der Mikado

ſaß wie geſagt auf dem Piedeſtal und zwar mit gekreuzten

Beinen auf ſeinen Ferſen; die Arme in ſeinem Schooße;
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die Hände waren gegen einander geſtemmt. Genau die

Stellung des Gottes Buddha.“ Weiterhin werden wir mit
Oſaka, d

e
r

bedeutendſten Handelsſtadt Japans bekannt
gemacht. Der Dampf beginnt jetzt hier eine große Rolle zu

ſpielen, und darin hat Japan China den Rang abgelaufen.

Letzteres iſ
t

noch nicht im ſtande, eine Maſchine zu h
e

dienen und einen Steamer zu lenken. Ferner führt uns

der Verfaſſer nach der Theatergaſſe; welch köſtliche Schil
derung dieſer bewegten Szenen! Da ſehen wir atemloſe
Greiſe, hagere Geſtalten mit blaſſen Geſichtern in fieber

hafter Aufregung: Frauen und Mädchen; Tänzerinnen

und Sängerinnen, die in reichem Anzuge, ſtark geſchminkt,

drei oder vier Nadeln im Haar, immer in kleinen Banden
zuſammengehen. Das Publikum betrachtet ſie mit wohl

wollender Neugierde und macht ihnen gerne Platz. Eine
ungeheure Menſchenmaſſe füllt d

ie

Gaſſe.

den Theatern zu, aber keiner ſtößt den anderen. Dann
geht e

s

weiter nach Kiyoto, wo Baron Hübner in das

Palais des Mikado eindringt. Auch die vorliegenden

neuen Lieferungen werden durch zahlreiche Prachtilluſtra
tionen geziert.

* - - -

2
: -

::

::

Indien in Wort und Bild von Emil Schlagintweit.

Mit 400 Illuſtrationen. Leipzig, Verlag von Schmidt
und Günther.

Auch dieſes Prachtwerk nimmt einen trefflichen Fort
gang; e

s liegen uns nunmehr die Lieferungen 23–30

vor. Sie enthalten zunächſt die Schilderung der Provinz
Hindoſtan mit der Hauptſtadt Delhi; in deren Nähe und

bei Sikandra befinden ſich wunderſchöne indiſche Bau
denkmäler, wie das Mauſoleum des Akhbar, des Altamſch

und andere zeigen. Dieſe Bauten ſind nämlich ganz von

weißem Marmor, in welchem koſtbare Steine wie Lapis

lazuli, Amethyſt u ſ. w
.

zur Verzierung eingelaſſen ſind.

Die ſchönen Illuſtrationen dazu geben uns eine Idee von

der wunderbaren Pracht dieſer orientaliſchen Baudenkmäler.

Dann folgt die Schilderung der Nordweſt-Provinzen mit

den Opium-Diſtrikten; wir erhalten ein vollſtändiges Bild
der Mohn-Kultur reſp. Opium-Fabrikation und des Opium

handels, welcher England jährlich 150 Millionen Mark

einbringt. In hohem Grade feſſelnd iſt die Beſchreibung
des weltberühmten Mauſoleums, des Tadſch b

e
i

Agra,

der a
n Pracht des Materials und Reichtum der Ornamentik

die Alhambra in Spanien übertrifft. Die Kaiſerin Mumtaz

Mahal hatte ihrem Vater ein Grabdenkmal aus eitel

Silber beſtimmt, aber den Plan auf den Einwand h
in

fallen laſſen, daß ſolch koſtbare Hülle die Raubluſt hab

gieriger Feldherren reizen müſſe; dafür wurde zum weißen

Marmor gegriffen. Die Wände des Erdgeſchoſſes ſind

mit Blumen-Arabesken, Koranſprüchen und eingelaſſenen

Edelſteinen verziert, der Oberbau iſ
t aus künſtlich ausge

meißelten Marmorplatten aufgeführt, welche die ſtaunens

werte Steinhauerarbeit in ihrer ganzen Feinheit zur Geltung

Alles ſtrömt

--

7
1
5

bringen. Die letzten der uns zugekommenen Hefte ent

halten die Schilderung von Englands indiſchen Vaſallen

ſtaaten, wobei ganz eigentümliche Sachen zur Sprache

kommen. Auf Grund der Patente von 1862 giebt es 153
Lehensträger der indiſchen Krone. Vergißt ſich ein Fürſt,

ſo wird der Pflichtvergeſſene abgeſetzt und dem Lande ſofort

der nächſte Prätendent als Regent gegeben. Mit Aus
nahme einiger Staaten in Radſchputana und den Shik- .

fürſten im Pandſchab ſind alle Fürſten Emporkömmling -

und nicht im ſtande, ihren Stammbaum über Kaiſer -

Auringzeb 1707 hinaus zurückzuführen. Zu den älteſken

Geſchlechtern gehören die Radſcha von Marvar, welche

nachweiſen können, daß ſi
e

früher ſchon Kanodſch am

Ganges innehatten, wo ſi
e bis in di
e

erſte Hälfte des

4
. Jahrhunderts n. Chr. zu verfolgen ſind, dann der Radſcha

von Mewar, welcher ſeine Linie bis ins 8. Jahrhundert

zurückführen kann. England hat nicht zu fürchten, daß

die in räumlichem Zuſammenhange ſtehenden Fürſten gegen .

ihren Oberherrn ſi
ch verbinden, davon hält ſie nicht bloß

die genaue Kontrole aller ihrer Bewegungen ab, ſondern

noch mehr ihre gegenſeitige Eiferſucht und der Mangel a
n

Autorität unter den Großgrundbeſitzern im Lande; keinem

Fürſten würden bei Auflehnung alle Kräfte ſeines Landes

zur Verfügung ſtehen. Wir bedauern, daß wir wegen

Mangel a
n Raum nicht auf alle intereſſanten Punkte

eingehen können, wir müſſen auf di
e

Hefte ſelbſt verweiſen.

Wir bemerken nur noch, daß dem 29. Hefte eine neue,

ſauber und genau ausgeführte Karte von Indien beige

- s".
geben iſt.

Der Orient, von A
.

von Schweiger-Lerchenfeld.

Wien. A
.

Hartleben.

Dieſes Werk hat einen tüchtigen Schritt nach vorwärts
gemacht; e

s iſ
t

bis zur 15. Lieferung gediehen, ſo daß

das bisher Erſchienene die Hälfte des umfangreich ange

legten Buches repräſentiert. Wir lernen nun auch eine
andre, als die helleniſch-klaſſiſche Kulturwelt kennen –
die ſemitiſch-moslemiſche, deren höchſte Potenz bekanntlich

die Kalifenherrlichkeit von Bagdad war. In der That iſt

alles, was der Verfaſſer in dieſer Richtung mitteilt, in
tereſſant, zum Teile ſogar beſtrickend, läge der Kontraſt

nicht gar ſo nahe! Man vertiefe ſich nur in die Schil
derungen von den ſchiitiſchen Paſſionsſtätten Kerbela und

Nedſchef, man verfolge im Geiſte die Todesſpur der

„perſiſchen Leichenkarawanen“, und halte Umſchau in den

Brutneſtern jenes ſtarren Fanatismus, wie er der Sekte

Schia eigen iſt: und man wird ſofort die Illuſion von
dem herrlichen Kalifentraum verlieren. Der Verfaſſer hat

e
s verſtanden, derlei Gegenſätze zum Bewußtſein zu bringen.

Es iſt ein merkwürdiges Schattenſpiel, ſtehe man nun
entweder auf den Ruinenhügeln von Suſa, um auf die

zahlloſen „Heiligengräber“ hinabzublicken, oder am „Strome

der Araber“, um das entſetzlich herabgekommene Baſſora

-
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– einſt eine Leuchte des Islam, eine Weltſtadt – zu
durchwandern. Was hieran ſchließt, entbehrt nicht minder

der lebendigen Darlegung, führe uns nun der Verfaſſer

die kriegeriſchen Wahabiten mit ihren prunkliebenden

„Ketzer-Kalifen“, oder die elenden Perlenfiſcher im Perſer

golfe, oder die wilden Küſtenbewohner des Hadramaut vor.

Der illuſtrative Schmuck iſ
t in den letzten Heften ganz

beſonders hübſch. Die Sujets der Zeichnungen ſind neu

und unbekannt, die Leiſten und Vignetten charakteriſtiſch

und geſchmackvoll.
»
:

::

Rußland und England.
Gegenſätze, von E

.

von Ugény. Leipzig. Wilhelm Friedrich.
1881. 80.

E
.

von Ugény hat ſich durch ſeine „Bilder aus dem

Familienleben der höheren Stände“ (1880) raſch einen

Namen erworben. Der pſeudonyme Verfaſſer ſtellt hier

die beiden gewaltigen Antagoniſten im Orient gegenüber;

e
r

beleuchtet im erſten Teil Rußland, ſichtet hier alle die
entgegengeſetzten Urteile der deutſchen, franzöſiſchen und

engliſchen Preſſe und giebt ein anſchauliches und wahrheits

getreues, nur leider etwas knapp gehaltenes Bild der Zu
ſtände in Rußland, auf das gerade im gegenwärtigen

Augenblicke wieder die Augen der ganzen Welt gerichtet ſind.

Im zweiten, viel ausführlicheren Teil kennzeichnet er die
Briten durch ihre eigene Preſſe und Litteratur, durch ihr

Privatleben und ihre Politik; er kennt die guten und

ſchönen Seiten des engliſchen Nationalcharakters und zollt

ihnen ganz und voll ſeine Anerkennung und Bewunderung,

aber e
r zeigt auch die Engländer auf Reiſen, in ihren

ſozialen und politiſchen Beziehungen zu fremden Völkern,

wo ſi
e uns in ganz anderem Lichte erſcheinen als

in der Heimat, ſchroff, hochmütig und grauſam: die

unerbittliche Logik der Thatſachen, in welchen der In
ſularismus ausgeprägt iſ

t.

Unſere Anglomanen und

Ruſſenfreſſer werden keine Freude a
n

dem Sündenregiſter

haben, welches der Verfaſſer der britiſchen Geſchichte ent
nimmt, die Widerlegung wird ihnen indes ſchwer fallen.

Rügen müſſen wir a
n

dem Buche den ſehr empfindlichen

Mangel jeglichen Inhaltsverzeichniſſes.

2
: ::

zk

Orographie der Allgäuer Alpen von A
. Walten

berger. Zweite neubearbeitete Auflage. 2
1 Seiten und

2 Kartenbeilagen. Augsburg. Lampart und Comp. 1881.

Wenn eine Publikation, wie die vorgenannte, innerhalb

einer verhältnismäßig kurzen Zeit eine zweite Auflage erlebt,

ſo darf das mit Recht als eine beſte Empfehlung angeſehen

werden, die aber um ſo größer ſich darſtellt, je beſchränkter

der Leſerkreis iſt, innerhalb welchem Verſtändnis und

Intereſſe für derartige Gegenſtände herrſcht. Auch d
ie

neue

Auflage verdient dieſe Anerkennung in erhöhtem Maße, da

Waltenberger, der durch ſeine ausgezeichneten orographiſchen

Aeußere und innere

Arbeiten und vortrefflichen Alpenführer rühmlichſt bekannte
Verfaſſer, dieſe neue Auflage auf den Standpunkt der

neueſten Ergebniſſe zu erheben und durch weſentliche Ver
beſſerungen zu erweitern verſtanden hat. Wir empfehlen

das Werkchen in ſeiner neuen Geſtalt, allen Freunden der
prächtigen Algäuer Alpen aufs wärmſte.

C
.

W. (G.

::

2
k

Reiſende nach der Schweiz machen wir aufmerkſam,

daß Meyers altbewährter Schweizer Führer in

zehnter Auflage und verjüngter Geſtalt, diesmal in einem

kleinern augenſcheinlich der Rocktaſche angepaßten Format,

erſchienen iſ
t. Manches, was wir als Ballaſt bezeichnen

konnten, iſ
t

b
e
i

dieſer Gelegenheit beſeitigt worden, aber

der Führer enthält textlich und kartographiſch alles weſent

liche der frühern Ausgaben. Was von jeher ſeine Stärke

war, Zuverläſſigkeit und Vollſtändigkeit, bleibt ihm erhalten;

nur ſeine Schwere iſ
t

ihm abhanden gekommen und e
r iſ
t

in der neuen Geſtaltung zu einem leichten und billigen

Vademecum geworden, das ſelbſt dem Gepäck des Fuß
wanderers keine Erſchwernis ſein wird. Die Intereſſen

des deutſchen Reiſenden finden wir, den auf internationale

Ausbeutung angelegten Schweizeriſchen Inſtituten gegenüber,

lebhaft und ſachkundig vertreten, auch iſ
t

den vermehrten

Anſprüchen des Publikums a
n

Hochtouren und Gletſcher

fahrten mehr denn früher Rechnung getragen. Die ältern

Karten ſehen wir durch korrekte und klare Neuſtiche erſetzt

und d
ie Panoramen abermals vermehrt. Das Buch wird

in dieſer neuen Form die Zahl ſeiner Freunde weſentlich

vermehren, zumal e
s

unter den vollſtändigen Schweizer

Führern jetzt der billigſte iſ
t. Es koſtet nur 6 Mark.

:: ::

2
k

Jlluſtrierter Führer durch die Karpaten
und o
b e
r ungariſchen Badeorte, herausgegeben von
Alexander F. Hekſch. Mit 3

0 Jlluſtrationen und

5 Karten. Wien, Peſt, Leipzig. A
.

Hartlebens Verlag.

1881. 80.

Dieſes ſehr ſorgfältig und geſchmackvoll ausgeſtattete

Büchlein bildet den dritten Band der von A
.

Hartleben

herausgegebenen „Illuſtrierten Führer“, – einer neube
gründeten Sammlung von Reiſehandbüchern, worin die

genannte Verlagshandlung e
s

ſich zur Aufgabe geſtellt hat,

bisher minder bekannte und ſomit auch weniger beſuchte

Gegenden dem großen Publikum zu erſchließen. Unter

dieſe weniger bekannten Länder und Landesteile gehört

auch die Karpatengegend, von der e
s uns in erſter Reihe

wunder nehmen muß, daß ſi
e

bisher ſo unbeachtet geblieben.

Abgeſehen von der Großartigkeit der die Hohe Tatra um

gebenden Natur im allgemeinen, bietet jene Gegend mehrere

ſpezielle Punkte, die einen Beſuch in hohem Grade lohnend

erſcheinen laſſen. So ſind der liebliche Badeort Schmecks,

die „Perle der Karpaten“ Trentſchin, der in einer See

höhe von 4360 gelegene Cſorbaer See, der noch höher
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gelegene große Fiſchſee mit dem Meerauge u. a. m., ent

zückende durch ſeltene Naturſchönheit ausgezeichnete Oert
lichkeiten, während die erſt im Jahre 1870 entdeckte Dob:

ſchauer Eishöhle im Stracenaer Thal eine Sehenswürdigkeit

erſten Ranges genannt zu werden verdient. Ueberhaupt

iſ
t jene Gegend reich a
n

Höhlen aller Art, worunter einige

ſehr intereſſante Tropfſteinhöhlen. Kurzum d
ie Karpaten

Touriſtik bietet ſowohl dem Naturfreund im allgemeinen,

wie dem ſpeziellen Liebhaber ſeltener Naturſchauſpiele, dem

Botaniker und Mineralogen, wie endlich dem friedlichen
Badegaſt reichliche Befriedigung und vielfachen Genuß.

Aus dem wie e
s

ſcheint mit großer Gewiſſenhaftigkeit

zuſammengeſtellten „Führer“ des Herrn Hekſch erſehen wir

nun auch mit Vergnügen, daß e
s

um den Komfort des

Reiſenden, ſowohl was Unterkunft und Verpflegung, wie
Beförderungsmittel und Zugänglichkeit der ſehenswerten

Punkte anbelangt, in der Karpatengegend weitaus beſſer

beſtellt iſt, als man allgemein anzunehmen geneigt ſein

mag. Endlich verdient noch der für viele beachtenswerte

Umſtand Erwähnung, daß, nach den angegebenen Preiſen

zu urteilen, d
ie Karpaten-Tour ſelbſt den nicht nur großen

Strapazen, ſondern auch großen Hotelrechnungen abholden

Touriſten als eine nicht „beſchwerliche“ empfohlen werden

darf, wenn damit auch nicht geleugnet werden ſoll, daß

bei der ſonſt bekanntlich großen Billigkeit des Lebens

gerade in jenem Teile Ober-Ungarns, d
ie Preiſe a
n ein

zelnen Orten uns verhältnismäßig hoch gegriffen vorkamen.

Im ganzen können wir jedoch nur wünſchen, daß Hekſchs
Führer den erhabenen, ungekünſtelten und unverfälſchten

Naturſchönheiten der oberungariſchen Gebirgsgegend recht

zahlreiche Beſucher zuführen möge.

F. H:: 2
.

2
:

Illuſtrierter Führer durch hundert Luft-Kur
orte, herausgegeben von Lucian Herbert. Mit 6

0

Illuſtrationen und einer Karte. Wien, Peſt und Leipzig.

A
.

Hartlebens Verlag. 1881. 80.

Seiner Natur nach auf einen weit größeren Leſerkreis

berechnet als das vorher beſprochene iſt das gegenwärtige,

dem gleichen Verlag entſtammende und der nämlichen
Sammlung von Reiſebüchern angehörende Bändchen von

ungefähr dritthalb hundert Seiten, worin der auch ſonſt

als liebenswürdiger Schriftſteller, unter dem Pſeudonym

Lucian Herbert bekannte Julius Gundling in Prag ſich

die dankbare Aufgabe geſtellt hat, nicht ſowohl dem kranken,

als vielmehr dem geſunden Teile der Menſchheit, bei Aus
wahl des Ortes, wo derſelbe einen Teil des Sommers

angenehm zubringen kann, als kundiger Leiter und e
r

fahrener Ratgeber a
n

die Hand zu gehen. In der That,

ſo mancher iſ
t

darüber im Zweifel, wo e
r

am beſten für

die Sommerszeit oder auch nur für die knapp bemeſſene

Dauer der Sommerferien ſeinen Aufenthalt nehmen ſolle.

Dieſem Unſchlüſſigen kommt nun Herr Gundling in zuvor

kommendſter und
praktiſchſter Weiſe zur Hilfe. Nicht

etwa in Geſtalt eines trockenen, ſchematiſchen Verzeichniſſes

der allenfalls in Betracht zu ziehenden Oertlichkeiten, ſondern

in der anſprechenden Form einer fortlaufenden, mit

Epiſoden aller Art gewürzten Darſtellung, bietet uns der
Verfaſſer eine Fülle ſchätzbarer Notizen über weit mehr als

hundert Orte, die ſich zu längerem oder kürzerem Aufent

halt während des Sommers eignen. Von den Pyrenäen

bis zu den Karpaten, und von der Riviera bis zur Nordſee

durchſtreift e
r

mit uns im angenehmen Bummlerſchritt und

unter ſtets munterem Geplauder unſern lieben Kontinent,

und macht uns auf jede Lokalität aufmerkſam, die ſich als

Sommerfriſche empfiehlt. Ja, als Sommerfriſche. Das
mag wohl der Grund ſein, warum die ſüdlichen Länder

mit Ausnahme der am Meere gelegenen Orte der Riviera

in Lucian Herberts „Führer“ ſo ſpärlich vertreten ſind.

Sonſt finden wir die Schweiz, Frankreich, Deutſchland und

Oeſterreich, und für die Seeluftbäder ſogar die Niederlande

eingehend berückſichtigt. Wenn gleichwohl ein oder der

andere Name in der Reihe „der luftkurortlichen“ Lokalitäten

fehlen mag, ſo kann dies bei der ungeheuren, noch ſtets

zunehmenden Anzahl ſolcher Aufenthalte kaum befremden.

Seltſamer kam e
s uns vor, die Millionenſtadt Paris unter

den Luftkurorten paradieren, und den Verfaſſer ihr volle

fünfundzwanzig Seiten ſeines Buches widmen zu ſehen.

Was die Einteilung dieſes letztern betrifft, ſo iſ
t,

wie be

greiflich, im allgemeinen die geographiſche Anordnung,

jedoch nicht ſklaviſch, eingehalten; der letzte Abſchnitt iſ
t

den Seebädern gewidmet. Wie wir uns zu überzeugen

mehrfach in der Lage waren, ſteht der Verfaſſer mit ſeinen

Angaben durchweg auf dem neueſten Standpunkt, was bei

dem fortwährenden Wechſel, dem gerade die Zuſtände in

ſpeziell vom Fremdenverkehr berührten Orten unterliegen,

beſonders Anerkennung verdient. Dabei iſ
t

in richtiger

Erkenntnis des aufgeſtellten Zweckes dieſes „Führers“ ein

nicht unbedeutendes Gewicht auf das ökonomiſche Moment

gelegt, und wird der Leſer in dieſer Hinſicht vielfache

Winke und Andeutungen finden, die e
r

ſich zu nutze wird

machen können. Endlich geſtaltet ſich Gundlings Führer,

vermöge ſeiner anſchaulichen, mitunter humoriſtiſchen Schil
derungen von Land und Leuten und ſeiner vielfach ein

geſtreuten Anekdoten auch zu einer recht unterhaltenden

Reiſe- und Bade-Lektüre. Das ſauber ausgeſtattete Büch

lein wird daher, des ſind wir gewiß, ebenſo ſehr auf der

Reiſe mit Vergnügen geleſen, wie vor derſelben mit Erfolg

u Rate gezogen werden.z gez0g

F. H
.

2
:

zk
2:

Illuſtrierter Glocknerführer. Eine Darſtellung
der Glocknergruppe und aller in ihrem Gebiete auszu

führenden Touren. Auf Grund eigener Anſchauung und
mit Benützung der vorhandenen Litteratur bearbeitet von
Joſeph Rabl. Mit 2

3 Jlluſtrationen und 2 Karten.

Wien. A
.

Hartleben. 1881. 89.

Dieſes Werk iſ
t,

obwohl mit allen Erforderniſſen eines
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Führers ausgeſtattet, kein Reiſehandbuch im gewöhnlichen

Sinne des Wortes. Es bildet gewiſſermaßen den Abſchluß
der ſeit mehr als achtzig Jahren begonnenen und nun als

beendet zu betrachtenden Erforſchung des Glocknergebietes.

Der Freund des Gebirges findet darin alles zuſammen
gefaßt, was in dem gedachten Zeitraume für die Erforſchung

und Zugänglichmachung dieſes prachtvollen Hochgebirges

geleiſtet wurde. Man findet in dem Werke eine geſchicht

liche Darſtellung der ſämtlichen Glocknerfahrten, welche

nicht allein für den Touriſten, ſondern für jeden Vater
landsfreund von hohem Intereſſe iſ

t. Außer dem Mont

Blanc gibt es kein Gebirge in Europa, welches eine ſo

merkwürdige Geſchichte beſitzt, wie der Großglockner. Nebſt

der geſchichtlichen Darſtellung, in welcher noch beſonders

die Auszüge aus den hochintereſſanten Glocknerbüchern von

Kals und Heiligenblut erwähnenswert ſind, wurde auch
alles, was für die Kenntnis der Glocknergruppe touriſtiſch,

orographiſch und geologiſch wiſſenswert erſcheint, ferner

der Sagenkreis des Gebirges und die Eigentümlichkeiten

und Sitten der Bevölkerung in eingehender Weiſe berück

ſichtigt und mit den Naturſchilderungen zu einem ent
ſprechenden Ganzen vereinigt. Die verſchiedenen, in den

Hoch- und Thalregionen der Glocknergruppe zu unter

nehmenden Touren und Uebergänge ſind nicht bloß in

Kürze angeführt, ſondern ausführlich beſchrieben, und e
s

iſ
t

dem Verfaſſer gelungen, dem Leſer ein lebendiges, an

ſchauliches Bild von der Großartigkeit der Eis- und Fels
landſchaften im Glocknergebiete zu entrollen.

> ::

Touriſtenführer für den Schwarzwald nebſt
Odenwald, Höhgau, Bodenſee, Kaiſerſtuhl. Mit
einer Spezialkarte, einer Routenkarte und Stadtplänen

von Karlsruhe und Freiburg. Von Dr. G
.

v
. Seydlitz.

Fünfte, durchweg neu bearbeitete und vermehrte Auflage.

Metz. Georg Lang. 1881. 80.

Ueber dieſes Reiſehandbuch läßt ſich ein ſo gewiegter

Beurteiler wie Hofrat Dr. Behaghel, Präſident des Schwarz

waldvereins in Freiburg alſo vernehmen: Mit großer
Befriedigung werden die Touriſten, welche den Schwarz

wald zu bereiſen beabſichtigen und alle Freunde dieſes

Gebirges den vor einigen Tagen unter dem etwas geän

derten Titel: Touriſtenführer für den Schwarzwald, nebſt

Odenwald, Höhgau, Bodenſee und Kaiſerſtuhl in 5. Auflage

bei Georg Lang in Metz erſchienenen, längſt bewährten

Wegweiſer durch den Schwarzwald u
.

ſ. w
.

von Dr. G
.

v
. Seydlitz in die Hand nehmen. Hat auch das Büchlein

a
n

äußerem Umfang nicht zugenommen, was übrigens im

Intereſſe der Handlichkeit nur erwünſcht ſein kann, ſo hat

dagegen ſein Inhalt erheblich a
n Wert gewonnen. Her

vorzuheben iſ
t einesteils, daß durch Ausſcheiden von

Partien, welche der Aufgabe des Buches ferner lagen

(z
.

B
.

einige wenig erhebliche Eintrittsrouten, und die

ausführlichen Mitteilungen über Straßburg, welche in

dem Vogeſenführer zu finden ſind) der Raum gewonnen

wurde, um bei den Routen im Schwarzwald, namentlich

den Nebenrouten, die erheblichen Vervollſtändigungen ein

treten laſſen zu können, – andernteils, daß d
ie Erſetzung

der früheren Eintrittsrouten durch Eiſenbahnrouten, ſowie

der damit verbundenen Ausſcheidung der Behandlung

einzelner Landesgegenden, welche mit den Eintrittsrouten

verwoben waren (wie namentlich des Odenwaldes) und

deren Verweiſung unter beſondere Routenabſchnitte, weſent

lich dazu beiträgt, d
ie

Ueberſichtlichkeit des Stoffes zu

erhöhen. – Indem wir beifügen, daß ſich allenthalben
erkennen läßt, wie der Herr Verfaſſer beſtrebt war, den

ganzen Inhalt nochmals ſorgfältig zu prüfen und auf

Grund neuerer Erhebungen zu korrigieren, ſowie daß das

Büchelchen durch Beifügung der Pläne von Karlsruhe und

Freiburg, ſowie eines eingehefteten Ueberſichtskärtchens, in

welchem die Routen mit ihren Ziffern, wie ſi
e

ſolche in

dem Texte haben, eingetragen ſind, ferner einer in Farben

druck ausgeführten Karte über das ganze Schwarzwaldgebiet

ſehr willkommene Zugaben erhalten hat, nehmen wir keinen

Anſtand, zu erklären, daß der Herr Verfaſſer mit allem

Rechte d
ie Hoffnung ausſpricht, e
s

werde der Wert ſeines

Büchleins in den Augen des Publikums wiederum ſteigen.

2
:

::

::

Touriſtenführer für die Vogeſen, nebſt den
angrenzenden Eiſenbahnen des Reichslandes und Frankreichs

und den a
n

ihnen liegenden Städten und Ortſchaften.

Von Dr. G
.
v
. Seydlitz. Zweite Auflage, durchweg

neu bearbeitet und vermehrt, mit fünf Spezialkarten, einer

Routenkarte und Plänen von Straßburg, Metz und dem

Ottilienberge. Metz. Georg Lang. 1881. 8
".

Wenn auch zu ſpät für die Pfingſtreiſen, ſo doch für

die eigentliche Reiſeſaiſon noch zeitig genug, iſ
t

dieſer Tage

im Verlage der Deutſchen Buchhandlung von Georg

Lang in Metz der „Touriſtenführer für die Vogeſen“ von

G
.
v
. Seydlitz in zweiter Auflage erſchienen, durchweg neu

bearbeitet und vermehrt unter Mitwirkung aller Sektionen

und vieler einzelner Mitglieder des Vogeſenklubs. Der

ſtattliche Band, 6
4 Seiten Einleitung und 209 Seiten

eigentlichen Textes, fünf Spezialkarten, eine Routenkarte

und die Pläne von Straßburg, Metz und dem Ottilienberge

enthaltend, liegt vor uns und zeigt ſich bei näherer Durch

ſicht als eine Arbeit, die das, was ſi
e verſpricht, auch

wirklich hält und ſich für den Vogeſenwanderer in der

That als ein zuverläſſiger Führer nach allen Richtungen

hin erweiſt. In der Einleitung wird eine Ueberſicht über
das Gebirge ſelbſt, Land, Volk, Geſchichte 2

c. gegeben,

welche, ſo knapp ſi
e gehalten ſein mußte, doch eine Fülle

des Intereſſanten für den Wanderer bringt, der mit ver

ſtändnisvollem Blicke zu wandern und die Erſcheinungen

lebendig zu ergreifen liebt. Die betreffenden Abſchnitte
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der Einleitung erſcheinen uns als ungemein wertvolle Be
ſtandteile des Führers, und es bedarf wohl nur der Er
wähnung, daß d

ie kompetenteſten Kenner der Vogeſen dieſe

Artikel entweder ſelbſt verfaßt oder doch das Material

dazu geliefert haben, um ihre Bedeutſamkeit und Zuver

läſſigkeit zu kennzeichnen. Wenn Profeſſor Gerland über

den Bau der Vogeſen, der Ehrenpräſident des Vogeſenklubs,

Herr E
. Hering in Barr, über die ehemaligen Gletſcher

und die römiſchen und keltiſchen Altertümer in den Vogeſen,

Herr H
. Waldner, Präſident des botaniſchen Vereins von

Elſaß-Lothringen, über d
ie Vogeſenflora ſich verbreiten,

dann darf der Leſer gewiß ſein, das gediegenſte vorzufinden,

was ſich über d
ie

betreffenden Materien überhaupt ſagen

läßt, vorzufinden in einer Form, die ſich nicht an den

Gelehrten, ſondern einfach a
n

den Mann von Bildung

wendet und dabei ungemein inſtruktiv iſ
t. Was d
ie

andern

geſchätzten Mitarbeiter am Werke, was namentlich, den

touriſtiſchen Teil anlangend, die einzelnen Sektionen des

Vogeſenklubs zu dem Führer beigeſteuert haben, läßt ſich

weniger im einzelnen kontrolieren; ſo viel liegt jedoch für

jedermann klar auf der Hand, daß dem Zuſammenwirken

ſo berufener Kräfte etwas in vieler Hinſicht muſtergültiges

entſpringen mußte. Die nach der vortrefflichen Algermiſſen

ſchen Karte bearbeiteten, von dem Präſidenten des Vogeſen

klubs, Hrn. Prof. Dr. Euting in Straßburg, revidierten

fünf Spezialkarten reichen für die nicht ungewöhnlichen

Touren vollkommen aus und ermöglichen, in Verbindung

mit der Wegebeſchreibung des Textes, ſelbſt ſehr detaillierte

Nebentouren. Daß die Stadtpläne von Straßburg und

Metz, ſowie der ſpezielle Plan des Ottilienberges will:
kommene Beigaben ſind, braucht nicht erſt beſonders her

vorgehoben zu werden. Was den touriſtiſchen Teil des
Werkes anlangt, ſo hat der Verfaſſer die Routen, die er

beſchreibt, nach zwei Rückſichten geordnet, welche dem in

der Touriſtenwelt ſich zeigenden völlig berechtigten doppelten

Bedürfnis entſprechen. Die Eiſenbahnrouten, 1
2

a
n

der

Zahl, ſind zugleich d
ie Eintrittsrouten von Oſten, Norden,

Süden und Weſten; ſie dienen dem Bedürfnis derjenigen

Touriſten, welche aus Mangel a
n Zeit nur kurze Touren

machen können. Für die andern, welche eine längere

Streife durch das Gebirge beabſichtigen, iſ
t dagegen die

ſyſtematiſche Bereiſung ausgearbeitet, welche ſich in den

2
1 a
n

einander anſchließenden Routen findet. Für Reiſende

aus Metz und dem nördlichen Lothringen iſ
t

e
s

beſonders

wertvoll, daß der Verfaſſer in ſeinem Führer auch die

franzöſiſche Seite, ſoweit nötig, berückſichtigt hat, welche

ſehr ſchöne Eintrittsrouten in das Gebirge giebt und in

vielen Fällen als ſolche ſchon um des Zeitgewinns und

der Bequemlichkeit willen gewählt werden dürfte. Daß

der Verfaſſer etwas abſolut Vollkommenes nicht hat bieten

können, darüber iſ
t

e
r

ſelbſt ſich wohl vollſtändig klar;

doch kann getroſt und mit vollem Rechte geſagt werden,

daß e
s

der Sorgfalt und Umſicht, mit welcher er di
e

neue

Auflage ſeines bewährten Reiſebuches bearbeitet hat, ge

lungen iſt, dasſelbe in der That zu einem der beſten

Empfehlung werten Buche zu geſtalten.

2: »
k

2
k

Ueber die Bedeutung und Gebrauchsweiſe
der Seebäder in chroniſchen Krankheiten. Nebſt
einer Skizzierung der hauptſächlichſten Seebadeorte mit

beſonderer Rückſicht auf das Nordſeebad Norderney. Von

Dr. B
.

Fromm. Zweite Auflage. Norden und Norderney.

Herm. Braams. 1881. 8".

Die erſte Auflage dieſer Schrift, welche nichts weniger

als eine gewöhnliche Badereklame iſ
t,

hat ſeinerzeit (Aus
land 1880 Nr. 29) eine durchaus anerkennende Beſprechung

gefunden; wir können das Lob auch für d
ie vorliegende

zweite Auflage wiederholen, die bei nur geringen textlichen

Abweichungen eine zweckmäßige Aenderung der äußeren

Anordnung erfahren hat.

A
ll iſ c el l e n.

Frommer Glaube. Etwa 5
0 km öſtlich und etwas

ſüdlich von der Hauptſtadt Mexiko liegt am Fuße des

Popocatepetl der Flecken Amekameka von etwa 4000 Ein
wohnern, jetzt eine Station der Eiſenbahn von Mexiko

nach Cuautla Morelos, die dort durch eine Einſattelung der

Sierra Nevada nach Süden ſich wendet. Ganz nahe am

Flecken Amekameka befindet ſich ein Hügel, mit einer dem

Erlöſer gewidmeten Wallfahrtskapelle; hinter deren Hoch

altar iſ
t

ein Wunderbrunnen zu ſehen, der gerade durch die

Erde geht und a
n

der anderen Seite in Jeruſalem heraus

kommt! Der Hügel iſt mit ſchönen Zedern (Ahuehuetes,

Taxodium distichum) bewaldet, die wegen der Heiligkeit

des Ortes bisher vom Beile verſchont geblieben ſind. So

iſ
t

der Aufſtieg zur Kapelle, auf einem breiten gutge

haltenen Wege, ein erfreulicher Luſtweg. Kein Wanderer

wird dabei umhin können mit Verwunderung und Ekel

zu bemerken, wie faſt a
n

allen erreichbaren Zweigen und

Aeſten der Bäume längs des Weges Zeugfetzen und Haar
büſchel feſtgebunden ſind. Dies ſind Widmungen der

Frommen, die auch nicht ermangeln, ſogleich ihren wunder

baren Lohn zu finden. Es heißt nämlich, daß der e
r

müdete Wallfahrer, wenn e
r

ſich einen Büſchel Haar aus
rauft oder einen Lappen von ſeinem Kleide reißt, a

n

einen Zweig bindet und dabei ein Gebet ſpricht, alsbald

der Ermüdung des Steigens vergißt und mit friſchen

Kräften ſeinen Weg fortſetzen kann. Sonſt was Beſon

deres bietet weder der „heilige Berg“ von Ameka, noch

die Kapelle. – Kanitz, Donaubulgarien, 3. Teil, S. 212,
erwähnt eine ähnliche Sitte der Muhammedaner, Lappen

von ihren Kleidern zu trennen und a
n lange Stäbe

zu ſpießen. Andre Male wählt man Steine, die oft

aus großer Entfernung herbeigeſchleppt zu Haufen ſich

ſchichten, andre ſchlagen Nägel in einen Baum, andre
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reißen vom Hemd, Turban oder Gürtel einen Lappen

und geſellen ihn zu anderen, „die d
ie Devotion Vorüber

gehender zurückgelaſſen“. Beim Anblick des berühmten

Meſchhed hängt der fromme Schiite unter Rezitierung

frommer Lieder bunte Lappen auf die Sträucher am Wege;

der Mongole opfert Stücke von ſeinem Pelzkleide und der

Jakute reißt Haare aus dem Schwanze ſeines Pferdes und

hängt ſi
e als Sühnopfer für den Waldgeiſt auf die höchſten

Bäume ſteiler Hügel. – Mansfield Parkyns, Life in

Abyssinia, erwähnt, daß er einen ähnlichen Gebrauch fand

bei einem abeſſiniſchen Kloſter und Wallfahrtsorte.
::

Die Bevölkerung Oeſterreichs. Die k. k. ſtati

ſtiſche Zentral-Kommiſſion in Wien veröffentlicht ſoeben die

vorläufigen Ergebniſſe der Volkszählung vom 31. De

zember 1880 in den im Reichsrate vertretenen Königreichen

und Ländern. Nach dieſen beträgt die Bevölkerung Eis

leithaniens 22,130,684 Seelen (10,814,030 männlichen und

11,316,654 weiblichen Geſchlechts) gegen 1869 mehr um

1,734,054 Seelen oder um 8,5 % in arithmetiſcher Pro
greſſion und zählt mit Einſchluß des Militärs:

Zunahmegegen1869
an Zahl in arithm.90.

Nieder-Oeſterreich 2,329,021 338,813 17

Ober-Oeſterreich 760,879 24,322 3,3

Salzburg 163,566 10,407 6,8

Steiermark 1,212,367 74,377 6,5

Kärnten 348,670 10,976 3,3

Krain 481,176 14,842 3,2

Trieſt und Gebiet 144,437 16,890 13,2

Görz und Gradiska 210,241 3,994 1,9

Iſtrien 295,854 29,120 10,9

Tirol 805,326 22,573 2,9

Vorarlberg 107,364 4,328 4,2

Böhmen 5,557,134 416,590 8,1

Mähren 2,151,619 134,345 6,7

Schleſien 565,772 52,420 10,2

Galizien 5,953, 170 508,481 9,3

Bukowina 569,599 56, 195 10,9

Dalmatien 474,489 15,878 3,5

Wien zählt in zehn Bezirken (alſo ohne die Vororte)

726,105 Einwohner, darunter 20,703 Militärs. Die

Zählung nach der Umgangsſprache iſ
t

noch nicht abgeſchloſſen,

daher eine Angabe über die Nationalitäten noch nicht

möglich. F. H
.

1 Vorläufige Ergebniſſe der Volkszählung vom 31. Dezember

1880 in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern.

Zuſammengeſtellt und veröffentlicht von der k
. k. ſtatiſtiſchen

Zentral-Kommiſſion. Beilage zum VI. Hefte der ſtatiſtiſchen

Monatsſchrift. Jahrgang 1881. Wien 1881.

A- n zeige In
.

Verlag von 0tto Meissner in Hamburg.

Die Thier-Ornamentik
im Norden.

Ursprung, Entwickelung und Verhältniss derselben

zu gleichzeitigen Stylarten.

Von Dr. Soph us Müller.
Aus dem Dänischen übersetzt

VOIl

J. Mestorf.
Mit 96 Abbildungen. 5 M

.

Dr. Sophus Müller in Kopenhagen ist kein Fremder
auf dem deutschen Büchermarkt. Obiges Werk unterscheidet
sich insofern von den früheren, als e

s

seine Leser nicht nur
unter den Archäologen, sondern namentlich auch unter den

Kunsthistorikern finden wird. Wie wenig Auskunft die
Litteratur bis jetzt über den Ursprung und die Entwickelung

der ornamentalen Thierfiguren gewährt, zeigt das einleitender
Kapitel. Die Erörterungen über die verschiedenen Stylrich
tungen der Thier-Ornamentik bei keltischen, germanischen,
romanischen, slavischen Völkern u

.

s. w. verleihen dem

Buche ein allgemeines Interesse.

A3ücher-Einkauf.
Größere und kleinere Sammlungen, auch einzelne gute Werke,

kauft ſtets per Caſſe.
23–34

L. Glogau Sohn, Hamburg, 23, Burſtah.

[39]

Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-Beilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5
.

60.

für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)
Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein

M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.
Leitartikel, ºsº Aufſätze 1c. in Nr. 228–234. Oeſterreichiſcheund italieniſcheOrientpolitik. – Enthüllungenüber den türkiſchen

Staatsproceß. – Das RotheKreuz und das Völkerrecht."Ä. – ZurNeutraliſationNordſavoyens.– Zur auswärtigenLage.– Vom Stil in der
Publiciſtik. – Zur Innungsfrage in Oeſterreich.
Italieniſches Strafrecht. Von E

.

Preſuhn. – Ueberdie Stellung der
HygienegegenüberdenBedürfniſſendes Unterrichtsund der Praxis. Von
Dr. J. Soyka. – Zur ControverſezwiſchenProf. Max Müller und deneng
liſchenMiſſionsbiſchöfen.Von J. Legge. – Die Xll. allgemeineVerſammlung
derdeutſchenanthropologiſchenGeſellſchaft.(I.) – Die LagedesGarten Eden
nachdenneueſtenkeilinſchriftlichenForſchungen.Von F

.

Hommel. – Die
Bodenkulturdes DeutſchenReiches. – WienerBriefe. (CXXXIII–IV.) –
Karl Auguſt und Goethevon Juel. Von Fr. Zarncke. – Der Alpenverein
unddieanthropologiſch-prähiſtoriſcheForſchung. – Zur Geſchichtederpolitiſch
religiöſenMämpfe in Spanien.– Zur Fauſt- undWallenſteinfrage.(Ill.) –

Zur GeſchichteTirols. Von F
. Krones. – HermannLotze.Von Falckenberg.

(Nekrolog.)
Getreidepreiſeund Brodpreiſe.– Die Wiederherſtellungder Valuta in

Italien. – DeutſchlandsHandelmit demAuslande im Jahre 1880.
Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags

blatt“ bringt ſtets neben reichhaltigem Feuilleton das Neueſte in

Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Angsburg.

Inſertionsgebühr im „Ausland“ pro zweigeſpaltene Petitzeile oder
deren Raum 40Ä

SchlußderRedaktion:30.Auguſt1881.

-

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



U)aſ Tluglalid.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von jellwald in Stuttgart.

Vierundfünfzigſter Jahrgang.

Ar. 37. Stuttgart, 12. September 1881.

Inhalt: 1. Eiſen und Stahl bei den Römern. S. 721. – 2. Streifzüge durch Groß- Griechenland. II. S. 728. –

3
. Ornithologiſche Skizze aus Oſtſumatra. Von Dr. B
.

Hagen. S
.

732. – 4. Nochmals die „Organismen der Meteorite“. Von
Anton Rzehak in Brünn. S

.

735. – 5. Einige Nachrichten über den Dalai-Lama in Lhaſſa. Von Dr. Ottokar Feiſtmantel in

Kalkutta. S
.

738. – 6. Desgodins über das öſtliche Tibet.
S. 740. – 8. Altteſtamentariſches. S. 740.

S
.

739. – 7. Einfluß des Magnetismus auf chemiſchePhänomene.

Eiſen und Stahl b
e
i

den Römern.

Die Geſchichte des Eiſens iſ
t

die Geſchichte der Kultur.

Die Frage des Eiſens gegenüber der Rolle, welche in neuerer

Zeit von vielen Altertumsforſchern der Bronze zuerkannt

wird, iſ
t

zwar auch ſchon früher von manchen zu löſen

verſucht worden, doch waren ſi
e

meiſtens Theoretiker, wie

namentlich Philologen, denen die techniſchen Kenntniſſe zur

Beurteilung abgiengen. Deshalb iſ
t
e
s

b
e
i

ihnen zu einer

fixen Idee geworden, daß die Gewinnung des Eiſens aus

ſeinen Erzen eine viel ſchwierigere und mehr Kunſtfertigkeit

erfordernde Arbeit ſei, als die Darſtellung der Bronze.

Ein jeder Techniker ſieht aber ein, daß gerade das Um
gekehrte der Fall iſt

.

Denn während aus geeigneten reichen

Eiſenerzen durch eine einfache Reduktion in einem kräftigen

Feuer von Holzkohlen ſofort ein ſehr ſehniges und feſtes

Schmiedeeiſen, ja ſogar Stahl erzeugt werden kann, e
r

fordert die Darſtellung der Bronze zuerſt die Gewinnung

zweier Metalle, des Kupfers und Zinnes, welche beide viel

größere Schwierigkeiten bieten, als die Reduktion von Eiſen

im Rennfeuer; dann iſ
t

e
s nötig, daß dieſe Metalle in

geeignetem Verhältniſſe zuſammengeſchmolzen werden, wozu

feuerfeſte Tiegel gehören, ferner Gießformen, um der ge

ſchmolzenen Legierung ihre Form zu geben, während für

die Formgebung bei dem glühenden Eiſen und Stahl allen

falls ein Stein als Amboß und ein anderer als Hammer

genügte. Um eine leichtere Gewinnung der Bronze wahr
ſcheinlich zu machen, hat man von nicht ſachverſtändiger

Seite auf das Vorkommen von gemengten Kupfer- und

Zinnerzen hingewieſen, wie das ſogenannte bell ore auf

einigen Gängen in Cornwall; indeſſen iſt dieſes Vorkommen
Ausland. 1881. Nr. 37.

ſo unbedeutend und lokal beſchränkt, daß man dreiſt be*

haupten kann, daß aus ſolchem natürlichen Gemenge nie

mals Bronze erzeugt worden iſ
t. Da nun auch die Eiſen

erze eine unendlich größere Verbreitung haben, als die Erze

des Kupfers und Zinnes, ſo wird jeder hüttenmänniſche
Sachverſtändige e

s für wahrſcheinlicher halten, daß die
Gewinnung des Eiſens dem Menſchen frühzeitiger bekannt
war, als die einer zuſammengeſetzten Legierung; und des

halb wird e
r

auch die von Laien aufgeſtellte Reihenfolge

einer Bronzezeit und einer ſpäteren Eiſenzeit für nicht

ſtichhaltig erklären. Dieſe Reihenfolge ſtützt ſich auf das

Auffinden von Bronzegegenſtänden in nachweisbar älteren

Schichten, in denen das Eiſen zu fehlen ſcheint, ic
h

ſage

ſcheint! Denn bei der leichten Oxydierbarkeit des Eiſens

in naſſer Erde konnte, ja mußte e
s

ſehr leicht zu einem

unſcheinbaren Reſte aufgelöſt werden, während die Legierung

von Kupfer und Zinn erhalten blieb und dem Finder durch

ihr Gewicht, ihre grünblaue Farbe oder auch ihren Glanz
auffällig wurde, indeſſen e

r

ein Stück verroſtetes Eiſen

wegen ſeiner Wertloſigkeit und Unſcheinbarkeit zur Seite

warf. Seitdem man in neueſter Zeit gelernt hat, auch

auf die unſcheinbaren Eiſenfunde zu achten, hat ſich ihre

Zahl in überraſchender Weiſe vermehrt; ja ſie kamen ſogar

mit Steingeräten vor, welchen man ein höheres Alter,

als das der Bronzezeit gab. Es iſt deshalb nur zu billigen,

wenn man dieſe beiden Perioden in ein einziges Metall
zeitalter, gegenüber der reinen Steinperiode, zuſammen

faßt; und e
s

iſ
t

dann allerdings möglich, daß in einer

beſondern Lokalität, wie z. B
.

am Obern See in Nord
amerika, wo gediegen Kupfer maſſenhaft vorkommt, das

Kupfer viel früher in Gebrauch kam, als das Eiſen; anderer
109
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ſeits wird man aber zur Annahme des Gegenteils für den
überwiegenden Theil der Erdoberfläche berechtigt ſein.

Was unſern eigenen Erdteil anbelangt, ſo wiſſen wir,

dank der regen Durchforſchung, daß die Gewinnung und

Benützung von Eiſen und Stahl bei den Europäern in

ein hohes Alter hinaufreicht; wie allgemein verbreitet die

ſelben aber waren, wird jedoch zumeiſt überſehen. Es war
daher ein verdienſtliches Unternehmen Dr. A

.

Gurlt's in

Bonn, alles zuſammenzutragen, was über dieſen Gegenſtand

bekannt geworden iſ
t,

und legen wir ſeine lehrreiche Abhand

lung dem Nachfolgenden zu Grunde.

Ueber die Kenntnis des Eiſens im Altertume finden

wir die erſten geſchichtlichen Nachweiſe bei den Griechen,

namentlich bei ihren älteſten Dichtern. In den Geſängen
des Homer finden ſich Eiſen und Stahl wiederholt erwähnt.
So ſpricht Achilles von dem grauen Eiſen; Adraſtus will dem
Menelaus gegenüber ſein Leben durch mühſam gehämmertes

Eiſen erkaufen; bei dem Kampfſpiele ſetzte Achilles als

Preis einen rohen Eiſenkuchen aus, indem e
r ſagte, daß,

wer ihn gewinne, einen reichlichen Vorrat für Hirten und
Pflug haben werde; und ebenda beſtimmte e

r für den

beſten Bogenſchützen veilchenblaues Eiſen als Kampfpreis,

was nur auf Stahl bezogen werden kann, welcher ſo an
läuft. Auch in der Odyſſee kommt ſchon Stahl vor, d

a

der Schmied die eiſerne Axt in kaltes Waſſer taucht, um

ſi
e

zu härten. Heſiod, der um 900 v
.

Chr. lebte, läßt den

Herakles das ſchützende eiſerne Schwert über die Schulter

hängen, und ſpricht von Eiſen, das vom Feuer gebändigt

in der Erde unter den Händen des Hephäſtus ſchmilzt,

wobei e
r

a
n

die Herdgruben gedacht haben muß, in denen

die Eiſenerze reduziert wurden, ehe man ſich dazu der

Oefen bedient. Von Kenophon erfahren wir, daß e
r auf

ſeinem Rückzuge a
n

den Küſten des Pontus Euxinus in

das Land der Chalyber gelangte, welche faſt alle von

der Gewinnung des Eiſens lebten. Aus dieſen Citaten

geht hervor, daß die Griechen ſchon in ſehr alter Zeit das

Eiſen und den Stahl beſaßen; Schliemann fand ſogar

einen Stahldolch in dem Schutte der archäiſchen Stadt

zu Hiſſarlik, welche er für das 1284 von den Griechen

zerſtörte Ilion hält. Die früheſten griechiſchen Einwanderer,

welche nach Italien und Sizilien kamen und dort Kolonien
gründeten, mußten daher nicht nur mit dem Gebrauche des
Eiſens, ſondern auch mit ſeiner Gewinnung bekannt g

e

weſen ſein; und d
a

ſi
e in ihren Kolonien, beſonders in

Süditalien Eiſenerze genug vorfanden, ſo werden ſi
e

ſich

dieſelben gewiß auch für ihren eigenen Bedarf zugute gemacht

haben.

Von größerer Wichtigkeit, ja in damaliger Zeit von

einer gewiſſen Weltbedeutung iſ
t

d
ie Eiſengewinnung b
e
i

den Etruskern. Ueber die Metallinduſtrie der Etrusker

haben d
ie

zahlreichen Unterſuchungen ihrer Gräber Aus
kunft gegeben. In einem ſolchen, der Grotta campana b
e
i

Veji fand man neben Bronzeſachen auch einen eiſernen
Speer; dann kamen in der Grotta dipinta b

e
i

dem Dorfe

Bomarzo, öſtlich von Viterbo, unter andern Sachen aus

Bronze, die zum Teil ſchön vergoldet waren, ein Schwert

und ein Bogen aus Stahl vor, welche ſich jetzt in dem
gregorianiſchen Muſeum in Rom befinden. Ein andres,

aber gekrümmtes Schwert von Stahl, mit ſcharfer Schneide

auf der innern Krümmung, wie bei dem ägyptiſchen Sichel
ſchwerte, wurde in einem ſolchen Grabe gefunden und iſ

t

im Beſitze des Cavaliere Campana in Rom; überhaupt

ſind krumme tuskiſche Schwerter mehrfach vorgekommen;

ſo auch bei Norchia, dem alten Orcle, in dem Relief einer

Grabkammer, welches die Figuren eines Genius und eines

bewaffneten Mannes erkennen ließ; dann iſ
t

in der Grotta
querciola der ausgedehnten Nekropole der tuskiſchen Haupt

ſtadt Tarquinii bei Corneto 1831 ein ausgezeichnetes Wand

gemälde entdeckt worden, auf welchem ſich zwei Krieger

mit krummen Schwertern finden, welche ihre Pferde am

Zügel führen. Eiſenwaffen, namentlich Schwerter und
Dolche, aber auch Rüſtungen ſind in ſolchen Gräbern gar

nicht ſelten gefunden worden, wie in der Grotta avvolta

b
e
i

Tarquinii eine Rüſtung, eine Lanze und acht Wurf
ſpieße nebſt Teilen eines Kriegswagens, einer biga. Dann

fanden ſich auch hier wie in andern Gräbern Eiſennägel

in die Wand geſchlagen, wahrſcheinlich zum Aufhängen

der den Verſtorbenen gehörigen Gegenſtände. Ein kleiner
Altar aus Eiſen auf einem eiſernen Dreifuße kam nebſt

mehreren ſolcher Dreifüße in der Grotta regulini galassi

bei Cervetri vor, die jetzt im gregorianiſchen Muſeum ſind.

Endlich fand man einen Stahldolch mit einem Ringe am
Griffe, ſo daß e

r

wie ein Bajonett aufgeſteckt werden
konnte, in einem Grabe des Hügels I gelli bei Chiancino,
und bei der älteſten etruskiſchen Stadt Cortona kamen

1842 in der Grotta Sergardi neben Sachen aus Gold

und Silber und ſchwarzem Thongeſchirr, aus Eiſen mehrere

Speerſpitzen, eine Hacke, e
in Schlüſſel und Teile eines

Schloſſes vor; endlich ſind auch noch eiſerne Dolche von

Cervetri im gregorianiſchen Muſeum aufbewahrt.

Wenn wir ſo in den älteſten etruskiſchen Gräbern

Eiſen und Stahl als etwas ganz gewöhnliches, neben

Bronze und andern Metallen vorfinden, ſo dürfen wir

uns nicht wundern, wenn auch ſchon d
ie Römer ſie in der

früheſten Zeit beſaßen. Plinius ſagt, daß d
ie Römer als

Zeichen kriegeriſcher Tapferkeit einen Ring aus Eiſen a
n

der Hand trugen, welche Sitte aus Griechenland ſtamme

und daß ſchon d
ie Statuen des Numa Pompilius und des

Servius Tullius ſolche trugen. Ferner wurde nach Livius

die Fehde zwiſchen den Albanern und Römern durch den
Kampf der Curiatier und Horatier mit dem Eiſen ent

ſchieden und der vom Eiſen verſchont gebliebene Horatier

konnte der Reihe nach die drei verwundeten Curiatier töten.

Ferner ſagt uns Livius, daß d
ie Römer zur Erklärung

eines Krieges einen Herold ausſchickten, der vor Zeugen

eine eiſerne Lanze oder eine hölzerne mit abgebrannter

blutiger Spitze über d
ie

Grenze warf. Bei der Einteilung

der römiſchen Bürger in Centurien mußte d
ie

erſte Klaſſe
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die Schutzwaffen, wie Helm, Schild, Panzer und Bein- kann.

ſchienen aus Kupfer oder Bronze haben, was von Fabius

Pictor und Livius ausdrücklich geſagt wird: omnia ex
aere; dagegen waren die Trutzwaffen, die Wurfſpieße,

Lanze und das Schwert offenbar aus Eiſen, welches als

das gewöhnlichere Metall nicht ausdrücklich genannt wird.

Schon im erſten galliſchen Kriege wurde der bronzene Helm,

galea, abgeſchafft und durch die eiſerne Sturmhaube cassis,

erſetzt; endlich teilt Salluſt mit, daß ſtatt des leichten
Wurfſpießes, verutum oder jaculum, von den Samnitern

der ſchwere Wurfſpieß, pilum, angenommen wurde, welcher

6 Fuß lang war, mit langer vierkantiger, verſtählter Eiſen
ſpitze, 11–12 Pfund wog und auf 11–12 Schritte Ent
fernung geworfen wurde. Es iſt alſo nicht zweifelhaft, daß
die Römer von der früheſten Zeit her das Eiſen kannten und

eiſerne Trutzwaffen beſaßen; denn ohne ſi
e

würden ſi
e gar

nicht die Kämpfe haben beſtehen können, welche ſi
e

mit

den Samnitern, Volskern, Tuskern führten, die eiſerne

Waffen beſaßen.

Wenden wir uns nun zu der Eiſengewinnung bei den

Etruskern, ſo finden wir ſi
e hauptſächlich auf die Inſel

Elba mit ihren unerſchöpflichen Schätzen und das gegen

überliegende Feſtland, namentlich auf die Umgegend von
Populonia konzentriert. Daß nun auf Elba wirklich eine
Verhüttung des Eiſens ſtattgefunden hat, dafür liefern die

dort noch vorhandenen großen Haufen von Eiſenſchlacken,

beſonders bei Porto Longone den Beweis. Nachdem die

Inſel aber entwaldet war, mußte das Eiſenerz von dem
heutigen Porto Ferrajo aus zum Verſchmelzen nach dem Feſt
lande verſchifft werden. Den Eiſenreichthum Elbas rühmt
Vergil, indem e

r

ſeine Stahlbergwerke unerſchöpflich nennt;

ebenſo Strabo, welcher die Gegend von Populonia 2
7
n
. Chr.

beſuchte und noch früher als beide Ariſtoteles; die dor
tigen Gruben waren noch im fünften Jahrhunderte n. Chr.

in Betrieb, wie Rutilius Namatianus in ſeiner noch e
r

haltenen Reiſebeſchreibung verſichert. Aus dieſen alten

Zeiten finden ſich noch in der Nähe von Rio bedeutende

Berghalden, welche von einem ſtroßenweiſe betriebenen Tag

baue herrühren, der den Etruskern zugeſchrieben wird. In
dieſen und andern alten Halden hat man viele Gezähe

gefunden, namentlich Hämmer, Hauen, Brechſtangen und
Keulen, ſämtlich aus Eiſen, die aber meiſt ſehr ſtark ge

roſtet ſind; wie weit dieſelben noch bis in die ſpätere Römer

zeit hineinreichen, iſ
t

wohl nicht möglich zu entſcheiden,

denn jedenfalls fand hier noch Betrieb bis zum Untergange

des weſtrömiſchen Kaiſerreichs durch die Barbaren ſtatt,

vielleicht auch noch ſpäter, d
a

ſelbſt die Vandalen in Afrika

noch eine eigene Eiſengewinnung hatten.

Nach der Entwaldung Elbas mußten d
ie

Eiſenerze

auf dem Feſtlande verſchmolzen werden, was beſonders zu

Populonia geſchah. Hier findet ſich nach Simonin noch

jetzt e
in

wahrer Berg von Eiſenſchlacken, von mehr als

600 m Länge und über 2 m Höhe längs d
e
r

Seeküſte,

der nur in einem ſehr langen Zeitraume entſtanden ſein

Als Scipio 205 v
. Chr. eine Flotte gegen die

Karthager ausrüſtete, lieferte nach Livius d
ie Stadt Ar

retium in 45 Tagen 3000 Schilde und Helme und 50,000

Lanzen, dann Beile, Spaten und Sicheln, welche für d
ie

Ausrüſtung von 3
0 großen Kriegsſchiffen nötig waren

und Populonia beſchaffte alles dazu nötige Eiſen. Ferner

finden ſich noch Reſte einer etruskiſchen Eiſengewinnung

bei Gherardesca auf dem Berge Buche a
l

ferro oder Eiſen
bergwerk.

Nach Livius waren zur Zeit des Tarquinius Priscus,

um 600 v
.

Chr. galliſche Stämme unter Führung des

Belloveſus und Sigoveſus, Schweſterſöhnen des Königs

Ambigat, wegen Uebervölkerung aus Gallien ausgewandert,

und zwar Senonen, Sequaner und Bojer unter dem erſteren

nach Oberitalien, während eine ganze Zahl anderer Völker

ſchaften über den Rhein nach Deutſchland zog. Um die

Zeit ihrer Beſiegung durch Camillus waren die Senonen

ſchon im Beſitze langer eiſerner Schwerter, die jedoch nach

Polybius ſo biegſam waren, daß ſi
e

im Kampfe krumm

wurden. Da ſi
e

aber ſchon über 200 Jahre früher mit

den Etruskern oft Krieg geführt hatten und dieſe beſiegten,

ſo müſſen ſi
e

auch mindeſtens ebenſo früh im Beſitze des

Eiſens geweſen ſein. Aber auch die Bojer, in der Gegend

von Bologna, beſaßen ganz gleiche Bewaffnung, wie die

keltiſchen Gräberfunde zu Villanova, Cerotolo und Marza
botto beweiſen, wo ſich mit unbeſtritten keltiſchen Sachen

lange Eiſenſchwerter und andre Eiſengeräte, wie eine Kette

und Lampe aus Eiſen vorgefunden haben.

Im transalpiniſchen Gallien ſaßen eine Menge von
keltiſchen Stämmen, welche nicht weniger in Bergbau und
Metallbereitung erfahren waren; die bedeutendſten waren

die Sequaner, Aeduer, Bituriger, Arverner, Veneter und

Carnuter. Gallien war reich a
n Metallen; die Männer

trugen Ketten, Ringe und Spangen aus Gold und Bronze,

die ſi
e

ſelbſt verfertigten, ebenſo vergoldete Panzer. Ihre

Waffen waren ein breiter, beilartiger Meißel, der Kelt

oder Paalſtab, lateiniſch dolabra, dieſe aus Bronze und
Eiſen; doch ſcheinen dieſelben nicht ſehr elaſtiſch geweſen

zu ſein, d
a

ſi
e

ſich verbogen. Bei der Belagerung von

Aleſia hatten die Arverner ſo viel Eiſen, daß ſi
e rings um

die Feſtung fußlange eiſerne Pfähle dicht bei einander in

die Erde graben und mit eiſernen Haken befeſtigen konnten,

während die Bituriger bei der Belagerung ihrer Stadt

Avaricum durch Caeſar ihre bergmänniſche Geſchicklichkeit

dadurch zeigten, daß ſi
e aufgeworfene Dämme unterminierten.

In dieſen Kämpfen war Caeſar auch mit den Venetern

a
n

der untern Loire und in der ſüdlichen Bretagne

zuſammengeraten und fand ihre Seeſchiffe mit ſtarken

eiſernen Nägeln gebaut, ſowie mit eiſernen Ankerketten

verſehen, welche die Römer bis dahin nicht kannten.

Für die Kunſtfertigkeit der Gallier ſpricht ferner, daß
ſich bei den Aeduern in der Nähe des heutigen Autun

ein Druidentempel des Sonntagsgottes Belis mit einer

Säule aus Eiſen befand, vor welcher die Weihgeſchenke
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niedergelegt wurden, ferner in einem andern zu Mar
villy bei Beaune in Burgund, in welchem auf einer

Säule der Feuergott (Hephaeſtus oder Ptah) mit Zange

und flammendem Eiſen abgebildet war. Caeſar rühmt

auch die Bituriger, die in dem heutigen Berry wohnten,

als tüchtige Eiſenbergleute. Nach L. Martinet finden ſich

weſtlich von Bourges längs des Thales des Fouzon-Baches

in der Gegend von St. Chriſtophe, zwiſchen Graçay und
Dun-le-Poêlier, an 12 Lokalitäten Bergbaureſte einer alten

keltiſchen Eiſengewinnung, welche wohl mit den von Caeſar

erwähnten übereinſtimmen. Den Biturigern waren nach

Strabo nur die Petrocorier, im heutigen Périgord, in der

Eiſenfabrikation ebenbürtig. Man findet noch im Berry,

dem Indre- und Cher-Departement, weit von Waſſerläufen

entfernt, an zahlreichen Stellen mitten in den Wäldern

große Schlackenhalden, welche von Rennfeuern herrühren,

z. B. in den Gemeinden Graçay, Genouilly, Dampierre,

Menetou-Salon und Saint-Palais; ferner bei Douadic,

Ruffec auf mehrere Kilometer längs des Weges von Ciron

bei Sennevaut im Berry; im Cher-Departement b
e
i

dem

Dorfe Thébauts u
.

ſ. w
.

Nach dieſen Schlackenhaufen

heißen dort viele Lokalitäten „laitiers“; auch finden ſich

im Berry zahlreiche Löcher, mardelles, mit Feuerherden

auf dem Boden, die vielleicht als Herdgruben dienten.

Nach J. Bulliot iſt auch in einer alten gallorömiſchen
Niederlaſſung bei Saint Aubin im Charolais ein Schmelz

ofen aufgefunden worden. Obwohl nun anzunehmen iſ
t,

daß die Kunſtfertigkeit der Gallier mit der Zeit zunahm,

ſo daß die Aeduer im Jahre 2
1

n
. Chr. bei einem Auf

ſtande in der Schlacht bei Auguſtodunum eiſerne Schuppen

panzer beſaßen, welche, wie Tacitus ſagt, den Schwertern

und Wurfſpießen der Römer widerſtanden, ſo haben ſi
e

die Kenntnis der Metallgewinnung offenbar ſchon aus

ihrer Heimat mitgebracht.

Einer der größten öſtlichen Stämme waren die Treverer,

ihre ausgezeichnete Reiterei war mit vortrefflichen Schwertern

bewaffnet und noch in ſpäterer römiſcher Zeit war die

Waffenfabrikation bei ihnen berühmt. Es finden ſich zahl

reiche Schlackenhalden in der Eifel, ſo von dem Schleidener

Thal bis Jünkerath, die alle der keltiſchen oder romano

keltiſchen Zeit zugeſchrieben werden müſſen; ebenſo in der

Nähe der Moſel und Saar, z. B
.

bei Neunkirchen und

Dudweiler. Auch bei dem Aduatuca des Caeſar, dem

heutigen Greſſenich bei Aachen, wurden um den Ort

herum zahlreiche Schlackenhalden mit über 100 Windherden

aufgefunden, in denen Blei und namentlich Eiſen ver

ſchmolzen wurde.

Von den nördlich a
n

die Treverer angrenzenden Belgen

beſaßen ihre mächtigſten Stämme, die Nervier und Bello

vaker eiſerne Waffen, und wenn auch erſtere bei Be
lagerung des Legaten Cicero keinen Ueberfluß a
n

Geräten

hatten, ſo konnten ſi
e

doch d
ie

Schwerter benutzen, um

damit den Raſen und die Erde auszuſchneiden, die ſi
e in

den Kriegsmänteln zum Bau der Umwallung herbeitrugen.

haufen 2
0 Fuß hoch iſt; ebenſo in Oxfordſhire.

Im Thale der Maas und im Luxemburgiſchen finden ſi
ch

ebenfalls zahlreiche Eiſenſchlacken.

Südlich a
n

d
ie

Treverer grenzten die Bojer und Rau
raker, endlich die Helvetier, deren bedeutendſte Stämme

die Tiguriner am Züricher See und d
ie Ambroner am

Neuenburger See wohnten. Die Helvetier waren ebenfalls

Eiſenhüttenleute, wie zahlreiche Schmelzſtätten und Schlacken

haufen auf dem Berner Jura beweiſen. Ebenſo finden
ſich nach L. v. Haller viele Eiſengegenſtände in keltiſchen

Niederlaſſungen, z. B
.

bei Arbon, dem alten Arbor, eiſerne

Waffen und Pfeilſpitzen; ebenſo bei Ober-Winterthur, dem

alten Vitudurum und Gaunodurum, einer ſehr alten Kelten

ſtadt am Ausfluſſe des Rheines in den Brigantiner See.

Nach A
.

Jahn liefert das alte Schlachtfeld in der Tiefenau

b
e
i

Bern, neben zahlloſen unbedingt keltiſchen Gegenſtänden,

Schwerter aus Eiſen mit Griff und Scheide aus Bronze,

und Reſte von Ringpanzern, welche beweiſen, daß ſchon

Jahrhunderte vor der Römerzeit d
ie

Helvetier d
ie Ver

arbeitung des Eiſens in hohem Grade verſtanden.

Als Caeſar die Veneter bekriegte, erhielten dieſe Bei

ſtand von den ſtammverwandten Britanniern, weshalb e
r

beſchloß, ſi
e dafür zu züchtigen. Bei dieſer Gelegenheit

trafen die Römer zum erſtenmale mit den britiſchen Kelten

zuſammen. Da ſi
e mit den in der Eiſengewinnung ſo

geſchickten Venetern in Freundſchaft lebten, ſo iſ
t

anzu:

nehmen, daß ſi
e

auch dieſe Kunſt verſtanden, was Caeſar

beſtätigt. Derſelbe ſagt, daß ſi
e Eiſenluppen von b
e

ſtimmtem Gewicht als Zahlungsmittel anwendeten, und

daß das Eiſen aus dem Küſtenſtriche, dem heutigen Kent

und Suſſex, herkomme, in welchem ſich Belgen niedergelaſſen

haben, die, um Beute zu machen, nach Britannien g
e

kommen waren. Dieſelben haben möglicherweiſe die Kunſt erſt

dorthin mitgebracht. Nach Tacitus hatten die Britannier

ungeheure Schwerter und wurden von den bataviſchen Ko

horten des Agricola durch die kurzen Schwerter, mucrones,

welche dieſe führten, leicht beſiegt. Caeſar fand bei ihnen

zweirädrige Streitwagen, die viel Eiſenbeſchlag gehabt

haben müſſen, um ſo gebraucht werden zu können, wie e
r

beſchreibt, und Pomponius Mela ſagt, daß ein ſolcher

Wagen covinus hieß und mit Sicheln a
n

den Achſen ver

ſehen war, was darauf ſchließen läßt, daß die Achſen ſelbſt

auch aus Eiſen waren. Die älteſte Eiſeninduſtrie beſtand,

wie die Schlackenreſte nachweiſen, in den Wäldern von

Suſſex, Gloceſterſhire, beſonders im Foreſt of Dean, und

in Süd-Wales, hier beſonders in romano-keltiſcher Zeit.

Nach A)ates kommen Eiſenſchlacken aus dieſer Zeit mit

Münzen und Scherben häufig bei dem alten Ariconium,

jetzt Weſton in Herefordſhire vor; ferner a
n

den Brendon

Hills, zu Minehead; in Suſſex beſonders zu Maresfield,

Sedlescombe, Weſtfield und Oaklands, wo ein Schlacken

Die hier

verarbeiteten Erze waren meiſt Thoneiſenſtein-Nieren aus

der Kreide und dem Jura, dagegen Roteiſenſtein in Gloceſter

ſhire und Monmouth.
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Von den keltiſchen Völkern waren beſonders die Noriker

wegen ihrer Eiſen- und Stahlbereitung berühmt; ſo erwähnt

ſchon Philo, im dritten Jahrhundert v. Chr. die berühmten

keltiſchen Schwertklingen, welche wohl aus Norikum kamen,

und Ovid preist das harte noriſche Eiſen in den Metamor
phoſen, während Plinius ebenfalls die Güte des noriſchen

Eiſenerzes lobt. Nach der Eroberung Norikums ließen die

Römer ihre Legionen ganz beſonders mit noriſchen Schwertern

verſehen und es beſtand daher unter den Kaiſern eine

Waffenfabrik zu Laureacum, dem heutigen Lorch, an der

Donau. Zahlreiche Ueberreſte, Schlackenhalden, Schmelz

öfen u. ſ. w. ſind in Norikum, beſonders an dem berühmten

Erzberge aufgefunden worden. Aber auch Gräber haben

eine reiche Ausbeute an Gegenſtänden aus Eiſen geliefert.

So vor allen Dingen das Grabfeld von Hallſtatt in Ober
öſterreich. Unter dieſen Funden befanden ſich zahlreiche

Waffen, zum überwiegenden Theile aus Eiſen, namentlich

Schwerter und Schilfblattklingen von auffallender Länge;

dann Kurzſchwerter mit Doppelſchneide und hufeiſenartig

aufgebogenem Griffende, ganz beſonders charakteriſtiſch für

die ausgebildete Schmiedekunſt; eine Lanzenſpitze aus Stahl,

die ſo hart iſt, daß ſi
e engliſche Feilen ritzt: ferner Kelte

und Paalſtäbe, dolabrae, aus Eiſen. Dann kamen eiſerne

flach ſchalenartige Agraffen mit Verzinnung vor, bei denen

das Zinn flüſſig darauf gebracht, nicht plattiert, iſt; auch

fand ſich mehrmals Zinn in kleinen Ringen. An Geräten

zu gewöhnlichem Gebrauch kamen aus Eiſen vor: Axt,

Gaisfuß, Feilen, Eiſenſpieße, Zangen; daneben aber auch

viele Geräte aus Bronze und Stein. Das Alter dieſer

Funde iſ
t

nach v
.

Sacken etwa 500 v
. Chr. und d
ie Be

völkerung dürfte wohl dem Stamme der ſalzgrabenden

Alauni angehört haben.

Unter den auf der rechten Rheinſeite wohnenden Kelten

nennt Tacitus die Helvetier und hinter ihnen die Bojer,

während Ammianus Alexandrinus ſpäter am Schwarzwalde

die Vispi und Caritni kennt, auch bezeugen hier viele Orts
namen, wie Tarodunum und Lupodunum (Ladenburg) die

einſtige Anweſenheit keltiſcher Stämme. Die gemiſchten

Bronze- und Eiſenfunde, welche denen von Hallſtadt ſehr

gleichen, werden dieſen Stämmen zuzuſchreiben ſein; ſo in

Baden bei Niederaunau, Inneringen, Kreenheinſtätten;

dann bei Techtelfingen und Sigmaringen; ferner in Fran
konien bei Aſchaffenburg, Velburg, Pfeffertshofen, Fraun
feld, Hilpoltſtein, Armenſee u

.

ſ. w
.

Auch haben ſich im

Thale der Altmühl bei Alteſſing a
n

mehren Orten in ge

ordneten Wäldern alte Eiſenſchlacken vorgefunden, z. B
.

bei dem Schulerloch, wo auch eine eigentümlich geformte

Eiſenaxt und ein kleines Hufeiſen vorkam. Solche Schlacken

und Herdgruben finden ſich nach Flurl auch um Kelheim
herum im Kaſtenamtsgehölze, dem Gemeindewalde und

dem Peintnerforſte; dieſe Schlacken ſind in ſpäterer Zeit

teilweiſe zu Eſſing wieder verſchmolzen worden; ſi
e ſind

jedenfalls Beweiſe für eine ſehr alte Eiſeninduſtrie, welche

weder den Römern noch den Germanen zuzuſchreiben ſein wird.
Ausland. 1881. Nr. 37.

Bekanntlich iſ
t

auch Böhmen ſehr reich a
n prähiſtori

ſchen künſtleriſchen Metallfunden und dieſe werden daher

überwiegend auf Rechnung der Bojer, alſo zwiſchen 600

und 100 v
. Chr. zu ſetzen ſein; beſonders hervorragend

ſind die Gold- und Bronzefunde. Höchſt merkwürdig iſ
t

in dieſer Beziehung ein 1877 in der Nähe von Pilſen im

nordweſtlichen Böhmen, auf dem Berge Hradiſte (-Burg

ſtadt) b
e
i

dem Dorfe Stradonic gemachter Fund. Hier
liegt zwiſchen den Eiſenbahnſtationen Althütten und Neu
hütten am rechten Ufer der Beraun oder Mies eine alte

keltiſche Niederlaſſung, in welcher durch Nachgrabungen

über 20,000 Objekte gefunden ſind; darunter, in einer

mächtigen Schicht von Holzaſche, d
ie

vielleicht von einem

mächtigen Brande herrührt, befinden ſich goldene Regen

bogenſchüſſelchen, barbariſche Silbermünzen, Klumpen von

Gold und Silber, Kupfermünzen mit der keltiſchen biga,

aber keine Römermünzen. Sehr reich ſind d
ie Bronze

funde; auch fanden ſich ſteinerne Gießformen, ſowie

Schmelztiegel mit anhaftenden Bronzeſchlacken. Ueber

wiegend waren aber d
ie

Eiſenfunde und e
s iſ
t zweifellos,

daß das Eiſen hier verarbeitet wurde, wie die gefundenen

Eiſenſchlacken, Amboſſe, Hämmer, Zangen und halbfertig

geſchmiedeten Gegenſtände, wie Fibeln, Meſſer, Pfeil
ſpitzen, Sicheln, Sporen u

.

ſ. w
.

beweiſen. Auffallend

iſ
t dagegen das Fehlen von Waffen, die ſich vielleicht in

der Stunde entfernten Begräbnißſtätte auffinden werden.

Es ſcheint, daß hier eine reiche Keltenſtadt ſehr plötzlich,

wohl durch Brand, vielleicht infolge eines feindlichen
Einfalles, untergegangen iſ

t.

Es ſcheint, daß in England alte römiſche Eiſenhütten
am früheſten bekannt geworden ſind, namentlich finden

ſich im Dean Foreſt in Gloceſterſhire große Haufen von
Eiſenſchlacken, die mit einer dünnen Raſendecke bedeckt ſind

und den Lokalnamen scowles haben, z. B
.

bei Lydney

Park, zwiſchen Chepstow und Gloceſter; und in der Nähe

ſind Reſte eines Römerlagers, von Villen und von einem
Tempel, welcher dem britiſchen Gott Nodons oder Nudens

geweiht war, nebſt vielen Münzen von Galba, Hadrian

und Antonin. Nach Fairbairn waren d
ie

hier benutzten

Oefen Windöfen, einfache kegelförmige Konſtruktionen,

deren ſehr niedriger Ofenſchacht oben weiter als unten

war; dicht über dem Boden hatten ſi
e

kleinere Oeffnungen

zum Einlaſſen des Windes, weshalb ſi
e auf der Höhe

oder dem windigen Abhange eines Berges erbaut waren,

damit der Wind beſſeren Zutritt habe, während die Flamme

durch die weite Gicht entweichen konnte. In ſi
e

wurden

die Erze und Kohlen lagenweiſe eingegichtet und durch

Oeffnen und Schließen der Windlöcher konnte man die

Temperatur des Ofens regulieren. Das Produkt war eine
unreine, o

ft ſtahlartige Eiſenluppe, welche mit viel Schlacke

gemengt ausgebrochen, gezängt und durch wiederholtes

Schmieden gereinigt wurde. In der Regel lagen die
Hütten in nächſter Nähe der Eiſenerzgruben, daher ſich

auch die Schlacken hier vorfinden, zuweilen mit Altären,

110



726 Eiſen und Stahl bei den Römern.

welche dem Eiſengotte Mars geweiht ſind. Doch waren
den Römern auch Handgebläſe wohl bekannt und Auſonius

beſchreibt in ſeiner Moſella lederne Blaſebälge mit höl

zernen Böden und Ein- und Auslaßventilen, die mit Wolle
gelidert ſind; wie ſi

e

denn auch ſchon b
e
i

Homer erwähnt

werden.

Auch in Belgien finden ſich viele Halden von alten
Eiſenſchlacken, welche den Namen crayats-de-sarrasins

haben und über ſie, ſowie die aufgefundenen Hüttenſtätten,

hielt M. Berchem 1872 auf dem internationalen Kongreſſe
von Anthropologen und Archäologen zu Brüſſel einen

vortrefflichen Vortrag. Wir ſahen, daß d
ie Belgen ſchon

zu Caeſars Zeit Eiſeninduſtrie trieben und wohl aus dieſer

Zeit ſtammen d
ie Eiſenſchlacken, welche ſich auf vielen

Hügeln in Brabant vorfinden, beſonders zu Nieuwe Rhode,

zwiſchen Louvain und Aerſchat und in der Provinz Anvers

bei Teſſenderloo; e
s

ſcheinen damals teils Brauneiſenſteine,

teils Raſeneiſenerze verſchmolzen worden zu ſein. Zur

Römerzeit beſtanden jedoch Eiſenhütten in der Provinz

Namur b
e
i

Moſſée, Halloy und Luſtin, im Bocq-Thale

bei Dinant, in der Provinz Entre Sambre et Meuse zu

Vodeue und in Luxemburg zu Keulen. Ueberall fanden

ſich hier Eiſenſchlacken mit nicht zu verkennenden Zeichen

ihres Urſprungs; und 1870 wurden bei Luſtin, zwiſchen

Namur und Dinant, noch zwei wohlerhaltene Schmelz

herde nebſt ihrem Inhalte aufgefunden. Sie lagen auf
der Spitze eines Hügels und beſtanden aus ovalen Gruben

oder Herden, von 1
2 und 9 Fuß Durchmeſſer und 3 Fuß

Tiefe. Von den Herden führte ein mit Steinen überdeckter

Kanal bis zur Oberfläche des Hügels a
n

ſeiner Windſeite

und diente offenbar als Windleitung. Die Herde enthielten

noch Eiſenluppen mit 93,5 Prozent Eiſen und 6,5 Prozent

Schlacken und waren wahrſcheinlich aus dem Brauneiſen

ſtein der dortigen Gegend erſchmolzen, welcher ſich ſehr

leicht reduzieren läßt, ebenſo wie der Raſeneiſenſtein in der

Ebene der Niederlande.

In Spanien waren ſchon früh d
ie

Stahlſchwerter der

Keltiberer berühmt, von denen Diodorus Siculus ſagt,

daß ſi
e Alles durchhauen, daß ihnen kein Schild, Helm

oder Knochen widerſtehen kann. E
r

giebt auch an, daß

dieſer vorzügliche Stahl dadurch erhalten wird, daß man
die Luppenſtäbe, laminae, längere Zeit in die Erde ver

gräbt, wobei das leichter oxydierbare Eiſen roſtet, während

der Stahl zurückbleibt, ein Verfahren, das übrigens auch

in Japan noch gebräuchlich iſ
t.

Beſonders berühmt war

die Eiſeninduſtrie der Toletaner und der Vasconer und

Plinius ſchreibt d
ie vorzügliche Härte des Stahles von

Bilbilis, dem heutigen Bilbao, den guten Eigenſchaften

einer dortigen Quelle zu; er erwähnt auch als eine Merk
würdigkeit, daß in Kantabrien ein ganzer Berg aus Eiſen

erz beſtehen ſoll, was wohl auf den noch heute berühmten

Sommoroſtro bei Bilbao zu beziehen iſ
t.

Auch Juſtinus
rühmt die Stahlbereitung der Vasconer und ſagt, daß

das Waſſer der Flüſſe Bilbilis und Chalybs dem Eiſen

ſeine berühmte Härte giebt, indem e
r verkennt, daß e
s

dabei auf die Beſchaffenheit des Erzes zuerſt ankommt.

In der Schweiz war eine uralte Eiſengewinnung a
m

Gonzen bei Sargans im Kanton St. Gallen und in ſeiner

Nähe beſtanden viele römiſche Niederlaſſungen, wie
Quinten, Quarten, Saley u

. A
.

Nach Plattner wurden

hier in der Nähe auf dem Burgberge in Vilters mit kel

tiſchen und römiſchen Alterthümern, uralte Eiſenſchlacken

und Schmelzherde entdeckt, nebſt Eiſenerzen, die aus dem

Gonzen herrühren, und verglasten Ofenſteinen. Ferner

iſ
t

der Felsrücken Caſtels, nicht weit von Mels a
n

der

linken Seeſeite, ganz bedecktmit Eiſenſchlacken, Holzkohlen

reſten und ungeſchmolzenem Eiſenerz vom Gonzen; endlich

findet ſich noch */ Stunden von Mels bei Mädris längs

einem Bergbache eine Schlackenhalde von 110 Fuß Länge

und 1
2 bis 1
4 Fuß Höhe; der Ort hieß früher „bei den

Schmitten“, doch iſ
t

in den älteſten Urkunden hier nichts

von Schmieden bekannt. Dieſe Punkte liegen ganz in der

Nähe der Römerſtraße nach Zürich und e
s unterliegt

keinem Zweifel, daß dieſe Eiſeninduſtrie römiſch war, wie

wahrſcheinlich auch die Schlackenhalden im Berner Jura

e
s

zum Teile ſind.

In Kärnten, einem Teile des alten Norikum, hat
ſich Oberbergverwalter Münichsdorfer durch ſeine Unter

ſuchungen über die noriſche Eiſeninduſtrie ein hervor

ragendes Verdienſt erworben, beſonders am Eiſenberge zu

Hüttenberg, dem römiſchen Candalicae, das nach dem

Itinerar des Antonin a
n

der Straße von Aquileja nach

Ovilabis (Wels) a
n

der Donau lag und wo die ferro

fodinae Tauriscorum e
t Noricorum angegeben ſind.

Zahlreiche Ueberreſte und Inſchriften beweiſen daß in

Hüttenberg lange Zeit eine römiſche Kolonie beſtanden hat.

An dem Hüttenberge liegen großartige Halden von Eiſen
ſchlacken, meiſt bedeckt mit Dammerde und Raſen und mit

Bäumen bewachſen; auch waren hier dem Bergverwalter

Peter Spieß ſchon früher Hüttenſtätten bekannt geworden,

bis es 1870 Münichsdorfer bei Anlage der Eiſenbahn von

Möſſl nach Hüttenberg gelang, a
n

der Gitterbrücke noch

eine ſolche alte römiſche Eiſenhütte aufzufinden. Hier lag

a
n

einem Gehänge 6 Fuß unter der Oberfläche ein aus

Mörtelmauerwerk gelegtes römiſches Pflaſter und in ihm

befanden ſich zwei Herdgruben. Die obere hatte bei 5 Fuß

Durchmeſſer, 2 Fuß Tiefe und ſcheint zum Erzröſten g
e

dient zu haben, denn ſi
e

iſ
t

unten mit einem 12 Zoll
dicken Futter von Kohlenlöſche verſehen, auf welches 10 Zoll

hoch Thon aus unmittelbarer Nähe geſtampft iſt, der ſich

bis 3 Zoll Tiefe rot gebrannt zeigte. Etwa 1
6

Fuß

entfernt war die zweite Grube, der Schmelzherd, 3 Fuß

tief und 4 Fuß weit, unten mit einer rotgebrannten

6 Zoll dicken Thonlage ausgefüttert und darüber mit einer

1
2 Zoll dicken Lage von rotgebranntem Thon mit Quarz

körnern, die am Rande auf 3 Zoll völlig verſchlackt iſ
t;

1
8 Fuß davon lag ein Haufen ſehr verwitterter Eiſen

ſchlacke mit 5
0 bis 60% Eiſen.
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Außer dieſen Herdöfen haben ſich am Erzberge nicht

ſelten Windherde gefunden, z. B. am Praglriegl, b
e
i

Pfanegg u. ſ. w., welche in den Berg gegraben und wie

in Belgien mit einem ſeitlichen Luftkanale verſehen waren.

Dieſes muß d
ie

ältere Methode mit natürlichem Luftzuge

geweſen ſein, während d
ie

frei liegenden Herdgruben Ge
bläſe erforderten und den Wind wahrſcheinlich durch a

n

den obern Rand gelegte Thonröhren zugeführt erhielten;

ſolche Thonformen ſind nach Münichsdorfer vielfach in den

Schlacken aufgefunden worden; ſi
e

waren ſehr gut g
e

brannt und am Auge meiſt angeſchmolzen. Endlich kom

men nach ihm auch 5 bis 6 Fuß hohe und 3 bis 4 Fuß

weite Ofenſchächte vor, d
ie teils a
n hervorragenden, dem

Luftzuge ausgeſetzten Stellen ſtehen und dann Windkanäle

haben, oder die mit Hand- und Tretblaſebälgen betrieben

wurden. Graf Wurmbrand und Bergverwalter Spieß

haben e
s verſucht, in ſolcher Weiſe mit Handgebläſen in

Herden die alte Eiſengewinnung nachzumachen, und ſi
e e
r

hielten b
e
i

2000 Ausbringen nach 2
6 Stunden eine zwölf

pfündige Eiſenluppe, d
ie

ſich ſofort vorzüglich ausſchmieden

und verſtählen ließ.

Nach den Mitteilungen der anthropologiſchen Geſell

ſchaft in Wien ſcheint Dr. M. Much auch den Ort aus
findig gemacht zu haben, wo die früher genannten Gotiner

im Lande der Quaden Eiſen gewannen. Es finden ſich
nämlich längs dem Fluße March bei Stillfried alte Be
feſtigungen, welche auf die Römer hinweiſen, und ebenda

ſind auch Eiſenſchlacken und Stücke von Eiſen gefunden

worden, ferner Schwerter, Ringe, Lanzenſpitzen von Eiſen

u
.

ſ. f. Aehnliche Anſiedelungen finden ſich am Marchufer

zwiſchen Grub und Dürnkrut, beſonders b
e
i

Michaelsburg,

Haſelberg, Eggenburg, Göſing, Kadolz und Waiſenberg.

Aber auch in Siebenbürgen trieben die Römer neben

Bergbau auf Gold und Silber Eiſengewinnung, wie aus

den Unterſuchungen von C
.

Gooß hervorgeht. Apulum

a
n

der Stelle des heutigen Karlsburg war unter Trajan

107 von der ſpaniſchen legio I. adjutrix und der legio

XIII. gemina angelegt worden. Die letztere legte 158
von dem Dorfe Sard eine Waſſerleitung nach Apulum a

n

und gewann das dazu nötige Eiſen aus den ihr zuge

wieſenen Gruben ſelbſt, wie eine verſtümmelte Inſchrift

zeigt. Daß die Eiſen- und Salzbergwerke Daciens zu

dieſer Zeit ſtark betrieben und verpachtet wurden, zeigt

eine Inſchrift des Freigelaſſenen Rufinus, d
ie

e
r

dem

Ritter P
.

Aelius ſetzte und worin dieſer patronus colle
giorum fabrorum und conductor salinarum genannt

wird; ferner geht aus mehreren Inſchriften hervor, daß

im Jahre 205 unter Septimius Severus von den Eiſen

ſchmieden eine Innung, ein collegium fabrum, gegründet

wurde, beſonders zu Kultuszwecken, und daß demſelben

magistri, decuriones und principales angehörten.

Wenden wir uns zuletzt zu den Rheinlanden, ſo finden

wir auch hier römiſche Hüttenſtätten. So wurde nach

F. Creuzer auf dem öſtlichen Abhange des Schwarzwaldes,

in dem Hagenſchießwalde a
n

dem Wurmfluſſe a
n

einer

alten Römerſtraße unter andern Reſten von Arnsperger

auch eine römiſche Eiſenhütte mit Schlacken und Münzen

aus der Kaiſerzeit, dem zweiten und dritten Jahrhundert

angehörig, aufgefunden.

In der Rheinpfalz finden ſich nach C. Mehlis Hütten
ſtätten in der Nähe des Ortes Ramſen und der Römer

ſtraße nach Eiſenberg und Worms, beſonders im Stumpf

walde in den Abteilungen Langenthal und Longendelle

bis zum Kleehof a
n

der Landſtraße nach Kaiſerslautern.

Es liegen hier unter fußdickem Moos gewaltige Haufen
von Eiſenſchlacken, die von der Verhüttung von den Thon

eiſenſteinen des Hardtgebirges herrühren, wie ſi
e

noch im

Petronell b
e
i

Bergzabern, bei Schlettenbach und Noth

weiler vorkommen. Die Schlackenhalden ſind ſo bedeutend,

daß eine einzige im Forſtrevier Ramſen 400 Wagen

ladungen zum Wegebau geliefert hat. Die Hüttenſtätten

des Stumpfwaldes befinden ſich an abgelegenen Bergrücken

und deuten auf eine Eiſengewinnung in Windherden, die

vielleicht ſchon von den Kelten betrieben wurde, d
a in der

Nähe viele keltiſche Steingräber vorkommen. Wie groß

dieſelbe geweſen ſein muß, geht daraus hervor, daß ein

zelne Schlackenhalden 9
0

bis 100 Schritt Umfang bei 3

bis 4 m Höhe haben.

Auch in dem Römerorte Rufiania, jetzt Eiſenberg,

finden ſich längs des Eiſafluſſes haushohe Halden von

Eiſenſchlacken aufgetürmt, die auf den Betrieb mit Ge
bläſeherden oder Gebläſeöfen in ſpäterer Zeit hinweiſen,

und der wahrſcheinlich römiſch war. Es ſind hier viele
römiſche Münzen von Caeſar an, namentlich von Auguſtus,

Antoninus Pius und Fauſtina gefunden; auch war Eiſen
berg einſt Sitz einer bedeutenden keramiſchen (terra sigil

lata) Induſtrie. Ein ſehr intereſſanter Fund einer römi
ſchen Hütte geſchah im Taunus unter dem Waldboden bei

demDreimühlenborn in nächſter Nähe des römiſchen Kaſtelles

der Saalburg bei Homburg vor der Höhe. Es fanden ſich
hier 1878 vier deutlich erkennbare Schmelzöfen, eine

Meilerſtätte und Reſte einer Hütte, ferner fünf Schlacken

halden. Die zum Ofenbau verwendeten Steine ſind

Quarzitblöcke, wie ſi
e

am Fröhlichenmannskopf, 500 Schritt

von der Saalburg entfernt, noch heute gebrochen werden.

Sie lagen um den Herd in einem Kreiſe von 1,6 bis 2 m

Durchmeſſer herum und umſchloſſen einen elliptiſchen oder

viereckigen Ofenſchacht, deſſen Sohle aus gebranntem Thon,

Kohlen- und Schlackenreſten gebildet iſ
t. Der Ofenſchacht

war mit einer durchgearbeiteten Thonmaſſe bis über 10 cm

dick ausgefüttert und hat drei, in einem Falle vier Oeff

nungen am Boden gehabt, die als Formlöcher und

Schlackenloch dienen konnten. Ihre Rückwand lehnt ſich

a
n

einen Hügel an, der etwas eingeſchnitten iſ
t,

während

ſich vorn nach der Thalſeite die Bruſt befand. Die Oefen

waren Gebläſeöfen und werden durch Hand- oder Tret
blaſebälge betrieben worden ſein; das verſchmolzene Erz

war Roteiſenſtein, die Holzkohle aus Aſtholz bereitet und
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der zum Ofenſchachte verwendete Thon mit Quarzitſtücken
durchgearbeitet, wovon ſich viele dicke, rotgebrannte Stücke

gefunden haben. Die Eiſenſchlacken zeigen ſich teils dicht

und ſteinig, teils mehr blaſig, zellig oder getropft und

halten bis 47 Proz. Eiſen. Ein Stück bei dem Dreimüh

lenborn gefundener Rohluppe zeigte ein vorzügliches weiches

Schmiedeeiſen und ließ ſich leicht ſchweißen und ſchmieden;

der Bruch war großblättrig und hellglänzend. Obgleich

ſich bei dieſen Oefen keine unzweifelhaft römiſchen Reſte

fanden, ſo läßt das Vorkommen von Eiſenluppen von

ganz gleicher Beſchaffenheit in dem benachbarten römiſchen

Kaſtelle darauf ſchließen, daß dieſer Betrieb in der Römer

zeit ſtattfand, wahrſcheinlich aber erſt in der ſpätern

Kaiſerzeit.

Streifzüge durch Groß-Griechenland.

II.

Wenn man vom Tempel von Metapont und von

jenem der Hera Lacinia bei Kroton abſieht, ſo ſind es

eigentlich mehr nur Standorte, als wirkliche Ruinen, die

man längs der Küſte von Groß-Griechenland entdeckt. Kein

Standort von allen iſ
t

mit größerer Gewißheit zu be

ſtimmen als der von Heraklea, auf 2
4 Stadien vom Meer

und am rechten Ufer des Fluſſes Akiris. Die in den

epigraphiſchen und Rechtsſtudien ſo berühmt gewordenen,

und jetzt im National-Muſeum zu Neapel aufbewahrten

Tafeln von Heraklea wurden indes nicht a
n

dieſer Stelle,

ſondern halbwegs zwiſchen Heraklea und Metapont im

Flußbette der Salandrella, in der Nähe eines Ortes, der

Luce heißt, aufgefunden. Es war dies im Jahr 1732.
Unter der byzantiniſchen Herrſchaft erhielt die Stätte

des alten Heraklea den griechiſchen Namen Polychörion,

woraus ſpäter Policoro wurde. Im 12. Jahrhundert, wo
eine Urkunde Bohemunds II

.

von der „Fons Policorii“

ſpricht, ſcheint jener Ort völlig verlaſſen geweſen zu ſein,

vermutlich infolge der Sarazenen-Einfälle, und erſt nach

langer Verödung gieng e
r

am Ende des 16. Jahrhunderts

in die Hände der Jeſuiten über, die das mächtige Kloſter

Policoro dort erbauten. Nach der Aufhebung des Ordens

erwarb ein reicher Adliger den geſamten Grundbeſitz und

heute iſ
t

der ganze weite Flächenraum zwiſchen dem Meer

und dem Gebirge einerſeits, dann zwiſchen den Flüſſen
Agri und Sinno andrerſeits, Eigentum des Principe

Gerace. Es iſt dies das Latifundium im eigentlichſten Sinne

des Wortes, wie e
s

ſeit dem Ende der römiſchen Republik

das Hemmnis für jede Entwickelung des Ackerbaus in Italien

wurde und einen der bedeutendſten Faktoren in der Ent
völkerung des Landes bildete. Zur Zeit der großen Feld
arbeiten erfordert dieſer ungefähr 140 Lkm umfaſſende
Grundbeſitz die Arbeit von 8000 kräftigen Armen, während

den ganzen übrigen Teil des Jahres hindurch die 250
Menſchen, die zugleich ſeine ganze Bevölkerung ausmachen,

zu ſeiner Bearbeitung vollauf genügen. „Der Landmann“,

ſagt Prof. Lenormant, „iſt hier ein Soldat, der einen ſteten
und regelrechten Kampf gegen die feindſeligen Einwirkungen

der Natur führt; es vergeht kein Tag, wo nicht ein oder

der andere Arbeiter, vom Sumpffieber überwältigt oder

vom Sonnenſtich getroffen, auf dem Felde ſelber, welches

e
r anſäet, zu Boden ſtürzt um ſich nicht wieder zu erheben.“

Ueberhaupt zeugen d
ie Erörterungen, zu denen ſich der

Verfaſſer aus Anlaß der troſtloſen Zuſtände im ſüdlichen

Italien fortreißen läßt, von ebenſo richtiger Beurteilung

der Lage, wie von ſeinem Verſtändnis der Verhältniſſe.

Bis jetzt, meint e
r,

habe das neue Italien nichts gethan,

um den Leiden der ländlichen Bevölkerung abzuhelfen.

Durch die Mittelklaſſe zu ſtande gebracht, die von den

früheren Regierungen ſyſtematiſch bedrückt wurde, iſ
t

d
ie

italieniſche Revolution dieſer Klaſſe allein zugute gekommen.

Bis zur Stunde iſt ſie eine ausſchließlich bürgerliche Be
wegung geblieben. Die Landbevölkerung hat von ihr bloß

die Laſten, in Geſtalt erhöhter Steuern, der Rekrutierung,

der allgemeinen Verteuerung der Lebensmittel u
.

ſ. w
.

zu

ſpüren bekommen. Und darum iſ
t heute, wie zur Zeit der

Gracchen, das einzige Mittel zur Steuerung dieſes Uebels

der Erlaß eines Agrargeſetzes. Der Ackerbauer muß un

mittelbar a
n

dem Fortſchritt der Kultur beteiligt werden;

e
s

muß ihm allmählich die Ausſicht auf Erwerbung des

Eigentumsrecht wenigſtens eines Teils des Bodens, den

e
r bebaut, eröffnet werden.

Zwiſchen Heraklea und dem Fluſſe Siris, dem ob
genannten Sinno, wurde die erſte Schlacht zwiſchen den
Römern und Pyrrhus geſchlagen, in der Kriegsgeſchichte

des Altertums bekanntlich ein Ereignis von ungewöhnlicher

Tragweite, da hier die griechiſche und die römiſche Taktik

ſich zum erſtenmale mit einander zu meſſen in die Lage

kamen, und letztere dabei im Kampf gegen die Elefanten

des Pyrrhus den kürzeren zog. Heutzutage wird der Fleck,

wo damals Römer und Griechen um den Beſitz von Unter

italien ſtritten, von dem prachtvollen, ſeit Jahrhunderten

von keiner Axt entweihten Urwald Pantano d
i Policoro

eingenommen, der ſich in einer Breite von mehreren Kilo
metern am linken Ufer des Sinno vom Meer bis zum
Gebirg hinzieht. Eine regelrechte Ausbeutung dieſes herr

lichen Waldlandes würde ſeinem Eigentümer einen b
e

deutenden Nutzen abwerfen; allein wegen Mangel a
n

Arbeitshänden und a
n

den nötigen Kommunikationsmitteln

war eine ſolche bisher unthunlich.

Die Eiſenbahn durchſchneidet den Pantano d
i

Policoro

und hierauf die köſtliche Thalmulde der Conca d'Oro, um

bei der Station Nuova Siri den Sinno zu erreichen.

An der Mündung dieſes Fluſſes, und zwar a
n

deſſen

linken Ufer, erhob ſich im Altertum die Stadt Siris,

deren Lage heute nur mehr durch die ganz aus antikem

Baumaterial errichtete Torre d
i Sinno bezeichnet wird;

ſonſt ſind aber keinerlei ſichtbare Ueberreſte mehr vorhanden.

Selbſt die Lage der Nekropole von Siris iſt unbekannt.
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Gleichwohl muß die Aufdeckung gerade der Totenſtätten

von Siris und Sybaris, nach Herrn Lenormants Meinung,

als eines der wichtigſten Deſiderata der archäologiſchen

Wiſſenſchaft bezeichnet werden.

Jenſeits des Sinno hört die Ebene auf; die Berge

treten ziemlich nahe ans Meer heran. Auf der ganzen

nunmehr folgenden Strecke bis an die Spitze von Kalabrien

erblickt man die bewohnten Orte ſtets auf beträchtliche Ent
fernung von der Küſte und meiſt auf hohen, anſcheinend

unzugänglichen Bergſpitzen erbaut. Die Bahnhöfe befinden

ſich ſtets ganz iſoliert unten am Meer, während es einer

langen, oft ziemlich beſchwerlichen Bergwanderung bedarf,

um die Ortſchaft, von der die betreffende Station den

Namen entlehnt, zu erreichen. Dieſe Erſcheinung iſ
t

keines

wegs unrichtig, und d
ie Geographen haben im allgemeinen

der zu Beginn des Mittelalters in jenen Gegenden vor

ſich gegangenen Verſetzung der Bevölkerungscentren nicht

die genügende Beachtung geſchenkt. Die griechiſchen Städte

hatten ſich mehr im Hinblick auf den Handelsvorteil als

auf Verteidigung entweder dicht am Meer, oder auf ge

ringe Entfernung davon angebaut. In der Zeit aber,
als die Sarazenen Herren von Sizilien waren und die

ſüditalieniſchen Küſten regelmäßig verwüſteten, erkann

ten die Einwohner die Unhaltbarkeit ihrer Wohnſitze,

verließen dieſe letzteren ſchließlich und ſiedelten ſich weiter

oben im Gebirge, gewöhnlich auf neun bis zehn Kilometer

vom Meeresufer, an. Jetzt hingegen, wo die Sicherheit

a
n

den Küſten zurückgekehrt iſt, macht ſich eine Bewegung

im entgegengeſetzten Sinne bemerkbar. Die Einwohner

ſteigen nämlich von ihren Höhen wieder herab, um ſich in

der Nähe der Stationsgebäude oft auf demſelben Fleck

anzubauen, wo die alten Städte ſtanden, deren alte Namen

die neuen Lokalitäten nun häufig wieder annehmen.

In ihrem weiteren Lauf überſchreitet die Eiſenbahn
den Saracino, in welchem Herr Lenormant mit größrer

Wahrſcheinlichkeit als im Fiume Freddo den Cyliſtaros

der Alten zu erkennen glaubt. An der Mündung des
Cyliſtaros lag ehemals die uralte kleine Stadt Lagaria,

deren Standort jetzt von der Ortſchaft Trebiſacce ein
genommen zu werden ſcheint. Jenſeits Trebiſacce entfernen

ſich die Berge neuerdings ein wenig vom Meer. Man
tritt in das Baſſin des Crati, im Altertum Crathis ge

nannt, – jene reiche Ebene, in deren Mitte das üppige
Sybaris ſich reizend gebettet hatte. Herr Lenormant rühmt

nämlich ungemein die Schönheit der ſybaritiſchen Felder.
„Alles,“ ſagt er

,

„findet man hier vereint: das lachende Grün
der Umgebungen von Neapel, die Majeſtät der großartigſten

Alpenlandſchaften, das Meer und die Sonne von Griechen

land.“ Während faſt alle Gebirgsketten längs des Mittel

meers im Lauf der Jahrhunderte abgeholzt wurden, haben

die kalabriſchen Berge, gleich denen Albaniens, zum großen

Teil ihren herrlichen Waldſchmuck behalten, und dieſer

ſeltene Vorzug iſ
t

kein geringer Faktor in der Schönheit

des Anblicks, den ſi
e gewähren. Die nächſte Umgebung des
Ausland. 1881. Nr. 37.

Ortes, wo einſtens Sybaris lag, iſ
t

freilich weniger reizend:

der im Altertum durch eigne Bauten künſtlich geregelte

Abfluß der Gewäſſer ward im Lauf der Zeit wieder ver
legt, die Waſſer ſtauten ſich in die Ebene zurück, die

Maremme vergrößerte ſich immer mehr und mehr. Ihre
Ausdünſtungen verbreiten jetzt Krankheit und Tod und ver
ſcheuchen ſo d

ie

Menſchen von dem Ort, wo ehemals eine

zahlreiche und üppige Bevölkerung hauste.

2: 2
:

2:

Die Stadt Sybaris nahm die tiefgelegene Stelle der

zwiſchen dem Crathis und dem Sybaris ſich ausbreitenden

Thalfläche ein, welch beide Flüſſe damals, nicht wie heute

vereint, ſondern jeder für ſich dem Meere zuſtrömten. Die
Stadt Thurivi hingegen, welche gleichſam die Nachfolgerin

von Sybaris wurde, baute ſich etwas höher, auf einem
Hügel, aber immer noch im ſelben Thalbereich an.

Thurivi währte länger als Sybaris, erreichte aber
weder deſſen Macht noch deſſen Glanz. Die große von

den Achäern gegründete Stadt beſtand nämlich bloß zwei

Jahrhunderte bevor ſi
e

von der Kataſtrophe ereilt ward,

die ihren Namen für immer von der Landkarte weglöſchte.

Um ſo mehr bildet die von ihr in ſo kurzer Friſt erreichte
außerordentliche Stufe der Entwickelung, Bildung, Wohl
habenheit und Blüte eine Erſcheinung, die als ein wahres

hiſtoriſches Phänomen bezeichnet werden darf. In weniger
denn hundert Jahren wuchs Sybaris zu einer Stadt von

300,000 Einwohnern ohne Einſchluß der Sklavenbevölkerung

an, und beſaß einen Umfang von 5
0 Stadien, alſo mehr

wie 9 Kilometer. Keine andre griechiſche Stadt, mit
Ausnahme von Milet, hatte zu jener Zeit eine ähnliche
Entfaltung genommen. Selbſt das Rom des Servius

Tullius und der Tarquinier, ſchon damals die größte Stadt
Italiens, übertraf Sybaris nur unbedeutend a
n Aus
dehnung. Die Erklärung für dieſe rätſelhafte Erſcheinung

ſucht Lenormant in den regen Handelsverbindungen,

welche die Sybariten einerſeits mit Milet, wohl der
größten Handelsſtadt der griechiſchen Welt vom 8

. bis

zum 6
. Jahrhundert, andererſeits mit den Etruskern oder

wie die Griechen ſi
e

nannten Tyrrhenern unterhielten,

und e
s läßt ſich nicht leugnen, daß dieſe Annahme durch

die geographiſche Lage von Sybaris eine kräftige Unter
ſtützung erhält. Gleichwie Korinth ſeiner günſtigen Lage

auf einer Landenge zwiſchen zwei Meeren ſeinen außer

ordentlichen Wohlſtand verdankte, ſo war nämlich auch
Sybaris wie von der Natur zum Vermittler des Handels

zwiſchen Klein-Aſien und Etrurien, ſpeziell zum Tranſito
händler zwiſchen dem ioniſchen und dem tyrrheniſchen Meer

berufen; denn innerhalb längſtens zwei Tagen konnten die

im Hafen von Sybaris am ioniſchen Meer ausgeſchifften

Waren entweder per Achſe oder mittelſt Saumtieren nach

dem Hafen von Laos am tyrrheniſchen Meer geſchafft

werden, was damals nicht nur eine anſehnliche Zeiterſpar

niß, ſondern auch inſofern einen beträchtlichen Gewinn

1 11
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vorſtellte, als die Fahrt durch die Meerenge von Meſſina

für Schiff und Ladung nicht ohne Gefahr war. Dieſem
glücklichen Zuſammentreffen von Umſtänden mag Sybaris

in der That ſeinen raſchen Aufſchwung und ſeinen fabel
haften Reichtum zu verdanken gehabt haben. Leider waren

beide zugleich d
ie Quelle ſeines Untergangs; denn während

e
s

im erſten Jahrhundert ſeines Beſtehens eine Epoche

emſiger Thätigkeit, fruchtbringenden Wirkens, heroiſchen

Schaffens zu verzeichnen hatte, verfiel e
s

im zweiten in

Ueppigkeit, Ausſchweifungen und Sittenverderbnis. Die

Sybariten hatten eben nicht Tugend genug um eine ſo

ungeheure Proſperität zu ertragen. Der Uebermut führte

ſi
e

ſchließlich dahin, die krotonenſiſchen Abgeſandten ohne

weiters zu erwürgen, und damit war das Schickſal ihrer

Stadt beſiegelt. Kroton nahm für dieſen Schimpf blutige

Rache. Nach ſechzigtägiger Belagerung mußte ſich Sybaris

auf Gnade und Ungnade ergeben. Alle Einwohner wurden

vertrieben und mußten ſich nach Laos oder Scidros zurück

ziehen. Hierauf ſchritt man zur ſyſtematiſchen Zerſtörung

der Stadt, ihrer Umfaſſungsmauern, aller ihrer Gebäude;

endlich um das Vernichtungswerk zu vollenden, leitete man

den Crathis a
b

und ließ ihn über die Stätte fließen, wo

früher die prächtige Stadt geſtanden, während durch einen

feierlichen Fluch der Zorn der Götter auf einen jeden

herabbeſchworen wurde, der e
s wagen würde, je wieder die

Stadt Sybaris aufzubauen.

Dies geſchah im Jahre 510 v
. Chr. Wie verdient

übrigens das Los der Sybariten auch geweſen ſein mag,

ſo unterliegt e
s

anderſeits keinem Zweifel, daß Kroton

damit einen großen politiſchen Fehler begieng. An dem
Tag, wo im Rate von Kroton die Zerſtörung des mäch

tigen Sybaris beſchloſſen ward, erhielt auch das helleniſche
Koloniſierungswerk in Unter-Italien den Gnadenſtoß. Für

alles was dem Hellenismus feindlich geſinnt, war der Fall
dieſer wichtigſten unter den griechiſchen Städten Italiens

eine Aufmunterung, ein Zeichen zur Erhebung.

Die vertriebenen Sybariten wandten ſich zwar ſpäter um

Hilfe a
n

die Athenienſer, und Perikles entſchied das Volk

zu ihren Gunſten, in der Hoffnung auf dieſe Weiſe neuer
dings in Italien Fuß faſſen und den Einfluß von Athen

allmählich über ganz Groß-Griechenland ausdehnen zu

können. Allein zum Wiederaufbau von Sybaris kam e
s

doch nicht. Aus Furcht vor dem Anathem, welches die

Wiederherſteller der zerſtörten Stadt bedrohte, wählten

die Gründer der neuen Niederlaſſung eine andre, etwas

höher gelegene und geſündere Stelle auf den erſten Hügeln

am rechten Ufer des Crathis. Nach einer dort entſpringen

den Quelle Thuria wurde d
ie

neue Stadt Thurivi genannt.

Ihr folgte in der römiſchen Zeit das genau am nämlichen
Fleck erbaute Copia, von welch letzterm man noch jetzt die
allerdings ſehr undeutlichen Spuren auf einer plateau

artigen Anhöhe ſieht, die man beiläufig 6 km abwärts

von der Brücke von Terranova am rechten Ufer des Crathis

erreicht.

Für die Beſtimmung der bis jetzt ſo viel umſtrittenen
Lage des alten Sybaris ſind dieſe Ruinen von großer

Wichtigkeit; ſi
e

müſſen beim Studium der Topographie

jener Gegend als Ausgangspunkte genommen werden. Von
Sybaris ſelber iſ

t

nicht die geringſte Spur vorhanden.
Gleichwohl, meint Profeſſor Lenormant, könne ſeine Lage

auf Grund der untrüglichſten topographiſchen Anzeichen

mit mathematiſcher Genauigkeit beſtimmt werden, und zwar

unterliegt e
s für ihn keinem Zweifel, daß der Ort, wo

einſt die große Achäerſtadt ſich erhob, einzig und allein

zwiſchen dem Punkt, wo der Crathi ſein urſprüngliches Bett

verläßt und jenem, wo e
r

ſich mit dem Coſcile vereinigt,

und zwar a
n jener Stelle der Thalmulde zu ſuchen ſei,

die ſüdlich durch die Anhöhen von Thurivi, nördlich durch

jene der Serra Pollinara, ferner durch den Lauf des Coſcile

begrenzt wird.

An dieſe Feſtſtellung der Lage der alten Sybariten

ſtadt ſchließt der Verfaſſer ein warmes Plaidoyer zugunſten

von a
n jener Stelle vorzunehmenden Ausgrabungen, deren

Schwierigkeiten und große Koſten e
r

ſich freilich nicht ver
hehlt, d

a

e
s

ſich darum handeln würde, den Boden der

griechiſchen Stadt mindeſtens fünf bis ſechs Meter unter

dem heutigen Niveau aufzuſuchen. Allein das Unternehmen

würde ſich, ſeiner Anſicht nach, reichlich lohnen, und dann,

warum ſollte ſich nicht die franzöſiſche Regierung einmal

a
n Beiſpielen Englands und Deutſchlands begeiſtern,

welche der archäologiſchen Forſchung in Halikarnaß, Olympia

und Pergamos in ſo freigebiger Weiſe namhafte Summen

zur Verfügung geſtellt haben?

:::

Verläßt man die ſybaritiſchen Gefilde, um jene der

ſtolzen Ueberwinderin Kroton aufzuſuchen, ſo führt uns

die Eiſenbahn am Fuß zuerſt des nördlichen, dann des
öſtlichen Abhangs jenes mächtigen Gebirgsſtockes, Sila
genannt, dahin, der ſich bis zu einer Höhe von 1890 m

erhebt und geologiſch zu den älteſten Formationen Italiens
gehört, d

a

ſeine Bildung der erſt zu Beginn der Tertiär
Periode ſtattgefundenen Erhebung des Apennin um Tauſend

von Jahrhunderten vorangieng. Auf der ganzen Strecke

zwiſchen dem Trionto und dem Neto iſ
t

die Bahn that

ſächlich zwiſchen den ſteilen Abfällen der Sila und dem
Neereeingezwängt, und auch im Altertum konnte der Ver
kehr zwiſchen Lukanien und Bruttium bloß durch dieſes

beiläufig 6
0 km lange Defilee, welches die Alten Labula

nannten, ſtattfinden.

Der Gebirgsſtock der Sila iſ
t großenteils von einem

herrlichen Wald, dem ausgedehnteſten und majeſtätiſchſten

der ganzen italieniſchen Halbinſel bedeckt, während einſtens

deſſen Weidegründe und Herden ebenfalls hoch berühmt

waren. Hat ihnen doch Virgil eines ſeiner prächtigſten

Bilder in der Schilderung des Zweikampfes zwiſchen Aeneas

und dem Rutulerkönig Turnus entlehnt. In den letzten
drei Jahrhunderten ward jener ſelbe Wald der Schlupf
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winkel des Räuberunweſens, welches von der ſpaniſchen

Wirtſchaft in Neapel, dann von den Bourbonen abſichtlich

unterhalten wurde. Lange Zeit war die Sila der wunde
Fleck von Kalabrien; ihr verdankt das Land ſeine traurige

Berühmtheit, wodurch die fremden Touriſten noch heute

von jenen Gegenden fern gehalten werden, obwohl, wie

Herr Lenormant berichtet, es der italieniſchen Regierung

nunmehr gelungen iſ
t,

das Brigantaggio in Kalabrien gänz

lich auszurotten und die vollkommenſte Sicherheit herzu

ſtellen. Auch d
ie Bevölkerung ſe
i

gutmütig und ehrlich.

Ehe man zum Trionto gelangt, kommt man a
n

dem

maleriſch gelegenen Roſſano vorbei, dem Roſcianum der

Alten, einem Städtchen von 15,000 Seelen, welches be

deutende Marmor- und Alabaſterbrüche beſitzt. Am Anfang

des 10. Jahrhunderts unſrer Zeitrechnung wurde hier

der h
l. Nilus, der Gründer des Baſilienſer-Kloſters zu

Tuſculum, geboren, deſſen Gebeine noch heute in der ſpäter

nach Grottaferrata verlegten Abtei ruhen, wo einzelne

Begebenheiten aus ſeinem Leben durch den Meiſterpinſel

Domenicchinos verewigt wurden. Die von einem ſeiner

Schüler in griechiſcher Sprache verfaßte Lebensgeſchichte

des Heiligen iſ
t

das einzige hiſtoriſche Dokument, welches

uns einen tiefern Einblick in das Leben der ſüditalieniſchen

Provinzen zur Zeit der byzantiniſchen Herrſchaft und der

Sarazeneneinfälle gewährt. Eine Merkwürdigkeit von un
ſchätzbarem Wert beſitzt Roſſano ferner in ſeinem Dom
archiv, a

n

der in der Wiſſenſchaft als Codex Rossanensis

bekannten Purpur-Handſchrift, welche, aller Wahrſcheinlich

keit nach aus dem 6
. Jahrhundert ſtammend, beſonders

ihrer gleichzeitigen Miniatur wegen bemerkenswert iſt.

Hat man ſodann den Trionto, den Tracis der Alten,

überſchritten, a
n

deſſen Ufern die große Schlacht geſchlagen

ward, die über das Schickſal von Sybaris entſchied, ſo

betritt man eine der engſten Partien des langen Labula
Defilees, welche durch die Wildheit der Natur a

n

die

kalabriſchen Landſchaften Salvator Roſas erinnert, und

erſt bei Calopezzati, namentlich aber hinter Cariati einer

freundlicheren faſt lieblichen Gegend Platz macht. Gegen

über der Punta dell' Alice, des alten Kap Crimiſa, thront

zur Rechten in anſehnlicher Höhe das kleine aber blühende

Städtchen Ciró, welches noch mehr wie durch ſeinen, für
den beſten Kalabriens geltenden Wein als Geburtsort

des Aſtronomen Luigi Gigli (nicht Cilio), des Urhebers
des Gregorianiſchen Kalenders, berühmt iſ

t.

Das Gebiet zwiſchen Tracis und Neaithos ſpielt eine
große Rolle in dem auf jene helleniſchen Kolonien be

züglichen Sagenkreiſe, welche die Griechen infolge des

trojaniſchen Kriegs in Italien gegründet hätten. Dort ſoll

nämlich Philoktet gelandet ſein. Als von ihm gegründete

Städte führt Strabo bloß Petelia und Crimiſa an; andre

nennen auch noch Macalla und Chone. Die Ruinen von

Crimiſa wurden mit ziemlicher Sicherheit durch den gelehrten

Direktor des Provinzial-Muſeums zu Catanzaro, Herrn
Marincola-Piſtoja, unterhalb Cirö und zwar am ſüdlichen

Abhang, auf etliche Kilometer vom Meer und in der Nähe

des Fluſſes Lipuda, aufgefunden. Die Lage von Petelia

wird dagegen, wenn auch nicht ſo genau als die meiſten
Geographen annehmen, von dem heutigen Städtchen Stron
goli eingenommen. Petelia lag etwas tiefer und näher

am Meere. Die dort vorkommenden Ueberreſte haben

bereits mehrere, außerordentlich wichtige Inſchriften g
e

liefert, unter anderm eine Bronzetafel aus dem 6
. Jahr

hundert v
. Chr., die eine teſtamentariſche Schenkungs

urkunde enthält. Auch Münzfunde ſind in der Gegend

häufig. Aus der Zeit, als Petelia unter der Herrſchaft

der Bruttier ſtand, ſtammen die älteſten griechiſchen Kupfer

münzen mit dem Namen der Stadt. Die Thatſache dieſer
Ausübung eines eignen Münzrechts deutet darauf hin,

daß Petelia damals in ſeiner innern Verwaltung ſich

einer gewiſſen Autonomie erfreute, – freilich nur einer
beſchränkten, da, wie e

s ſcheint, d
ie

ſuzeräne Konföderation

ihr nur die Ausprägung des gemeinſten Metalls geſtattete,

jene der Silbermünzen aber ſich ſelber vorbehielt. Petelia

wurde das Opfer ſeiner unverbrüchlichen Anhänglichkeit

a
n

die Römer; die e
lf Monate dauernde Verteidigung

der Stadt gegen die Karthager gilt nach dem einſtimmigen

Urteil des Altertums für eine der heldenmütigſten und

ruhmvollſten, die man je geſehen. Silius Italicus ſtellt

ſi
e

auf gleiche Stufe mit der von Sagunt.

Nur wenige Kilometer ſüdlich von Strongoli gelangt

man a
n

den fiſchreichen Neto, den Neaithos des griechiſchen

Altertums, worauf jenſeits die Ebene von Kroton anfängt.

Bevor wir jedoch dieſe letztere betreten, ladet uns Herr

Lenormant am Schluß des erſten Bandes ſeines intereſſanten

Werkes ein, noch einen kleinen Abſtecher in das maleriſche

Neto-Thal mit ihm zu machen. Ungefähr 2
2 km vom

Meer thaleinwärts erreicht man die ärmliche und halb

verfallene Ortſchaft Santa-Severina, die trotz ihrer bloß

1000 Einwohner Sitz eines Erzbistums iſt. Noch ein

paar Miglien weiter aufwärts gelangt man zu dem Punkt,

wo der Neto einen ſeiner bedeutendſten Nebenflüſſe, den

Leſe, aufnimmt. Auf dem Kamm der Gebirgsrippe, welche

die beiden Thäler ſcheidet, erhebt ſich maleriſch, mitten unter

Kaſtanien- und Eichenwäldern, das Dorf Caccuri, das der

Familie Cavalcante einen Herzogstitel gab. Hier ward

ums Jahr 1400 der berühmte Angelo Simonetta geboren,
der in die Dienſte des Condottiere Francesco Sforza trat

und mit ſeinen beiden Neffen Cecco und Giovanni bekannt

lich eine wichtige Rolle in der Geſchichte Mailands ſpielte.

Unweit von Caccuri, auf einer Anhöhe am rechten Ufer

des Leſe, liegt die alte, bis zum Jahre 1342 als Biſchof

ſi
tz

bekannt geweſene Stadt Cerenzia. Dort meinte der

Herzog von Luynes die Spuren jener Stadt Pandoſia

wieder gefunden zu haben, vor der Alexander Moloſſes fiel,

und deren wirkliche Lage, als einer der wichtigſten Achäer

kolonien in Italien, den Gegenſtand einer der brennendſten

und bis heute noch immer nicht endgültig gelöſten Streit
fragen in der Geographie von Groß-Griechenland bildet.
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Herr Lenormant, der ſich gleichfalls ſehr eingehend mit

derſelben beſchäftigt, hält dafür, daß jenes Pandoſia nicht

mit der gleichnamigen Stadt in der Nähe von Heraklea

zu verwechſeln iſt, nicht bei Cerenzia, ſondern im obern

Thal des Mucone zu ſuchen ſei, in welch letzterem Fluſſe,

einem Seitenfluß des Erathis, er ebenfalls im Gegenſatz zum

Herzog von Luynes, der den Leſe für den Acheron erklärte,

jenes Gewäſſer erblicken zu ſollen glaubt, vor dem der König

der Moloſſer, nach dem Bericht des Titus Livius, durch

das Orakel des Jupiter Dodonaeus gewarnt worden war,

in welchem er aber dennoch ſeinen Tod fand.

Ornithologiſche Skizze aus Oſtſumatra.

Von Dr. B. Hagen.

Es dürfte wohl für den Ornithologen kein größres

Vergnügen geben, als die dichten Wälder Oſtſumatras

forſchend zu durchſtreifen. Was er theoretiſch in euro
päiſchen Kabinetten als gut oder ſchlecht präparierten Balg

mit oft falſch gefärbten Augen, Beinen oder Schnäbeln

hat kennen lernen, das lebt und webt hier in bunter,

farbenglänzender Mannigfaltigkeit um ihn herum, von

den großen merkwürdigen Nashornvögeln angefangen, bis

herab zu den wunderbar ſchön gefärbten Prachtdroſſeln.

Selbſt beobachtet und erlegt habe ic
h

in der Umgebung

meines Wohnortes Tandjong-Morawa am Serdangfluſſe

112 Arten; doch dürften wohl noch 2
0 Arten etwa hin

zuzurechnen ſein, d
ie mir noch nicht vorgekommen ſind,

hierunter beſonders die Strand- und Seevögel, die ic
h

wegen der Entfernung meines Wohnortes von der Küſte

nur in einigen wenigen Arten beobachten konnte.

Von Pſittacinen (Papageien) kommen drei kleine Arten

vor: Palaeornis longicauda, häufig in Schwärmen von

mehreren Hundert, aber ſtets ſehr hoch fliegend; ſeltſamer

weiſe behaupten die Malayen, welche den Vogel Bayan

nennen und häufig in der Gefangenſchaft halten, daß ſi
e

noch nie ein Neſt oder die Eier des Vogels gefunden

hätten; der Vogel brüte ſtets überm Meer, in Malacca.
Coryllis galgulus, malayiſch Liſſak (hie und d

a

auch

Serindit), ſehr häufig.

Ebenſo häufig iſ
t

eine andere Psittacula, von den

Malayen Buling genannt, grün mit graublauem Kopf,

die Unterſeite der Flügel ſcharlachrot. Alle dieſe Papa

gaien werden ſehr häufig von den Malayen gefangen und

im Käfig gehalten. Am ſeltenſten iſ
t

noch Palaeornis
longicauda, und mußte ic

h

für ein ſchönes Männchen

immer 2 Dollars zahlen.

Von Bartvögeln (Megalämiden) beobachtete ic
h

eben

falls 3 Arten, darunter M. versicolor, der ſich wie ein

großer Specht ſenkrecht a
n

d
ie

Baumſtämme hängt und

darauf loshämmert, von den Malayen Lopang genannt,

und M
.

flavicula, mal. Ampok, ungemein häufig, auf

alten, abgeſtorbenen Baumſtämmen ſitzend und traurig

ſein einſames „duk-duk-duk“ herflötend. E
r

hämmert ſich

ſein Neſt o
ft in wenig mehr als daumendicken alten

Zweigen 3–4 Zoll tief aus.
Ein ſehr ſchöner Trogon iſ

t

in lichten Waldungen

nicht ſelten, das Männchen mit prachtvoll ſcharlachrotem,

das Weibchen mit zart roſa Bruſt und Bauch.

Aus der Familie der Cuculiden (Kuckucke) erhielt ic
h

7 Arten, darunter 4 Phoenicophaus und 2 Centropus,

letztere von den Malayen Tragop, erſtere Inau-inau g
e

nannt. Beſonders die Buſchkuckucke ſind prächtige Tiere

und gewähren durch ihr Gebaren viel Freude; ſi
e

ſind

durchaus nicht ſcheu; dabei ſchlüpfen ſi
e

im Buſch und in

den Zweigen wie ein Eichhörnchen herum, ſo daß ic
h

einſt

einen Buſchkuckuck, durch Farbe, Betragen und den langen

Schwanz irre geleitet, aus dem dichten Gezweige für ei
n

Eichhörnchen herabſchoß.

Die Hornvögel (Bucerotiden) ſind hier außerordentlich

zahlreich und häufig; ic
h

beobachtete bis jetzt 11 Arten,

worunter Rhyticeros plicatus, mal. Neriſa und Buceros

rhynoceroides, mal. Angang padung, am häufigſten,

erſteres öfters in Flügen bis zu 30 Stück.

Ein eigentümliches, aber ſchwer zu beobachtendes Tier,

d
a

e
s

ſich meiſt in dichtem Hochwald hält, iſ
t Rhinoplax

vigil, mal. Tokok genannt wegen ſeines weithin ſchallen

den Geſchreies, das mit einem grellen, krampfhaften Lachen
endigt: Es beginnt ſehr langſam, mit großen Intervallen:
Tokok – – – Tokok – – – Tokok – – kok –

– kok – kok – kok kok kokoko hahahaha. Sein
maſſiver – nicht hohler, wie bei den andern Bucerotiden

– Schnabelaufſatz wird zu Schnitzereien, Meſſergriffen :c
.

verwendet.

Die Alcediniden (Eisvögel) ſind, wie ſich in einem ſo

waſſerreichen Land erwarten läßt, ebenfalls zahlreich ver

treten: 7 Arten, worunter der große Pelargopsis bur
manicus, Halcyon chloris, dieſer nur unmittelbar am

Meeresufer von mir gefunden, aber dort ſehr häufig,

zwei Ceyx-Spezies, und zwei kleine, von denen eine in
Größe und Farbe unſerm Eisvogel ſehr nahe kommt. Sie

erſcheinen regelmäßig ſehr häufig in der Regenzeit, Sep

tember bis April. In der trocknen Jahreszeit bekommt
man nur höchſt ſelten einen zu Geſicht, mit Ausnahme

der kleinen Ceyx-Arten. Die größern Arten heißen b
e
i

den Malayen Burung udang, d
ie

kleinen Tintin ſungei.

Bienenfreſſer (Meropiden) fand ic
h

zwei: die ſchöne

Merops amicta und M
.

sumatranus, erſtere nicht häufig,

letztere gemein. Bei den Malayen heißen ſi
e Bibirik.

Die Raben (Coraciaden) ſind vertreten durch Eurysto

mus orientalis und eine verwandte Art, ferner durch
Cymbirhynchus macrorhynchus und eine dem Eurylai

mus javanicus ſehr ähnliche, nur noch mit einem weißen

Halsband verſehene Art.

Von Ziegenmelkern fand ic
h

nur einen einzigen, ſehr
häufig am Seeſtrande bei Rantau-pandjang (Serdang).
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Die Spechte (Piciden) ſind ebenfalls in 10 Arten ver
treten, von denen wohl Reinwardtipicus validus mit

ſeinem prachtvoll orangegelben Rücken der größte und

ſchönſte ſein dürfte. Der malayiſche Name für d
ie Spechte

iſ
t

Sladok.

Von Raubvögeln (Accipitres) iſ
t

a
n

der Meeresküſte

häufig Haliaetus indus. Ich habe von dieſer Familie bis
jetzt im ganzen 5 Arten gefunden. Der kleine Falco

caerulescens, kaum ſperlinggroß, iſt wohl der intereſſan

teſte darunter. Derſelbe iſ
t ungemein häufig und ſitzt b
e

ſonders gern abends geſellſchaftlich auf den Aeſten eines

abgeſtorbenen Baumes. E
r

iſ
t

nicht im geringſten ſcheu.

Bei den Malayen heißen d
ie Raubvögel Lang, der kleine

F. caerulescens jedoch Lang C'lalang, Heuſchreckenhabicht.

Strigiden, Eulen, ſind mir bis jetzt drei vorgekommen,

zwei Ohreulen, wovon d
ie

eine e
in prächtiges, weißes,

ſchwarz geſtricheltes und mit brauner Flügel- und Schwanz

binde geziertes Gefieder hat, und e
in kleiner, ſehr häufiger

Nachtkauz. Auch dem Malayen verkündigt der Kauz, wenn

jemand ſterben muß; e
r

heißt Burung hantu, Geiſter
vogel oder Lang malam, Nachthabicht.

Ich erwähne ferner noch eine gelbe Bachſtelze, unge

mein häufig a
n

allen Flüſſen, und eine Lerche, ſowie ein

unſerm Grünfink ſehr ähnliches Tier.

Ploceus hypoxanthus, der gelbköpfige Webervogel, iſ
t

ungemein häufig. Seine Neſter hängen o
ft

zu vielen

Dutzenden a
n

einem Baum. Auch hier geht d
ie Sage,

daß derjenige, welchem e
s gelingt, das ſehr künſtlich g
e

flochtene Neſt in ſeine einzelnen Fäden auseinanderzulegen,

ohne ſi
e

zu zerreißen, im Innern eine goldene Kugel finde.

Eine Calornis iſ
t

ebenfalls ſehr häufig, und ſchwärmt

o
ft in Scharen von Hunderten umher. Malayiſch: B'rling.

Eulabes javanicus iſ
t

ſehr gemein. Einer meiner Be
kannten hat einen ſolchen ſchon lange in Gefangenſchaft,

der beinahe beſſer als der beſte Papagei ſpricht. E
r

lacht,

huſtet und ſpuckt wie ein Menſch, und dies wieder nur

mit den ſeinem Herrn eigentümlichen Nüancen, kräht wie

ein Hahn, wiehert wie ein Pferd, knarrt wie eine Thür,

kreiſcht wie ein ungeöltes Wagenrad, grunzt wie ein

Schwein 2
c.

2
c. Tritt man ins Haus, ſo wünſcht er Einem

„good morning“ oder „Tabé Tuanku, tabé“; e
r pfeift

dem Hund und ruft ihm, wenn dieſer bellt u. ſ. f. Kurz,

e
s giebt wohl kaum einen Vogel, der unterhaltender ſein

dürfte als der Tjong, wie ihn die Malayen, oder Beong,

wie ihn die Batta nennen. Sein Neſt legt er in Baum
ſtämmen, am liebſten in alten, abgeſtorbenen Zuckerpalm

ſtämmen an; ſein Gelege beſteht aus vier grünlich-blauen

Eiern, dunkel geſprenkelt.

Ein Rabe (Corvus validus?) iſt ebenfalls nicht ſelten,

und wird oft durch ſein nachdrückliches, übelklingendes

Geſchrei läſtig. Dieſes Geſchreis wegen heißt e
r

bei den

Malaien „Gack“.

Eines der gemeinſten Tiere iſ
t

eine ſchwarz-weiße

Baumelſter, malayiſch Murray, aber mit einer prachtvollen

Stimme begabt, die ſich jedem unſrer heimiſchen Sing
vögel a

n

die Seite ſtellen kann.

Kittacincla macrura, mal. Murray batu, iſt in lichten

Wäldern ebenfalls häufig.

Von Würgern, Lanius, fand ic
h

bloß eine Art, da
gegen vier Schwalbenwürger und den Flaggendrongo

(Dicrurus paradiseus). Letzterer iſ
t

einer der häufigſten

Vögel, und gewährt durch Geſtalt, Stimme und Behen

digkeit einen ſchönen Anblick. Der Flaggendrongo iſ
t

ein

geſchworner Feind der Raubvögel und insbeſondere der

großen Rhinocerosvögel. Wo e
r

einen ſolchen erblickt,

umſchwärmt e
r

ihn beſtändig mit lautem Geſchrei und iſ
t

ſogar ſo kühn, im Falle der Rhinocerosvogel gerade im

Fluge begriffen iſt, ſich auf deſſen Rücken zu ſetzen, wie

ic
h

ſelbſt des öfteren zu beobachten Gelegenheit hatte.

Es nimmt ſich komiſch aus, wenn von dem hoch in den

Lüften ſchwerfällig dahinſauſenden Koloß ſich plötzlich ein

kleiner Vogel loslöst, ſein lebendiges Vehikel eine Zeit
lang unter lautem Geſchrei neckiſch umkreist, und dann

ganz ruhig wieder auf dem Rücken desſelben Platz nimmt.

Die Schwalben (Hirundiniden) ſind durch 3 Arten

repräſentiert.

Ein prächtig feuerfarbenes Vögelchen aus der Familie
der Campephagiden iſ

t Pericrocotus ardeus, nicht gerade

häufig. Mal. Ungas kumpang.

Pirole (Orioliden) kommen zwei hier vor, Oriolus

Kundeo, nicht ſelten, und O
. xanthonotus, ziemlich ver

einzelt.

Von Laubvögeln (Phyllornitiden) fand ic
h

häufig

Phyllornis javensis, mal. Ungas daun.

Hingegen ſind mir bis jetzt nur zwei Nectarinien vor
gekommen.

Pithiden (Prachtdroſſeln) erhielt ic
h

in 3 Arten, wo

runter Pithys mollucensis und P
. boschii, letztere die

häufigſte. Beide hielt ic
h

einige Zeit verſuchsweiſe in Ge
fangenſchaft.

Columbiden (Tauben) ſind überall ſehr häufig; ic
h

fand 1
0 Arten. Wegen ihres zarten Fleiſches beſonders

bei Europäern und Eingebornen beliebt ſind die großen

Carpophaga-(Treron)Arten, von den Malayen Prgam

genannt. Auf einem einzigen Fruchtbaum habe ic
h

o
ft

viele Hunderte zählen können, und das Geräuſch beim

Kröpfen war ſchon aus der Ferne als dumpfes Summen

vernehmbar. Die Kröpfzeit iſ
t

von morgens 6–8 und
abends 4–5, wobei ſich die Tauben weder durch Schüſſe
noch ſonſt etwas merklich ſtören laſſen, ſo daß man von

einem Baum viele nach einander herabſchießen kann.

Scheuer ſind die kleinen Fruchttauben, von denen ic
h

Osmotreron olax als die gewöhnlichſte nenne. Die Erd
taube (Chalcophaps indica, mal. Puneh tana, wörtl.
Erdtaube; Puneh iſ

t

der malayiſche Name für Taube) iſ
t

ein prächtiges, aber ſehr ſcheu und verborgen lebendes

Tier, das einem ziemlich ſelten und wegen ſeines blitz

ſchnellen niedern Fluges nur auf Augenblicke zu Geſicht
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kommt. Dennoch läßt ſie ſich ſehr leicht locken und die
Malayen, die darin Meiſter ſind, verſchaffen ſich auf dieſe

Weiſe o
ft genug ihren Taubenbraten. Ihr Ruf iſt ein

ungemein zartes, leiſes Ruckſen.

Das kleine Sperbertäubchen (Geopeleia striata) iſt in

dem Zentralgebirge ſehr häufig, bei meinem Wohnort

jedoch ſehr ſelten, und nur im dichten Hochwald vorkommend.

Dieſes nette Tierchen wird von den Batta zu Hunderten

gefangen und zum Verkauf a
n

die Küſtenplätze gebracht.

Zuletzt erwähne ic
h

noch den Lieblingsvogel der Ma
layen, eine Turteltaube (Turtur tigrinus), die überall ſehr

häufig iſt, auf allen Wegen und Brachfeldern herumläuft

und ſich ſehr leicht fangen läßt. Ihr malayiſcher Name

iſ
t

Balam. Beinahe jeder Malaye hält ſich eins oder ein

Pärchen dieſer angenehmen Tiere, ja er nimmt ſi
e ſogar

auf ſeinen Gängen und Reiſen mit. Es iſt merkwürdig

zu ſehen, wenn einem mitten im Wald ſo ein recht wil
des Malayengeſicht begegnet, in der einen Hand den haar

ſcharfen Parang kampfbereit, und in der andern auf einem

flachen, tellerähnlichen Käfig ſein Turteltäubchen, das er

wie ſeinen Augapfel hütet, und für das er of
t

ſein ganzes

Vermögen (10–15 Dollars für ein ſchönes Männchen)
ausgiebt.

Die Wieſen und Lallangfelder werden von drei kleinen

Zwerg-Wachteln bewohnt (mal. Bujo), und auch dieſe
bilden einen beliebten Hausvogel der Malayen, die einen

großen Teil ihrer ſo wie ſo nicht ſehr beanſpruchten Zeit
auf den Wachtel- und Taubenfang verwenden.

Die angeblichen Stammeltern unſres Haushuhns,

Gallus bankiva (mal. Ayam utan, wörtl. Waldhuhn)

ſind ebenfalls ſehr häufig, leben aber ſcheu und verborgen

in lichten Vorwäldern, wo man ihr Geſchrei: Kikeri –

Kikeri (Ton auf der erſten Silbe) morgens und abends

häufig genug vernimmt. Oft vermiſchen ſi
e

ſich auch mit

Haushühnern und verleiten dieſelben dann zur Flucht;

häufig werden ſi
e auch, beſonders von den Batta, wie

die Haushühner gezähmt, doch iſ
t

ihr Fleiſch immer zähe.

Die Kampfluſt der Hähne gereicht ihnen zu ihrem Ver
derben, indem die Malayen ihre Fangmethode darauf

gründen. Sie tragen einen halbgezähmten wilden Hahn

a
n

einen Ort, wo ſi
e Waldhühner vermuten; die auf das

laute Krähen des fremden Lockvogels erbost herbeieilenden

Hähne werden dann mit leichter Mühe die Beute der im

Hinterhalt lauernden Malayen.

Ein ſchöner, großer Faſan (Euplocamus virilloti) iſ
t

ebenfalls ſehr häufig, und lebt auch familienweiſe a
n

den

nämlichen Orten wie der wilde Hahn; doch ſcheint ſein

eigentliches Revier mehr der lichte Hochwald zu ſein. Sein

Fleiſch iſ
t gewöhnlich eben ſo zähe, wie das des vorigen,

und gerade nicht beſonders wohlſchmeckend. Bei den Ma
layen, d

ie ihn mit Schlingen fangen, heißt er Burung

Cloiang.

Der Argusfaſan (Argus giganteus) iſ
t

in der Um
gebung meines Wohnortes ſehr häufig, lebt aber nur in

dichteſten, tiefſten Wald, wo er ſeine bekannten Spielplätze

ganz nahe beieinander anlegt. Sein Ruf iſt den ganzen
Tag über zu jeder Stunde zu vernehmen; ebenſo in der

Nacht. Morgens von 5–7 Uhr findet er ſich auf dem
ſorgfältig rein gehaltenen Spiel (Balz-)platze ein, um ſeinen
ringsum ſitzenden Hennen etwas vorzutanzen. Sein Ge
ſchrei iſ

t

ſehr laut und weithin vernehmbar; e
s klingt wie:

Uáu wäu (Ton jedesmal auf au). Daher auch ſein ma
layiſcher Name Uau. Nebenbei geſagt, unterſcheiden die

Malayen eine Menge Arten Uaüs; es ſollen Spezies vor
kommen, wo auch die Hähne nicht mit den bekannten,

prachtvollen, dicht mit Augen beſetzten Federn geſchmückt

ſind. Das Tier iſt außerordentlich ſcheu und liſtig, ſo

daß man e
s

beinahe nie zu Schuß bekommen kann; e
s

hat einen beſonders feinen Geruch. Am beſten bekommt

man das Tier zu Schuß, wenn man ſich morgens von

5–7 Uhr, zur Balzzeit, a
n

ſeinen Spielplatz vorſichtig

heranſchleicht. Um e
s

zu fangen, ſchärfen die Malayen

und Batta Bambusſplitter meſſerförmig zu, und vergraben

dieſelben feſt in den Boden des Spielplatzes, ſo daß ſi
e

nur noch handhoch aus dem Boden hervorragen. Im
Bemühen, den e

s in ſeinen Evolutionen hindernden

Splitter herauszureißen und zu entfernen, verwundet ſich

das Tier a
n

den meſſerartig geſchärften Seiten, und bleibt

o
ft

to
t

auf dem Platze liegen. Ich habe dieſe abenteuer

lich klingende Fangart ſelbſt ſchon mit Hülfe von Malayen

und Batta angewandt, aber bis jetzt noch keinen Erfolg

gehabt.

Ein Strandläufer iſt an der Meeresküſte wie a
n

allen

Flüſſen und Sümpfen ſehr häufig; noch häufiger jedoch,

von etwa November bis Mitte April, unſre gewöhnliche

Beccaſſine, die regelmäßig abends mit Einbruch der

Dunkelheit zu Hunderten auf einer großen Viehweide dicht

bei meiner Wohnung ſtreicht. Dortſelbſt ſpaziert auch

einige Monate im Jahre ein mäßig großer, weiß und
roſafarbener Kuhreiher herum, der ſich vor Menſch und

Tier wenig geniert, und gerade deshalb meiner Büchſe noch

nicht zum Opfer fiel. Ich ſah denſelben ſchon auf ruhen
den Karbaus ſo ruhig und gemütlich ſitzen, als o

b

dort

ſein gewöhnlicher Platz ſei.

Die unzugänglichen, wilden Sümpfe und Lachen wer

den von einer einſamen, ſchwarzen, großen Ente mit weißen

Flügeldeckfedern und ſchmutzig weißrötlichem Kopf, Hals

und Bruſt bewohnt, die ungemein ſcheu und liſtig iſ
t.

Hie und d
a

ſieht man ſi
e

abends unter lautem, näſelndem

„Gahk – gahk – gahk“ (daher auch ihr malayiſcher Name:
Gagak) nach ihrem Ruheplatz fliegen. Das Gefieder des
jungen Tiers iſ

t braungrau mit weißem Kopf, Hals und

Bruſt.

Zu erwähnen iſt noch eine niedliche, weiße Seeſchwalbe

mit graublauem Kopf, die ic
h

mehrfach am Meeresſtrand

b
e
i

Rantau pandjang erlegte.

Ein ziemlich kleiner, grauer Reiher mit ſchwarzem

Schopf iſ
t

a
n

den Flüſſen ſehr häufig, ein andrer, ähn
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lich gefärbter, mit ſehr langem, ſchmutzig-roſtrötlichem Hals

jedoch ſelten und vereinzelt.

Ein andrer, hieher gehöriger, ſehr großer, ſchwarzer

Reiher iſ
t

meinen Bekannten ſchon öfters, mir jedoch nur

einziges Mal auf ſehr weite Entfernung zu Geſicht g
e

kommen. Bei den Malayen heißt e
r „Burung ular“

(Schlangenvogel).

Sehr häufig a
n Flüſſen, Sümpfen und in feuchten

Wäldern iſ
t

Gallinula phoenicura, mal. Roa-roa. Beſitzt

ein zartes, ſchmackhaftes Fleiſch.

Uochmals d
ie „Organismen der Meteorite“.

Von Anton Rzehak in Brünn.

Ich weiß nicht, ob es für die Wiſſenſchaft ein Vorteil

iſ
t,

wenn die Vertreter derſelben gewiſſen litterariſchen Er
zeugniſſen gegenüber eine Gleichgültigkeit a

n

den Tag legen,

d
ie

ſehr leicht mißdeutet werden kann. „Qui tacet, con
sentire videtur“; nach dieſem Grundſatz ſchließt das große

Publikum und macht d
ie

kühnſte Hypotheſe, wenn gegen

dieſelbe von maßgebender Seite keinerlei Einwendungen

erhoben werden, ohne weiters zu einem Dogma. Während

ſich der Gelehrte mit einem entſprechenden Grade von

Wahrſcheinlichkeit begnügt, meint der Laie mit Fug

und Recht nach Wahrheit fragen zu dürfen; der ganze

komplizierte Apparat der wiſſenſchaftlichen Thätigkeit, das
mannigfache Ineinandergehen und Zuſammenwirken ver

ſchiedener Disziplinen iſ
t

ihm völlig fremd. Solche Er
rungenſchaften, d

ie

e
in allgemeines Intereſſe in Anſpruch

nehmen, werden bald im Publikum bekannt und ſorglich

in der für jeden Gebildeten „von heutzutage“ unentbehr

lich gewordenen wiſſenſchaftlichen Vorratskammer „für den

Hausgebrauch“ aufbewahrt. Der Kontakt zwiſchen den

Gelehrten und dem Publikum wird zumeiſt nur durch d
ie

Tagesjournaliſtik vermittelt; d
ie Vermittler ſind in der

Regel nicht im ſtande, den Maßſtab wiſſenſchaftlicher

Kritik ſelbſt anzulegen, müſſen aber doch trachten, dem im

Publikum faktiſch beſtehenden Bedürfniſſe gerecht zu werden.

Und ſo pflücken ſi
e

denn h
ie

und d
a

vom Baume der

Wiſſenſchaft eine Frucht und bieten ſi
e

zum Genuſſe dar,

ohne Rückſicht darauf, o
b

dieſe Frucht auch bereits reif

und genießbar iſ
t. Auf dieſe Art geſchieht es, daß im

Publikum verſchiedene Anſichten, über welche die Gelehrten

noch keineswegs einig ſind, verbreitet und bona fide als

Thatſachen hingenommen werden. So gieng e
s

auch

mit den „Organismen der Meteorite“; d
ie „Entdeckung“

des Herrn Dr. Hahn wurde in zahlreichen Zeitſchriften

ohne jegliche Kritik beſprochen und ſcheint ganz populär

werden zu wollen, ehe ſie noch von kompetenter Seite be
ſtätigt oder widerlegt wird. Sowohl pro als contra haben

ſich bisher nur wenige Stimmen erhoben, obwohl die

Sache unleugbar eine tiefere Bedeutung für d
ie ganze

moniſtiſche Weltanſchauung beſitzt. Die Möglichkeit des

Vorkommens organiſierter Gebilde in Meteorſteinen iſ
t

durchaus nicht von vornherein ausgeſchloſſen, und wenn

nun dieſes Vorkommen nicht etwa nur mit Wahrſchein
lichkeit, ſondern mit Gewißheit behauptet wird, ſo

tritt a
n

den Fachmann die Verpflichtung heran, die Sache

einer unparteiiſchen, vorurteilsfreien Kritik zu unterziehen.

Wie kommt es jedoch, daß man ſich allgemein ſcheut, in

einer ſo intereſſanten Frage ſein Urteil offen auszuſprechen?

Unwillkürlich wird man dadurch a
n

d
ie Aengſtlichkeit e
r

innert, mit welcher d
ie

Gelehrten zu Anfang dieſes Jahr
hunderts den von Chladni über den Urſprung der Meteo

riten geltend gemachten Anſichten auszuweichen ſuchten.

Man behauptete damals, „Chladni habe nur eine para

doxe Meinung ſo hingeworfen, und mit allen möglichen

Scheingründen ausſtaffiert, um, wenn ſi
e

von den Phyſi

kern ernſtlich aufgenommen würde, ſich über ſi
e luſtig zu

machen.“ Vielleicht hegt man bezüglich der Hahnſchen

„Entdeckung“ ähnliche Befürchtungen; glaubt man jedoch

die Ausgeburten der Dilettanten-Gelehrſamkeit dadurch

unſchädlich zu machen, daß man ſi
e ganz einfach ignoriert?

Bergrat Dr. Jenzſch, ein Vorläufer des Herrn Dr. Hahn,

glaubt vor Jahren in Melaphyr- und Porphyrgeſteinen

Reſte foſſiler Organismen entdeckt zu haben; e
r verſtieg

ſich freilich nicht bis zu den Korallen und Krinoiden, ſon

dern ſprach nur von vollkommen gut erhaltenen
Algen, Infuſorien und Rädertieren. J. G. Bornemann
hat die Entdeckung des Dr. Jenzſch gelegentlich der Natur
forſcherverſammlung zu Dresden (1868) beſprochen und

nachgewieſen, „daß ſich unter allen angeblichen Tier- und

Pflanzenreſten nicht das geringſte befand, was nicht auf

natürliche Weiſe als eine anorganiſche Erſcheinung und

ein auf rein phyſikaliſchem Wege entſtandenes Gebilde

hätte gedeutet werden müſſen.“ Darf man Bornemann

vielleicht einen Vorwurf machen, daß e
r

e
s

nicht unter

ſeiner Würde hielt, die Anſichten des Bergrats Jenzſch

zu prüfen? Gewiß nicht!

Dr. Hahn ſteht mit ſeiner Anſicht nicht mehr iſoliert

da; e
r

hat in Dr. Weinland einen Verteidiger gefunden,

welch letzterer wieder einen deutſchen Paläontologen, deſſen

Name leider verſchwiegen wurde, von der zoomorphen

Natur der Chondren überzeugt haben will. Unter dieſen

Umſtänden iſ
t

e
s

denn doch geboten, die unparteiiſche

Prüfung der Sache in Angriff zu nehmen, und fordere

ic
h

hiemit alle jene dazu auf, welche Gelegenheit haben,

Dünnſchliffe von Chondriten zu unterſuchen. Herrn Dr. Hahn

braucht e
s

b
e
i

dieſer Aufforderung nicht bange zu werden;

iſ
t

ſeine Anſicht eine richtige, ſo wird ſi
e endlich, trotz

aller Angriffe, auch als ſolche anerkannt werden.

Es handelt ſich hier weſentlich nur um die Frage:

„Iſt die Struktur der Chondren eine rein mineralogiſche
oder nicht?“

Die meiſten Meteoritenkenner werden dieſe Frage wohl

ohne weiteres in bejahendem Sinne beantworten; man muß
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indeſſen trachten, um nicht von Dr. Hahn der „Oberfläche

lichkeit“ oder „Unehrlichkeit“ geziehen zu werden, möglichſt

viele Gründe, welche für die anorganiſche Struktur der

Chondren beweiſend ſein können, beizubringen und „ſchwarz

auf weiß“ darzulegen.

Die Eigentümlichkeiten der Chondrite hat bereits G. Roſe
hervorgehoben, und wohl ein jeder, der dieſelben zu

ſtudieren Gelegenheit gehabt hat, iſ
t auf den Gedanken

gekommen, daß die Bildungsweiſe derſelben verſchieden

geweſen ſein mag von den uns bekannten Bildungsweiſen

terreſtriſcher Geſteine. Die Analogie der letzteren mit den

Chondriten iſ
t

trotz mancher Aehnlichkeiten doch nur eine

unvollkommene. Gümbel erklärt die Chondrite für Trüm
mergeſteine und Tſchermak findet in der eigentümlichen

Struktur derſelben gewiſſe Anklänge a
n

die terreſtriſchen

Tuffe; e
r

denkt jedoch hiebei a
n

eine Zerreibung ſtarrer

Maſſen und ſchließt die Thätigkeit des Waſſers bei Bil
dung der Chondrite aus.

Nach der Anſicht des Herrn Dr. Hahn müßten die
Chondrite rein klaſtiſche Geſteine ſein, die in ſehr ruhigem

Waſſer zur Ablagerung gelangt ſind, nachdem „nirgends

abgerollte Formen oder Splitter“ vorhanden ſind. Dennoch

meint Dr. Hahn, „daß das Geſtein der Chondrite nicht

etwa nach Art unſrer Sedimentgeſteine ein Schlamm
war, in welchen die Tiere eingelagert wurden.“ Die „ganze

Maſſe“ ſoll aus Organismen beſtanden haben; dann bleibt

e
s jedoch ſehr rätſelhaft, an was die Krinoiden, Korallen

und Schwämme, deren Anwachsſtellen ja Herr Dr. Hahn
ganz deutlich beobachtet hat, eigentlich befeſtigt waren??

Auf keinen Fall zeigen die Chondrite eine weſentlichere
Uebereinſtimmung mit den klaſtiſchen Geſteinen der Erd
rinde. Gümbels Anſicht, nach welcher die Meteorite „aus

einer Art erſtem Verſchlackungsprozeß der Himmelskörper“
hervorgegangen ſein ſollen, ſcheint die einzig mögliche

Deutung ihres eigentümlichen Weſens zu ſein. Daubrée

hat bekanntlich über die Bildungsweiſe der Meteoriten

ſehr intereſſante ſynthetiſche Verſuche angeſtellt und die

Chondrite nicht nur nach ihrer Zuſammenſetzung, ſondern

ſogar nach ihrer Struktur in einer der Natur vollkommen

entſprechenden Weiſe künſtlich nachgebildet. Die charak

teriſtiſchen Kügelchen von Olivin und Euſtatit entſtanden

durch Schmelzung und Abkühlung von Magneſiaſilikaten,

alſo auf einem ganz andren Wege, wie die ganz ana
logen „Organismen“ des Herrn Dr. Hahn! Auch Meunier

ſtellte den Chondren ganz entſprechende Formen künſtlich

dar. Aus der Analogie der Chondren mit Hagelkörnern

ſchließt Gümbel, daß erſtere „durch Anſammlung Mineral

bildender Stoffe in Dämpfen, unter gleichzeitiger drehender

Bewegung“ entſtanden ſind; die ungewöhnliche Entſtehungs

weiſe erklärt hinlänglich die ungewöhnlichen Eigenſchaften.

Die Chondren zeigen alle ſo viel Uebereinſtimmung in

ihrem Auftreten und ihrem Habitus, daß wir berechtigt

ſind, für alle dieſelbe Entſtehungsart anzunehmen. Er
weiſen ſich einzelne Chondren als Zoomorphoſen, ſo muß

e
s

ſich auch von allen übrigen nachweiſen laſſen, daß ſi
e

mineraliſierte Tierreſte ſind; gelingt es, umgekehrt, nach

zuweiſen, daß die Struktur einzelner Chondren eine rein

anorganiſche ſei, dann muß dies für die Chondren über

haupt gelten. Dieſer Anſicht gemäß glaubte ic
h

mit Rück

ſicht auf die von mir als anorganiſch erkannte Struktur

der im Meteorſtein von Tieſchitz in Mähren (15. Juli 1878)
vorkommenden Chondren gegen die „Unzweifelhaftigkeit“

der Hahnſchen „Organismen“, die bald als Pflanzen, bald

als Schwämme, dann wieder als Korallen und Krinoiden

erſcheinen, einige Zweifel ausſprechen zu dürfen. Wenn

Herr Dr. Hahn meint, daß ic
h

vorher ſeine Präparate

hätte ſtudieren ſollen, dann geſteht er ja ſelbſt zu, daß

ſein mit einem bedeutenden Koſtenaufwande publiziertes

Werk nicht geeignet ſei, die Leſer zu überzeugen; e
s

wäre

alſo gewiß zweckmäßiger geweſen, das viele Geld zu ſparen

und die „unzweifelhafteſten“ Organismen in der Welt

„zur gefälligen Anſicht“ herumzuſenden. Auf dieſe Art
hätte Herr Hahn für ſeine „Entdeckung“ und deren welten

umſtürzende Konſequenzen die beſte Propaganda machen
können!

In der Ausbildung der Chondrenſtruktur giebt es wohl
graduelle Verſchiedenheiten, aber auch nur ſolche; der
Typus bleibt immer derſelbe. Weist ja Herr Dr. Hahn

ſelbſt auf den einheitlichen Typus ſeiner Organismen

hin, ohne zu wiſſen, daß e
r

damit einen gewichtigen Ein
wurf gegen ſeine eignen Deutungen ausſpricht. Die Ueber

gangsreihe zwiſchen den einzelnen Strukturformen kann,

wie ic
h

a
n

dieſem Orte (S. 396) dargelegt habe, unmög

lich als eine genetiſche (im Sinne der organiſchen Natur
wiſſenſchaften) betrachtet werden.

Auf die Excentrizität der Struktur legt Herr
Dr. Hahn beſondres Gewicht. Was hat es nun aber für
ein Bewandtnis mit ſolchen Chondren, bei welchen die

angeblichen „Polypenröhren“ nicht exzentriſch, ſondern

gegen einen innerhalb der Chondren-Peripherie gelegenen

Punkt zuſammenlaufen? Solche Chondren ſind allerdings

ſelten, aber ſi
e

kommen doch vor; ic
h

beobachtete ein ſolches

Exemplar in einem Dünnſchliff des Meteoriten von Tieſchitz,

und auch Gümbel und Tſchermak konſtatierten ſolches Vor

kommen. Beſonders intereſſant iſ
t

ein Kügelchen, welches

der letztgenannte Gelehrte im Meteorſtein von Orvinio

beobachtete und in welchem die quergegliederten Säulchen

(„Krinoidenarme“) aus zwei innerhalb des Umriſſes
gelegenen Punkten gegen einander ausſtrahlen! Gümbel

ſagt über die Struktur der Chondren: „Zuweilen ſieht es

aus, als o
b in einem Kügelchen gleichſam mehrere, nach

verſchiedenen Richtungen hin ſtrahlende Syſteme vorhanden

wären oder als o
b gleichſam der Ausſtrahlungspunkt ſich

während der Bildung geändert hätte, wodurch bei Durch:

ſchnitten nach gewiſſen Richtungen eine ſcheinbar wirre,

ſtängliche Struktur zum Vorſchein kommt.“ Eine ſolche

wirre Lage der Säulchen tritt nicht ſelten bei den Chon
dren des Tieſchitzer Meteoriten auf, Tſchermak beobachtete
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ſi
e

auch a
n

den Chondren des Meteorſteines von Grosnja

(Kaukaſus). Auch die Abbildungen, die Herr Dr. Hahn

ſeinem Werke beigegeben hat, zeigen zum Teile eine ver
worrene Lage der Säulchen.

Chondren dieſer Art laſſen ſich wohl kaum als Orga

nismen deuten; iſ
t

aber ihre Struktur als eine anorga

niſche erkannt, dann iſ
t

e
s unſtatthaft, die Struktur der

gewöhnlichen exzentriſch-faſerigen Chondren für eine orga

niſche zu erklären.

Was das Vorkommen von Kanälen, Durchbohrungen

und Querſcheidewänden anbelangt, ſo werden dieſe b
e
i

den

„Organismen“ der Meteorite wahrſcheinlich als ebenſo
anorganiſche Gebilde erkannt werden, wie die Kanäle,

das „intermediate skeleton“ und die Kammerung des
Eozoon canadense.

Die in Kalkſpatkriſtallen vorkommenden, geradlinigen

Kanäle ſind allen Mineralogen bekannt, G
.

Roſe hat ſie

ausführlich beſchrieben. Sie ſtehen in Beziehung zu dem

molekularen Bau des Kryſtalls. Bedeutungsvoller mit

Rückſicht auf die Kanäle der Chondrenfaſern dürften jene

haarfeinen, geradlinigen Kanäle ſein, welche zuerſt G
.

Roſe

im Olivin des Pallaseiſens erkannte und die ſpäter (1870)

von N
.

v
.

Kokſcharow beſchrieben wurden. Die betreffen

den Olivine waren flächenreiche Kryſtalle!!

In dieſelbe Kategorie dürften eigentümliche, in einem
Kügelchen des Meteorſteines von Lancé, von R

.
v
.

Draſche

beobachtete Gebilde gehören. Das Kügelchen zeigte mehrere,

aus einem exzentriſch liegenden Punkte unter Winkeln von

etwa 45" gegen die Ränder ausſtrahlende Leiſtchen, a
n

welche wieder andre, kürzere, unter gleichem Winkel und

in größrer Anzahl befeſtigt erſchienen. Die letzteren

Leiſtchen erſchienen bei ſtarker Vergrößerung hohl und

teilweiſe mit einer dunkelgrünen, flockigen Subſtanz e
r

füllt. Dieſe kanaliferen Leiſtchen kann man mit Rückſicht

auf ihre geometriſche Anordnung wohl kaum für Korallen

röhren oder Krinoiden halten. Vielleicht macht Herr

Dr. Hahn ein neues Genus daraus, welches den Ueber

gang der Tiere in die – Mineralien vermittelt.
Im Querſchnitte machen d

ie Kanäle natürlich den

Eindruck von runden Oeffnungen; auch Glas- oder Gas
einſchlüſſe können ſo angeordnet ſein, daß man ſi

e

leicht

für Perforationen halten kann. Ich beobachtete ſolche

Einſchlüſſe in einem Kryſtall des Tieſchitzer Meteoriten;

d
a

mir hiebei die Mineralſubſtanz ſelbſt ganz gleich
gültig ſein konnte, ſprach ic

h

mich über die mineralogiſche

Natur dieſes Kryſtalls in meiner Kritik des Hahnſchen

Werkes nicht näher aus. Sonderbarerweiſe hat das Frage

zeichen, welches ic
h

dem Worte „Feldſpat“ beifügte, den

Zorn der Herren Hahn und Weinland ſo erregt, als o
b

hier einzig und allein d
ie Subſtanz in Betracht zu ziehen

wäre. Die Beſtimmung der die Meteoriten zuſammen

ſetzenden Mineralien iſ
t

bekanntlich durchaus nicht ſo ein

fach, und ſelbſt Koryphäen auf dieſem Gebiete bedienen

ſich, wie man ſich aus der bezüglichen Litteratur überzeugen

kann, weit häufiger des Wortes „ſcheint“, als des Wortes

„iſt“. Niemand wird darin eine Unwiſſenheit, ſondern

eher nur eine Beſcheidenheit erblicken, d
ie gegen die gren

zenloſe Anmaßung, welche in dem von Herrn Dr. Hahn

ſo o
ft gebrauchten Worte „unzweifelhaft“ liegt, gewiß

ſehr angenehm abſticht.

Die Quergliederung der Chondrenfaſern iſ
t

o
ft ganz

unregelmäßig, b
e
i

manchen Chondren nur ſtellenweiſe, b
e
i

manchen gar nicht ausgebildet. In den von mir beob:
achteten Chondren wird d

ie Gliederung durch einfache

Querklüfte bewirkt, die, wenn ſi
e

von fremder Subſtanz

erfüllt ſind, leicht als Querwände erſcheinen können.

Im Meteorſtein von Lancé ſind die Spaltungsdurch
gänge des Bronzits ſehr o

ft

von fremder Subſtanz e
r

füllt; e
s

entſtehen dann natürlich ſcheinbar mit Wänden

verſehene Röhren; iſ
t

d
ie Zwiſchenlagerung fremder Sub

ſtanz diskontinuirlich, ſo erſcheinen die Wände gleichſam

durchbrochen. Manche Chondren zeigen eine wahrſcheinlich

aus Meteoreiſen (Gümbel) beſtehende Ueberrindung, andre

eine hellere, gegen den zentralen Teil ſich abhebende

Außenzone; Chondren der letztern Art kommen im Meteor

ſtein von Grosnja und in dem von Tieſchitz, höchſt wahr

ſcheinlich auch in andern Chondriten vor. Manchmal e
r

ſcheinen d
ie

Chondren von außen her eingedrückt, in einer
Weiſe, welche einen urſprünglich plaſtiſchen Zuſtand
der Chondren vermuten läßt. Faſt alle Beſtandteile des

Tieſchitzer Meteoriten, nämlich Olivin, Bronzit, Euſtatit

und Augit enthalten häufige Glaseinſchlüſſe; dieſelben ſind

meiſt geſtreckt, und erſcheinen dann kanalartig; manchmal

ſind ſi
e

mäandriſch oder netzartig verteilt. Dieſes Vor
kommen der Glaseinſchlüſſe deutet auf ſehr hohe Bildungs

temperaturen der chondritiſchen Mineralien.

Wie die „kreisrunden, elliptiſch geformten Flächen mit

einer Wand“ ausſehen, von welchen Herr Dr. Hahn (Aus
land, Nr. 26) ſpricht, kann ic

h

mir trotz aller Mühe nicht

ganz deutlich vorſtellen; wenn ic
h

mich aber auch über

dieſelben nicht ausſprechen kann, ſo glaube ic
h

doch nach

gewieſen zu haben, daß d
ie Struktur vieler Chondren
eine anorganiſche iſt; nun ſind aber „alle die 100
Strukturformen“, welche die Chondren zeigen, durch zahl

loſe Uebergänge miteinander verknüpft, wie d
ie famoſe,

hyperdarwinianiſche „Entwickelungsreihe“ beweist, welche

Herr Dr. Hahn mit mehr Verwegenheit als Ueberlegung

zwiſchen Schwämmen, Korallen und Krinoiden aufge

ſtellt hat.

-

Daß die „100 Strukturformen“ ſich auf einen einzigen

Typus zurückführen laſſen, geſteht Herr Dr. Hahn ſelbſt

zu, und beantwortet alſo ſelbſt d
ie

a
n

mich (Ausland

Nr. 26, S
.

504) geſtellte Frage. Dafür blieb e
r mir bis

zu dieſem Augenblicke d
ie Antwort ſchuldig auf meine

Frage: „Warum leugnet Herr Dr. Hahn d
ie anorganiſche

Natur des Eozoon canadense, nachdem dieſes Gebilde

allen a
n

die organiſche Natur der Chondren geknüpften

Bedingungen entſpricht?“
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Das Meteoreiſen erklärt Herr Dr. Hahn für „Pflan
zenfilz“, die Widmanſtättenſchen Figuren für Pflanzen

zellen. Ich erlaube mir, Herrn Dr. Hahn darauf auf
merkſam zu machen, daß man, wie Daubrée gezeigt hat,

in nicht meteoriſchem Eiſen eine den Widmannſtätten

ſchen Figuren völlig analoge Struktur hervorbringen kann.

Schon Sömmering erkannte (1816), daß die Linien der

Widmannſtättenſchen Figuren ſich unter Winkeln von 600,

900 und 1200 ſchneiden, welche Winkel dem Oktaëder und

Würfel entſprechen. Am Braunauer Eiſen laſſen ſich durch

Aetzen die Würfelflächen leicht auffinden; andres Eiſen

zeigt deutlich oktaédriſche und ſelbſt tetraëdriſche Blätter
durchgänge. Wenn Herr Dr. Hahn die Beobachtungen

von Karſten über die Aufnahme von Eiſen durch Pflanzen

zellen für ſeine Anſicht verwerten will, dann muß er auch
trachten, die Art und Weiſe, wie die Reduktion des von

den Zellen nicht im metalliſchen Zuſtande aufgenommenen

Eiſens erfolgen konnte, darzulegen. Da wird es jedoch
notwendig ſein, vorher ein wenig Chemie zu ſtudieren!

Staunenswert iſ
t es, daß Herr Dr. Hahn das Vor

kommen von Kohle und Kohlenſtoffverbindungen in manchen

Meteoriten für ſeine Anſichten nicht verwertet hat. Indem

ic
h

Herrn Hahn auf dieſen Umſtand aufmerkſam mache,

bin ic
h

zugleich ſo grauſam, ihm mitzuteilen, daß zwei
Männer, denen man immerhin geſtatten darf, in dieſer

Angelegenheit ein Wörtchen mit drein zu reden, nämlich

Daubrée und Biſchof, über den Kohlenſtoffgehalt der

Meteorite dem Herrn Dr. Hahn keinesfalls konvenierende

Anſichten ausgeſprochen haben.

Es wird mich gewiß ſehr freuen, wenn e
s

einmal ge

lingt, Organismen in Meteoriten mit Sicherheit nach
zuweiſen und dadurch unſern kosmogenetiſchen Theorieen

eine reale Stütze zu verleihen. Ich bin kein Ungläubiger

von der Sorte eines J. de Luc, welcher erklärte, der An
ſicht Chladnis über den kosmiſchen Urſprung der Meteoriten

ſelbſt dann nicht beipflichten zu wollen, wenn ihm „ein

Stein vom Himmel zu den Füßen niederfiele“. Die bis
herigen Ausführungen des Herrn Dr. Hahn und meine

eignen Beobachtungen haben mich von der organiſchen

Natur der Chondren noch nicht überzeugt.

Es heißt, Herr Dr. Hahn wäre kein „Fachmann“;

dieſer Umſtand entſchuldigt keineswegs die in ſeinen Publi
kationen enthaltenen ſachlichen Mißgriffe und Folgerungen.

Wie kann ein Laie, d. h. Nicht-Fachmann, ſich unter

fangen, mit apodiktiſcher Gewißheit und einer alle Ein
würfe von vornherein abweiſenden „Unzweifelhaftig

keit“ Behauptungen aufſtellen, die mit den Errungen

ſchaften der Wiſſenſchaft im Widerſpruch ſtehen? Wie darf

man e
s wagen, eine in die Gebiete der Paläontologie,

Geogenie, Mineralogie und Chemie gleich tief eingreifende

Frage zu erörtern, ohne mit den genannten Disziplinen

entſprechend vertraut zu ſein?

Mit Ungeduld ſehe ic
h

den Beweiſen entgegen, welche

Herr Dr. Weinland, der ſelbſt zugeſteht, den Deutungen

ſeines Freundes Hahn „durchaus nicht überall folgen zu

können“, für di
e

organiſche Natur der Chondren beibringen

wird. Hoffentlich wird e
r als Fachmann mit weniger

Anmaßung und mehr poſitiven Kenntniſſen zu Werke

gehen !

Brünn, im Juli 1881.

Einige Nachrichten über d
e
n

Dalai Lama in Lhaſa.

Bemerkungen von Dr. Ottokar Feiſtmantel in Kalkutta.

Unter obigem Titel erſcheint in Nr. 2
4

(13. Juni)

d
. J. des „Ausland“ e
in Artikel von Dr. Karl von Neu

mann, wo betreffs der Hauptſtadt Tibets, Lhaſſa, Be
hauptungen aufgeſtellt werden, die allen Erfahrungen zu

wider ſind. Der Herr Autor ſchreibt auf der erſten Seite,

in der zweiten Kolumne folgendermaßen: „Es ſcheint faſt,

daß der Venetianer Marco Polo vor 600 Jahren der ein
zige Europäer geweſen ſei, der das geheimnisvolle Lhaſſa

betreten hat. Huc und Gabet hat Prſchewalski ſchon nach

ſeiner erſten Reiſe als Schwindler entlarvt.“

Was iſ
t

nun der Grund, daß kein Europäer ſeit

600 Jahren Lhaſſa zu Geſicht bekommen hat?“

Auf der nächſten Seite, erſte Kolumne unten, ſchreibt

der Herr Autor wieder: „. . . die einzigen Nachrichten, d
ie

wir von der Stadt ſelbſt haben, ſind 600 Jahre alt,

denn ſeit Marco Polo hat kein Europäer die Stadt g
e

ſehen 2c.“

Dies iſ
t unrichtig – denn wir haben mehrere, offen

bar ganz glaubwürdige Berichte über Lhaſa und den

Dalai-Lama von Europäern, die nach Marco Polo Lhaſſa
beſucht haben. Ich will nur auf einige hinweiſen.

In Colonel A)ule's Buche „Cathay and the road
thither“ findet ſich der Bericht über die Reiſe des Mön

chen Odoric von Pordenone, zwiſchen den Jahren
1316–1330, der auch Lhaſa beſucht hat. Er kam von
Kathay (China) aus.

Zunächſt kommt die Reiſe der zwei katholiſchen Prieſter

Grueber 1 und Dorville, die von Peking aus (im Juni 1661)
nach Tibet aufbrachen und in ſechs Monaten Lhaſſa e

r.

reichten. Sie verweilten zwei Monate in Lhaſſa und ſahen
auch den Dalai-Lama. Gruebers Briefe und Notizen wur

den 1687 in Florenz publiziert.

Nach Grueber kamen zwei andre Jeſuiten, Deſideri

und Freyre, d
ie

von Indien aus (via Pir-Panjal und
Delhi) nach Tibet vordrangen (Auguſt 1715) und im

Jahr 1716 (März) Lhaſſa erreichten. Deſideri weilte

dreizehn Jahre in Lhaſſa.

In beiläufig dieſelbe Zeit fällt auch die Reiſe des
Kapuziners Orazio della Penna, der von Nepal aus im

Jahr 1719 Lhaſſa erreichte (mit noch zwölf ſeiner Ordens

1 Grueber war ein Oeſterreicher, geboren in Linz 1620.
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brüder) und daſelbſt eine Miſſionsſtation errichtete. Seine

Briefe ſind geſammelt und publiziert im „Journal Asia
tique“ II

. Ser, Bd. XIV.
Um beiläufig dieſelbe Zeit fand auch die außerordent

liche Reiſe des Holländers Van d
e Putte ſtatt, der von

Indien aus über Lhaſſa nach Peking gieng und wieder

auf demſelben Wege zurückkehrte zwiſchen 1724–1737.

Er weilte lange Zeit in Lhaſſa.
Aus den Berichten aller dieſer Reiſenden, die wir doch

nicht wohl alle als Schwindler bezeichnen können, wie e
s

Dr. Karl von Neumann mit den noch weiter zu erwäh

nenden Miſſionären Huc und Gabet thut, ſowie aus den

hierauf folgenden engliſchen Miſſionen nach Tibet (Bogle

1774 und Turner 1783) zum Teshu-Lama in Teshu-Lumbo

(bei Shigatſe, am Sanpo-Fluſſe) ſcheint deutlich hervor

zugehen, daß bis Ende des vorigen Jahrhunderts Tibet

fremden Reiſenden offen ſtand.

Erſt nach dem Gorkha-Kriege mit Tibet (1792), in

welchem der Dalai-Lama und d
ie

Chineſen engliſche In
triguen und ſogar Teilnahme vermuteten, wurden alle

Päſſe nach Tibet für Reiſende von Indien geſchloſſen.

Dieſes iſ
t

daher der Grund der Schwierigkeiten, ja man

könnte ſagen der Unmöglichkeit für Europäer, nach Tibet

vorzudringen, wenigſtens für ſolche, d
ie

von Indien aus
kommen.

Dennoch aber fehlt e
s

nicht a
n Beweiſen, daß unter

Umſtänden auch ſcheinbar Unmögliches gelingen kann;

denn auch nach dieſer Maßregel von ſeiten der chineſiſchen

Militärbehörden haben wir mehrere Beiſpiele von Reiſen
den, die nach Tibet und ſogar nach Lhaſa gelangten.

Der erſte in dieſer Reihe iſ
t

der Engländer Thomas

Manning, der im Jahr 1811 von Bengal durch Bhutan
nach Tibet vordrang und mehrere Monate in Lhaſſa ver

weilte; e
r

ſcheint gut behandelt geworden zu ſein, hatte

mehrfache Audienzen beim Dalai-Lama, der ihn ſogar lieb
gewonnen zu haben ſcheint. Im Mai 1812 kehrte er nach
Kalkutta zurück.

Zunächſt iſ
t

dann die Reiſe der franzöſiſchen Miſſionäre

Huc und Gabet, d
ie

auch bis Lhaſſa gelangten (1844 bis

1845) und daſelbſt etwa einen Monat verweilten. Dieſe

hat Herr Dr. Karl von Neumann auf die Autorität des

Oberſten Prſchewalski hin als Schwindler bezeichnet; doch

iſ
t

e
s

nicht ganz wahrſcheinlich, daß ihre umfangreichen

Werke als: „Souvenirs d'un voyage däns la Tartarie etc.,

1844–1846 (2 Bde. 1853)“ und „Le Christianisme e
n

Chine etc. (4 Bde.)“ Falſifikate ſein ſollten, und daß
Männer, wie Sir John Davis (1865), Colonel A)ule
(1852) und Mr. H

.

T
. Prinſep (1852) e
s für wert g
e

halten haben ſollten, Aufſätze über d
ie

Reiſen der zwei

genannten Miſſionäre zu ſchreiben, wenn ſi
e in der That

Schwindler geweſen wären.
-

Aus ganz neuer Zeit haben wir zwei ſehr wichtige

Berichte über Tibet und Lhaſſa, von einem Eingebornen

Indiens, dem wohlbekannten Beamten des indiſchen trigo

nometriſchen Aufnahmebureau, des Bhutia Nain-Singh,

der ein Mal, im Jahr 1865 von Nepal aus, und das zweite
Mal, 1874 von Leh (Ladak) aus, nach Tibet eindrang;

auf der erſten Reiſe weilte er drei Monate, auf der zweiten

jedoch nur zwei Tage in Lhaſſa, er ſah auch den Dalai
Lama und gab wichtige Berichte über Lhaſſa und Tibet.

Nach der Rückkunft von der zweiten Reiſe wurde e
r

von der engliſchen Regierung reichlich belohnt und erhielt

viele Ehren von europäiſchen geographiſchen Geſellſchaften.

Dies iſ
t beiläufig das wichtigſte über Tibet, Lhaſſa und

den Dalai-Lama, und wenn ic
h

nicht irre, war auch der

Jeſuit Desgodins, der lange Jahre im ſüdöſtlichen Tibet

gearbeitet hatte, in Lhaſſa. Wahrlich eine gute Zahl
Europäer, die nach der Zeit Marco Polos die tibetaniſche

Hauptſtadt Lhaſa beſucht und den Dalai-Lama geſehen

haben.

A
ll is c el l e n.

Desgodins über das öſtliche Tibet. In einer
der letzten Verſammlungen der aſiatiſchen Geſellſchaft

von Bengalen (in Kalkutta) wurde folgende intereſſante
Mitteilung zur Kenntnis der Mitglieder gebracht: „Ueber

d
ie

öſtliche Grenze von Tibet“ von Abbé Desgodins,

welcher einunzwanzig Jahr in dieſem Lande gelebt hat.
Herr Desgodins beginnt mit dem Himalaya-Gebirge, nörd

lich von Aſſam und beſchreibt dann d
ie

Grenzen von

Tibet bis zum Kuenlun-Gebirge im Norden. Gleichzeitig

giebt e
r

eine intereſſante Schilderung der Stämme, welche

dieſe Grenzen bewohnen. In Erwiderung auf einige An
fragen in betreff des Sanpo-Fluſſes erklärt Herr Des
godins, e

s

ſe
i

ihm nicht möglich geweſen, über allen Zweifel

hinaus feſtzuſtellen, daß der Sanpo-Fluß ſich in den Brahma
putra ergießt, d

a

e
r

nicht in der Lage war, das Land per

ſönlich zu erforſchen; allein aus den Informationen, welche

e
r

von den Eingebornen einzuſammeln vermochte, iſ
t

e
r

zum Schluſſe gelangt, daß der Sanpo-Fluß nicht weſtlich

dem Irawaddyzufließen kann, ſondern ſüdlich dem Brahma
putra zufließen muß. E

r

hat ſich die Gewißheit verſchafft,

daß e
s

zwiſchen dem Sanpo und dem Saluen keinen großen

Fluß giebt, welcher der Urſprung des Brahmaputra ſein

könnte. General Walker bemerkte nach Vorleſung dieſes

Schreibens, die Nachforſchungen des Herrn Desgodins

hätten beinahe die Gewißheit verſchafft, daß der Sanpo ſich

mit dem Brahmaputra vereinigt; doch könne dies ſelbſt

verſtändlich nicht außer allen Zweifel geſtellt werden, ſo

lange nicht der noch unerforſchte Landſtrich eröffnet worden

ſei. E
r

teilte ferner der Verſammlung mit, er werde e
s

verſuchen, die Identität des Sanpo mit dem Brahmaputra

durch ſchwimmende Holzblöcke zu beweiſen, die e
r in den

erſtern Fluß werfen würde.

::

1 Unſeres Wiſſens nicht. Anm. d
.

Red.
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Einfluß des Magnetismus auf chemiſche Phä
nomene. In der jüngſten Zeit hat Profeſſor Ira Remſen
von der John-Hopkins-Univerſität in Baltimore einige Ex
perimente angeſtellt, durch welche ſich ein neues intereſſantes

Unterſuchungsfeld eröffnet. Profeſſor Remſen wünſchte zu

wiſſen, ob das chemiſche Verhalten eines Metalles von der

magnetiſchen Aktion irgendwie beeinflußt werde, und ſtellte

zu dieſem Ende ein flaches Gefäß aus dünnem Eiſen, das

eine Löſung von Kupfer-Sulphat enthielt, über die Pole

eines ſtarken permanenten Magnetes. Das Kupfer hatte

ſich ziemlich gleichförmig über d
ie ganze Fläche abgelagert,

nur nicht längs den Linien, welche die Konturen der Pole

bezeichneten. Dieſe Linien waren in dem Niederſchlage

als Depreſſionen kräftig markiert. Die Wirkung war noch

auffälliger, als ſtatt des permanenten Magnetes ein Elektro

Magnet verwendet wurde. In dem engen Raume, der
die Konturen des Poles bezeichnete, war kein Niederſchlag.

Innerhalb dieſer Konturen war der Niederſchlag ziemlich

gleichförmig, aber außerhalb derſelben war das Kupfer in

unregelmäßigen Rippen abgelagert, welche in rechten

Winkeln zu den Linien der Kraft liefen und augenſchein

lich mit den Linien zuſammenfielen, welche die gleichwirken

den Flächen bezeichneten. Die größten Kreiſe, die Profeſſor

Remſen erlangte, hatten faſt vier Zoll im Durchmeſſer.

Die Natur des Phänomens iſ
t

noch nicht genügend auf
geklärt, obgleich die Wirkungen offenbar dem Einfluſſe des
Magnetismus auf die eiſerne Schale oder auf die Flüſſig

keit oder auf beide zugleich zuzuſchreiben ſind.

2

Altteſtamentariſches. Das „Britiſh Muſeum“ hat
eine große Anzahl bibliſcher und anderer orientaliſcher
Manuſkripte gekauft, welche für die Kritik und die Exe
geſe des alten Teſtaments höchſt wichtig ſind. Die Samm
lung, welche in Südarabien gemacht wurde, beſteht aus

etwa 4
0 Manuſkripten, worunter 1
5

hebräiſche Schriften,

von denen 2 wahrſcheinlich die älteſten aller bis jetzt gefun

denen altteſtamentlichen Schriften. Eine dritte enthält d
ie

„Hagiographen“ und giebt eine Kritik des hebräiſchen Textes

der beiden andern Teile, die ſich bereits im „Britiſh Mu
ſeum“ befinden. Die 2

5

andern Manuſkripte ſind „Midra

ſchim“ (homiletiſche Kommentare), die mehr oder weniger

unbekannt ſind. (Times.)
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Der Sertao der Provinz Alagoas in Braſilien und

d
ie

Fälle von Paulo Affonſo.

Von J. G. Repſold in Rio de Janeiro.

Wen das Schickſal zum Ingenieur beſtimmt und zu
fällig nach Braſilien verwieſen hat, den verurteilt e

s

auch in

höherem oder geringerem Grade zu einer Art Vagabunden

leben, zwingt ihn heute im Norden, morgen im Süden

zu ſein, und erlaubt ihm ſelten nur, für eine längere Zeit
dauer eine Art ſeßhaften Daſeins zu führen. So war e

s

auch mir ergangen; mehrere hundert Meilen hatte ic
h

in

langen Jahren zu Fuß, zu Pferde, in Wäldern und auch

auf ungebahnten Wegen, oder auf Flüſſen in CanÖas oder

anderweitigen, recht urſprünglichen Fahrzeugen zurückgelegt,

viel Schönes geſehen und manches erlebt und durchgemacht,

was ſich in der Erinnerung angenehmer darſtellte, als es

in der Wirklichkeit geweſen war, und doch hatte ic
h

eigent

lich nicht viel von Braſilien kennen gelernt, d
a

mir nur

der Teil ſüdlich von Rio zum Ziel meiner Exkurſionen und

meiner Thätigkeit gedient hatte. Der Norden war mir
fremd, denn wenn ic

h

auch in dem einen oder anderen

nördlichen Hafen geweſen war, ſo will das weiter nichts

ſagen, d
a Hafenplätze ſich alle gleichen, mögen ſi
e in

einem Teile der Welt liegen, in welchem ſi
e wollen, und

e
s wenig Unterſchied macht, o
b

man von weißen, ſchwarzen

oder gelben Bootsleuten ans Land gerudert wird.

Da wollte e
s

der Zufall, nachdem meine Thätigkeit eine

andere geworden und ic
h

geglaubt, d
ie größeren Landreiſen

hinter mir zu haben, daß ic
h

doch noch eine derartige unter

nehmen mußte, d
a

e
s

ſich darum handelte, eine von der
Ausland. 1881. Nr. 38.

braſilianiſchen Regierung unternommene Eiſenbahn im

Norden des Reiches mit deutſchem Material zu verſehen,

deutſche Stahlſchienen durch Wälder, Sümpfe und die

nördliche Wüſte, den Sertao, zu führen. Es mußte d
a

manches beſprochen, manches angeſehen werden, was ſich

ſchriftlich nicht mitteilen, noch anſchaulich machen ließ, alſo

raſch die Koffer gepackt und Paſſage nach Bahia ge

NONNINEN.

Am 30. Auguſt gieng ic
h

in Rio d
e Janeiro a
n Bord

des guten deutſchen Dampfers „Montevideo“, welcher mich

ſchon zweimal glücklich über den Ozean geführt und auch

diesmal wieder in drei Tagen nach Bahia brachte.

Von dort war mein Reiſeziel der San Francisco-Fluß,

etwa 180 Miles nördlich gelegen, und dorthin konnte man
nur mit braſilianiſchen Küſtendampfern gelangen.

Am 6. September ſollte einer von dieſen, der „Alagoas“,

ausgehen, d
a

aber am nächſten Tage, am 7
.,

ein großer

Feiertag, der Unabhängigkeitstag Braſiliens, war, zog

man e
s vor, ihn d
a

bleiben zu laſſen. Am 8
. war ein

anderweitiger Feiertag, oder e
s

waren die Folgen des

vorhergehenden zu überwinden, genug, die Abreiſe wurde

definitiv auf den 9. feſtgeſetzt und ic
h

glaubte denn a
n

dieſem gewiß fortzukommen. Doch der Menſch denkt und

landesübliche Indolenz lenkt.

Zur beſtimmten Stunde mit Kiſten und Kaſten a
n

Bord gekommen, wurde mir die Nachricht, daß geſtern

Herr Volksvertreter ſo und ſo mit Familie von Rio ge

kommen ſei, ſehr von der Seekrankheit gelitten und e
s

durchgeſetzt habe, die Abreiſe des „Alagoas“ auf den

nächſten Tag zu verſchieben. So geſchehen; die andern
Paſſagiere und ich, die wir nicht des Glücks teilhaftig ge

1 12
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worden waren, zum Beſten des Landes, gegen eine Ent
ſchädigung von 100 Mark täglich, in den Kammern leeres

Stroh dreſchen zu dürfen, konnten nun unſere Siebenſachen

wieder in die Böte packen und wieder ans Land fahren,

wobei uns noch die Genugthuung zu Teil wurde, die im
Intereſſe obigen Vertreters der Nation unternommene

Spazierfahrt im Hafen ſelbſt bezahlen zu dürfen.

Ich glaube, die engliſche Redensart „time is money“

wird ſich nie ins Portugieſiſche überſetzen laſſen.

Am 10. September um 3 Uhr nachmittags ſollte nun

d
ie

Reiſe wirklich und ernſtlich vor ſich gehen, und wenn

gleich um 4
3 Uhr noch kein Menſch a
n Bord war, ſo kam

doch nach und nach der eine oder andere Paſſagier, dann

der Kapitän und ſchließlich nach 4 Uhr d
ie Hafenpolizei,

welche den unumgänglich notwendigen Abſchied von uns

zu nehmen hatte. Um /25 Uhr konnte nun angefangen

werden, etwas a
n

dem Ankerſpill zu drehen, um 5 Uhr

war der Anker auch ſchon heraus, und fort gieng's mit

einer Geſchwindigkeit von drei Knoten die Stunde, die uns

denn auch bald bis a
n

den Eingang des Hafens brachte,

gerade als e
in

deutſcher Dampfer, d
ie „Valparaiſo“, ſtolz

unter Dampf und Segel ſeinen Eintritt nahm.

180 Miles Fahrt bis zum San Francisco macht nun

ein halbwegs anſtändiger Dampfer in 20 Stunden, warum

ſollte e
in

braſilianiſcher die Strecke nicht in zweimal

zwanzig Stunden zurücklegen? ſo dachte ich; aber wie

ſchnöde wurde mein Vertrauen getäuſcht. Zwanzig Stun
den waren wir gefahren, als ſich dem Lande mehr genähert

und ſchließlich eine Barre paſſiert wurde, welche uns in

einen Fluß führte, der die Grenze zwiſchen der Provinz
Bahia und Sergipe bildet und a

n

dem höher hinauf die

Stadt Estancia liegt. Zwei Stunden ehe man zu dieſer

gelangte, giengen wir vor Anker und d
a lagen wir denn

und lagen recht hübſch, konnten a
n

einer Seite das

ſandige Ufer Bahias, a
n

der andern d
ie Kokospalmen

Sergipes bewundern, was wir denn auch thaten. Nun,

d
ie Bewunderung von Sand und einzelnen Kokospal

men auf weite Diſtanz hielt nicht lange vor, und doch

mußten wir uns mit derſelben bis zum andern Tag um

1
0 Uhr behelfen, d
a

der Herr Volksvertreter ans Land

gegangen war und ſeine Vertretenen wahrſcheinlich mit

unterſchiedlichen Redeblumen beglückte, und auch weil die

Barre von San Chriſtovao, wohin wir zunächſt zu gehen
hatten, nur zur Flutzeit einen Eingang verſtattete.

Um 1
0 Uhr des 12. September kamen wir denn

glücklich aus der Mauſefalle, Estancia genannt, heraus

und waren wieder auf blau Waſſer, wo wir doch wenig

ſtens eine friſche Briſe ſpürten und nicht mehr von der

Sonne gebraten wurden. Doch auch dieſe Freude ſollte

nicht lange währen; um 2 Uhr wurde auf Land ge

halten und um 3 Uhr d
ie Barre des anderen Backofens,

San Chriſtovao genannt, paſſiert. Wieder vor Anker ge

gangen, wieder dieſelbe infernale Hitze; aber um etwas

Abwechſelung in die Sache zu bringen, hatten wir kein

Sand- und Kokospalmen-Ufer, ſondern Mangrove-Sümpfe

auf beiden Seiten, die uns denn auch bald mit der nötigen

Anzahl Moskiten verſorgten.

Wem nun tropiſche Sonne die äußere Hülle ſchon jahre

lang gedörrt und gehärtet hat, den erfreuen dieſe niedlichen

Tierchen nicht oft mit direkten Angriffen, ſondern dann

laſſen ſi
e

e
s

bei Verſuchen, hauptſächlich auf Kopf und Hände

gerichtet, bewenden; aber d
a

dieſe Erforſchungen ſtechbarer

Körperſtellen mit dem obligaten Geſang begleitet ſind,

welchem man durch gewöhnlich höchſt unnützliche, ſich

ſelbſt applizierte Ohrfeigen, die den Feind nie treffen,

ſich zu entziehen ſucht, iſ
t

a
n Schlaf nicht viel zu denken

und man hat, wenn ſchließlich das Tageslicht erſcheint,

die einzige Genugthuung, ſich a
n

dem Heiligenſchein e
r

freuen zu können, welchen das feuchte müde Haupt auf

dem Kopfkiſſen hervorgebracht hat.

Doch jede Sache hat ihr Ende, ſo auch die 2
4

Stunden

Stillleben in San Chriſtoväo, und e
s

wurde ſchließlich

munter um 102 Uhr des 12. September den Fluß

hinaus und einem anderen Hafen, Aracajü, entgegen

geſteuert. Schon um 22 Uhr wurde die Barre des Fluſſes
Cotinguiba, a

n

welchem Aracajü liegt, paſſiert und der

erſte Anblick, welcher ſich uns bot, war das Wrack einer

holländiſchen Luggara, die dort vor wenigen Tagen

geſtrandet war. Aracajü iſ
t

ein in Europa bekannter

Platz, weil von dort ein, hauptſächlich von Bahia-Kauf

leuten betriebener, nicht unbedeutender Exporthandel von

Zucker ſtattfindet; aber ſein Ruf iſt nicht der beſte, und

mit Recht, d
a

im letzten Jahre nicht weniger als acht

Schiffe auf der dortigen Barre geſtrandet ſind. Sonſt

iſ
t Aracajü, d
ie Hauptſtadt der Provinz Sergipe, e
in

hübſcher Platz und der Handel ſcheint nicht unbedeutend

zu ſein, d
a

circa 1
2 europäiſche Schiffe im Hafen lagen,

wenn gleich der Aufenthalt mancher von dieſen ein keines

wegs freiwilliger iſt, da ſie häufig monatelang zu warten

haben, ehe die Barre ein Ausgehen erlaubt.

Ein dortiges Wartenmüſſen erſcheint den Braſilianern

im allgemeinen und den Aracajüanern im beſondern, wie

mir vorkommen will, als etwas ſehr Natürliches, und das

landesübliche Haupt- und Stichwort „Paciencia“ hat dort

noch vollgültige Bedeutung; genug, auch wir mußten
warten, und zwar drei Tage, ehe ein halbes Dutzend

Kiſten Fracht gelöſcht, ein anderes halbes Dutzend ange

N0MMEN WAY.

Endlich am 15. September nachmittags ſchlug d
ie

Erlöſungsſtunde, um 5 Uhr konnten wir mit wenigen

Schwierigkeiten die Barre paſſieren und ſahen dann auch

am nächſten Morgen mit Tagesanbruch das Leuchtfeuer

des Rio San Francisco. Um 6 Uhr wurde die Barre

paſſiert und den ſtolzen Strom aufwärts gieng es, nach

dem d
e
r

Lotſe a
n Bord gekommen, der Hafenſtadt Penedo

zu, welche 2
1 Miles flußaufwärts liegt. Es war d
ie

trockene Jahreszeit, der Fluß deshalb niedrig und in enge

Grenzen gebannt; zur Regenzeit, vom November bis März,
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muß eine gewaltige Waſſermaſſe hinunter ins Meer ge

bracht werden; es ſind dann aber auch die Ufer meilen

weit überſchwemmt und der Fluß muß viel von ſeiner
eigentümlichen Schönheit einbüßen. Zur Zeit war er

wunderbar ſchön, anfangs von Sanddünen eingefaßt,

denen niedrige Ufer folgten, hauptſächlich mit Zucker

rohr beſtanden, zwiſchen dem hie und da eine Schilfhütte

von wenigen Bäumen umgeben ſich zeigte, bis dieſe Ufer

ſich allmählich erhoben und mit Wald bewachſene Sand

felſen zeigten, und ſich dann, nachdem d
ie

am Sergipe

Ufer liegende Stadt Villanova paſſiert war, Stadt und

Hafen Penedo, der Provinz Alagoas angehörig, den
Blicken darbot.

Der Rio San Francisco, welcher faſt 2
2 Breitegrade

durchfließt, entſpringt in der Provinz Minas Geraes, nahe

der Grenze dieſer und der Serra San Paulo, auf der
Serra dos Vertentes, durchſtrömt erſtere Provinz in nörd

licher Richtung, bildet unter dem 1
5
.

Grad ſ. Br. die Grenze
zwiſchen Minas und Bahia, unterm 11. Grad in mehr
öſtlicher Richtung die zwiſchen Bahia und Pernambuco,

bis e
r

unterm 10. Grad in ganz öſtlicher Strömung

bis zum Meere die Provinzen Sergipe und Alagoas ſchei

det. Dieſe gewaltige Waſſerſtraße würde von unberechen

barem Vorteil für den Binnenhandel, hauptſächlich den

von Minas Geraes ſein, wenn die Fälle von Paulo
Affonſo, etwa 150 Miles oberhalb der Mündung, die
dieſelbe nicht unterbrächen.

Um dieſe Störung einigermaßen auszugleichen und dem

Binnenlande eine Thüre für ſeinen Handel zu öffnen, war

ſchon ſeit langen Jahren projektiert, die Fälle durch einen

Schienenweg zu umgehen; doch trotz des einleuchtenden

Vorteils dieſer Unternehmung würde dieſelbe wohl noch

lange frommer Wunſch geblieben ſein, wenn nicht ein

mächtiger Faktor, ein großes Landesunglück die endliche
Ausführung herbeigeführt hätte.

In jenem Teile der Nordprovinzen Braſiliens, d
.

h
.

Alagoas, Pernambucos, Parahibas, Rio Grandes do Norte,
Piauhys und hauptſächlich Cearas, welchen man den Ser
taö nennt und der den innern, vom Meer entfernten Teil

derſelben bildet, ſich mit Ausnahme weniger, zum Ackerbau

dienender Oaſen nur zur Viehzucht eignend, war ſeit drei

Jahren kein Regen mehr gefallen, und die entſetzliche Dürre

mit ihrem Gefolge von Seuchen aller Art hatte den
ganzen Viehſtand zerſtört, Tauſende und aber Tauſende von

Menſchen getötet, den Wohlſtand des ganzen Landes

vernichtet und d
ie wenige überlebende Bevölkerung zur

Maſſenauswanderung gezwungen.

Es war eine entſetzliche Kalamität geweſen und
ſchauerliche Geſchichten von Müttern, die ihre eigenen

Kinder verzehrt hatten u
.

ſ. w., machten die Runde

durch die Zeitungen. Millionen waren von der Regierung

verausgabt worden, um dieſes grenzenloſe Elend einiger

maßen zu mildern, Tauſende von halbverhungerten Men

ſchen brachten die Küſtendampfer nach den glücklicheren

Provinzen des Südens und des höheren Nordens, andere

Tauſende lagen in den Küſtenſtädten auf bloßer Erde um
her, wurden von Blattern und anderen Seuchen maſſenhaft
hinweggerafft, noch andere ſtarben direkt vor Hunger, und

keiner dieſer elenden Menſchen that aus eigenem Antriebe

auch nur das Geringſte, um ſich in eine andere, beſſere

Lage zu verſetzen.

Der Stand der Regierung dieſem Landesunglück gegen

über war ein ſehr ſchwerer: nachdem Schiffe über Schiffe

mit Lebensmitteln, Unſummen Geldes, welche allerdings

wohl zu gutem Teil in ungetreue Hände gefallen, in die

betroffenen Provinzen geſchicktworden, ohne daß ſich irgend

welche Beſſerung zeigte, ja die Forderung um beides ſich
ungeſtümer als je geltend machte, kam dieſelbe zu der

Ueberzeugung, daß das Volk ſich allmählich a
n

den Bettel,

a
n

das Leben von Almoſen gewöhnt habe und fortfahren

wolle, ſich von den anderen, glücklicher ſituierten Provinzen

ernähren zu laſſen. Ein ſolcher Zuſtand konnte nicht fort
dauern, e

s

mußte ein anderer geſchaffen und den aus dem

Innern gekommenen, in der Nähe der Küſten ſich auf
haltenden ſogenannten Retiranten Gelegenheit gegeben wer

den, ſich ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen.

Es war dies leichter geſagt als gethan, denn um zu

arbeiten mußten die Menſchen erſt zu arbeiten wiſſen, und

das verſtanden ſi
e

aber nicht.

Der Bewohner des Sertao, der Sertanejo, iſ
t aus

ſchließlich Viehzüchter, pflanzt vielleicht in der Nähe ſeiner

Hütte einigen wenigen Mais, Kürbiſſe, Waſſermelonen

und ein paar Stangen Zuckerrohr; das alles macht ihm

jedoch wenig Arbeit; den größten Teil ſeiner Zeit bringt

e
r,

wenn e
r

nicht in der Hängematte liegt, was gewöhnlich

der Fall iſ
t,

damit zu, hinter ſeinen Kühen und Ochſen her

zu reiten; – ein wirkliches thätiges Arbeiten kennt er nicht.
Das waren die Elemente, denen die Regierung Arbeit
geben wollte, und um deren willen verſchiedene Eiſenbahnen,

die lange projektiert geweſen, dekretirt und in Angriff g
e

nommen wurden. Es war das eine ſchwierige Aufgabe,

Menſchen, heute elend und von Hunger entkräftet, das

Arbeiten und die Luſt a
n

der Arbeit beizubringen, welche,

als ſi
e

noch geſund und kräftig, lieber verhungert wären,

ehe ſi
e

zu irgend einer ungewohnten Beſchäftigung griffen.

Anfangs ſchien das Experiment auch ein durchaus ver

unglücktes und die mit dem Bau der verſchiedenen Bah

nen betrauten Ingenieure waren genötigt, die erſten Vor
arbeiten durch europäiſche Arbeiter, hauptſächlich Portu
gieſen und Italiener, ausführen zu laſſen; heute iſ

t

das

anders, a
n

der Paulo Affonſo-Bahn findet ſich faſt kein
Fremder mehr, ſondern Tauſende von Retiranten, welche

arbeiten und gut arbeiten.

Ich glaube in keinem Lande der Welt, es wäre denn

in den ſüdamerikaniſchen Republiken ſpaniſcher Abkunft,

wird das Wort Patriotismus öfter gebraucht und der
Begriff desſelben weniger ausgeübt, als in Braſilien; hier

wird der Patriotismus völlſtändig durch eine Art Natio



744 Der Sertao der Provinz Alagoas in Braſilien und die Fälle von Paulo Affonſo.

nalitäts-Eitelkeit oder Dünkel erſetzt, der eigentlich recht
wenig gerechtfertigt iſ

t. Es iſt daher die That des Mini
ſters Sinimbu, der den Bau der verſchiedenen Bahnen

ins Leben gerufen, die eines echten Patrioten und gebührt

ihm alle Ehre, daß e
r

anſtatt fortzufahren Almoſen zu

geben, Arbeit giebt und eine ganze Bevölkerung zur Arbeit

erzieht.

Doch kehren wir zurück zum San Francisco. Penedo,

die Hafenſtadt des San Francisco, bis wohin zur Regen

zeit die Seeſchiffe, welche d
ie Barre zu paſſieren im ſtande,

gelangen können, iſ
t

eine recht hübſche Stadt, a
n

und auf

verſchiedenen Hügeln gelegen, unmittelbar am Fluß, der
jetzt zur trockenen Zeit noch eine Breite von 1200 m hatte.

Um von dort nach der Stadt Piranhas, dem End
punkte der Paulo Affonſo-Bahn, derjenigen, welche d

ie

Fälle gleiches Namens umgehen ſollte, zu gelangen, müßte

noch eine Flußreiſe von ca
.

100 Miles gemacht werden,

doch war glücklicherweiſe in einigen Tagen e
in Dampfer

dahin fällig.

Dieſer, Gequitaia mit Namen, hatte im Jahre 1839

einmal anders geheißen, einem ſchottiſchen Lord als Dampf

jacht gedient, war auch jünger und hübſcher geweſen.

Heute war es eine recht brave, ehrwürdige Ruine, die ſich

indes trotz ihres kanoniſchen Alters recht wacker machte, als

wir am 18. September früh aus Penedo flußaufwärts
dampften.

Die niedrigen Ufer, deren zurückliegende Höhen mit

ſchönem Wald beſtanden ſind, erheben ſich allmählich

zu Sandſteinhügeln, mäßiger bewaldet und die Waſſer

marken zeigend, welche der Fluß, wenn voll, dort zurück
läßt. Stellenweis zeigten dieſelben eine Höhe von 1

0

m

über dem gegenwärtigen Waſſerſpiegel. Der Charakter

der Ufer erinnerte mich lebhaft a
n

die der Oberwaſſer und

die Aehnlichkeit würde noch auffälliger geweſen ſein, wenn

das Grün der Vegetation ein etwas lebhafteres geweſen

wäre.

So paſſierten wir die zu Sergipe gehörige hübſche kleine

Stadt Propriá, zur Zeit des amerikaniſchen Krieges e
in

nicht unbedeutender Stapelplatz für Baumwolle, dann am
Alagoa-Ufer die Villa Traipü, ferner Lagoafunda, wo
das Flußbett ſich auf 1500 m erweitert, bis wir abends

vor der Stadt Paö d'Aſſucar (Zuckerhut), nach einem

kegelförmigen Felſen ſo genannt, anlangten und vor Anker

giengen.

Bis hierher war die Fahrt, abgeſehen von verſchiedenen
Sandbänken, keine ſchwierige, als wir jedoch am nächſten

Morgen wieder weiter dampften, die Hügel höher, ſteiler,

ſteiniger wurden, zeigten ſich viele zerſtreute Steine und

Felſen im Fahrwaſſer, welche die größte Aufmerkſamkeit

der Lotſen erheiſchten. Der Fluß hat hier immer noch
eine Breite von 5–600 m
,

welche ſich manchmal bis

auf das Doppelte erweitert; a
n

dieſen ſchmaleren Stellen

ſieht man jedoch die Hochwaſſermarken in beträchtlicher

Höhe, welche zeigen, welche gewaltige Waſſermengen

ſich zur Regenzeit hinunterwälzen und aufſtauen müſſen.

Wilder und zerriſſener werden die Felſen, vor denen

manchmal gewaltige Sand- und Geröllbänke lagern, ſchma

le
r

von Zeit zu Zeit das Fahrwaſſer, bis wir ſchließlich

liegen bleiben müſſen, um einen von oben kommenden,

uns aviſierten Dampfer vorüber zu laſſen.

Gegen Mittag des 19. September erreichten wir end

lich das Ziel unſerer Reiſe, die ſogenannte Stadt Piran

has, wo ic
h

zu nicht geringem Aerger erfuhr, daß auf dem

a
n uns vorübergefahrenen Dampfer der Oberingenieur der

Bahn ſich befunden habe und vor 3–4 Tagen nicht zu

rückerwartet werde. Des Mannes wegen war ic
h

1000

Meilen weit hergekommen, e
s

hieß alſo Geduld haben

und warten.

Die Stadt Piranhas liegt a
n

dem denkbar unmög

lichſten Platze, den man ſich zur Gründung einer Stadt

nur hätte ausſuchen können, in einem engen, kahlen Fels
keſſel, ohne jegliche Vegetation, ohne Waſſer, als das des
Fluſſes, welches übrigens außerordentlich wohlſchmeckend

iſ
t,

und ohne natürliche Wege, um aus dieſem Loch heraus

zukommen. Vermutlich hat man dort, wo bei niedrigem

Waſſer die Schifffahrt aufhört, ſich ohne Rückſicht auf

anderes, ſeßhaft gemacht. Der Name der Stadt iſ
t

der

eines berüchtigten Fiſches, welcher ſich in einigen Flüſſen

des Nordens, hauptſächlich im San Francisco, aufhält.
Dieſer Fiſch, Piranhas (von Piri und Anhangá: Teufels

fiſch von den Indianern genannt) iſ
t

das Schreckbild der

ſelben, wie der heutigen Bewohner und e
s

muß die Sache

ihren Grund haben, d
a

kein Menſch zu bewegen iſt, durch

ein Waſſer zu gehen, in welchem e
r

den Piranhas weiß

oder vermutet. Derſelbe, ein kleiner Raubfiſch von kaum

einem Fuß Länge, aber mit außerordentlich zahlreichen
und ſcharfen Zähnen, kommt bei Hochfluten vorübergehend

in bedeutenden Mengen vor, und zu ſolcher Zeit geht

kein Menſch auch nur bis a
n

die Knie in den Fluß. Man

erzählt fabelhafte Geſchichten, daß Leute, welche ins Waſſer
gefallen, in einigen Minuten von der Menge der ihn über

fallenden Raubfiſche ſkelettiert worden, desgleichen Ochſen

und Pferde 2c., nichtsdeſtoweniger wird dieſer menſchen

freſſeriſche Fiſch, wenn gefangen, von den Leuten ganz

ruhig verzehrt, obgleich er nicht viel wert ſein ſoll. Ich

habe leider kein Exemplar zu Geſicht bekommen.

Weil nun in Piranhas für mich bis zur Rückkunft

des Oberingenieurs nichts zu machen war, entſchloß ic
h

mich, d
a

die Angeſtellten der Bahn mich mit Reittieren

und einem Führer zu verſehen verſprachen, die Tour nach
den Waſſerfällen, welche etwa 1

4 Leguas (1Legua=6600m)

entfernt ſind, zu machen. Zu dieſem Zweck hatte ic
h

mich

mit Lebensmitteln für mich, den Führer und die Tiere

zu verſehen, ſowie Waſſer in Schläuchen mitzunehmen, d
a

der Sertaö, eine vollſtändige Wüſte, aller Hilfsmittel bar.

Um 4 Uhr Morgens des 20. September bei finſterer
Nacht, nachdem ein Treiber mit einem beladenen Maul

tiere ſchon um Mitternacht vorausgegangen, wurde aus
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geritten, vorbei an Hunderten von Hütten von Retiran

ten, Arbeitern der Bahn, bis wir nach dreiſtündigem

Ritt b
e
i

einem Stationsplatze des Ingenieurs der Bahn,

Olho d'agoa genannt, anlangten und von demſelben ſehr

freundlich aufgenommen und bewirtet wurden. Auch

hier, wo unter einigen hohen Bäumen eine Quelle

reinen klaren Waſſers entſprang, hatte ſich eine kleine

Stadt von Arbeiterhütten gebildet, zwiſchen denen ſogar

einige Schlächterbuden ſich befanden, in welchen eben

einige friſch geſchlachtete Ochſen geteilt wurden; e
s

wurde

alſo einiges friſche Fleiſch gekauft, die Tiere getränkt, die

Waſſerſchläuche neu gefüllt und vorwärts gieng e
s.

Die Ingenieure hatten mir einige nicht angenehm

klingende Geſchichten von einem die Gegend unſicher machen

den Räuberhauptmann, João Calanga erzählt, was mich
veranlaßte, den größten Teil meines Geldes dort in Ver
wahrung zu geben, jedoch nicht abhalten konnte, meine

Reiſe fortzuſetzen. Beſagter Joao Calanga iſ
t

ein eigen

tümlicher Typus eines braſilianiſchen Banditen und wohl
wert, ſeiner zu erwähnen. So groß die perſönliche Sicher
heit in den ſüdlichen Provinzen Braſiliens, etwa mit

Ausnahme des nahe a
n

der uruguayſchen Grenze liegen

den Teils Rio Grandes, iſ
t,

ſo wenig iſ
t

dieſelbe vorhan

den in den Nordprovinzen, wo Meſſerſtiche zu den ſehr

gewöhnlichen Vorkommniſſen gehören und d
ie

Blutrache noch

in derſelben Vollkommenheit floriert, wie etwa in Korſika.

Vor Jahren, vor der Dürre, hatte der Viehraub auf
dem Sertão derart zugenommen, daß die Behörde mit den

gewöhnlichen, ihr zu Gebot ſtehenden Mitteln machtlos
war, und zu außerordentlichen Maßregeln ihre Zuflucht

nehmen mußte. Zu jener Zeit war João Calanga e
in

junger Burſche von 2
0 Jahren, bekannt wegen ſeiner

Tollkühnheit und ſeiner Geſchicklichkeit mit dem Meſſer

umzugehen.

E
r

war gerade der Mann, für irgend einen Rechts

richter, dem ſelbſt oder deſſen Freunden Vieh geſtohlen

war, Rache zu nehmen, denn weiteres war doch nicht zu

erlangen; e
r

bekam alſo heimlich den Auftrag dazu. Da

ihm d
ie

Sache vollſtändig zuſagte, ihm auch d
ie

Diebe b
e

kannt waren – es lebten ganze Familien vom Raub – ver
ſammelte e

r

eine Anzahl gleichgeſinnter Genoſſen und zog

mit dieſen, wohlbewaffnet, wenn nicht als offizieller, doch

als offiziöſer Bandit zu ſeinem Vorhaben aus. E
r

b
e

ſorgte d
ie

Sache auch ſehr gründlich, brachte ſämtliche Mit
glieder der Räuberfamilien, deren er habhaft werden konnte,

um, brannte ihre Häuſer nieder und wurde in kurzer Zeit

der Schrecken des ganzen Sertao. Schließlich nahm d
ie

Sache überhand, und dieſelben Behörden, d
ie

ihn aus
geſandt, mußten nun gegen ihn auftreten. Der Mohr hatte

ſeine Schuldigkeit gethan und ſollte nun gehen, gieng

aber nicht, ſondern erklärte den Krieg gegen alle.

Zu jener Zeit nun trat auch d
ie Dürre ein, und d
ie

Maſſenauswanderung nahm ihren Anfang.

Wie nun große Landes-Kalamitäten meiſtens auch

Ausland. 1881. Nr. 38.

große Verbrechen im Gefolge haben, ſo diente auch dieſe

nicht dazu, João Calanga von dem einmal betretenen
Wege abzubringen, b

is

ſchließlich nicht nur Truppen gegen

ihn ausgeſchickt wurden, ſondern man auch, wenn ic
h

nicht

irre, eine Art Contre-Guerilla bildete, welche gegen ihn

zu operieren hatte und nach ihrem Führer Querinos g
e

nannt wurde.

E
s

hatte das zur Folge, daß Calanga wohl eine
Zeitlang vom Schauplatz verſchwand, aber nur, um a

n

anderer Stelle wieder aufzutreten, und daß der Sertao

ſich jetzt zweier Banditen-Geſellſchaften ſtatt einer erfreute.

So iſ
t

d
ie

Sache bis in di
e

neueſte Zeit gegangen, und

wenn auch kürzlich Joao Calanga b
e
i

einem Zuſammen

treffen mit Soldaten im Sertão von Ceará, wohin e
r

ſich

zurückgezogen hatte, erſchoſſen worden ſein ſoll, ſo wird doch

von anderer Seite behauptet, daß das Gerücht ſeines

Todes von ihm ſelbſt ausgeſprengt ſe
i

und e
r

ſich beſter

Geſundheit erfreue.

Die andere Bande, d
ie Querinos, hatte ſich kürzlich

eines Dorfes bemächtigt, wurde jedoch von Truppen über
fallen, mit denen ſi

e längere Zeit e
in

ſtehendes Gefecht

unterhielt, bis, nachdem mehrere erſchoſſen, der Reſt in

die Flucht gejagt ward.
(Schluß folgt.)

Zigeunermärchen aus Rumänien.

Mitgeteilt von Dr. M
.

Gaſter.

Der Zigeuner und der Teufel.

Es war einmal ein ſehr armer Zigeuner. Was ſollte

e
r machen, um etwas zu verdienen? E
r

gieng in den Wald

und wollte den Baſt von den Lindenbäumen ſchälen. Mit

dieſem Baſte umwand e
r

den ganzen Wald. Da kam zu

ihm ein Teufel, den der größte unter den Teufeln geſchickt

hatte, um ihn zu fragen, wozu e
r

den ganzen Wald mit

Baſt umwunden und ihn den Teufeln geſchloſſen habe. Zu
gleich verſprach e

r

ihm zwei Schläuche voll Dukaten, wenn

e
r

den Wald wieder frei machen werde. Der Zigeuner

aber rief: „Ich nehme kein Geld, ic
h

will mir den ganzen

Wald nach Hauſe ſchleppen, um alle Sümpfe, worin die

Teufel ſich aufhalten, auszutrocknen, d
a

ic
h

mir vorge

nommen habe, ſi
e

nicht mehr leben zu laſſen.“ Der Teufel

lief ganz erſchreckt zum größten der Teufel, der als er

hörte, der Zigeuner wolle den ganzen Wald nach Hauſe

ſchleppen, ſagte: „Jetzt will ic
h

mal zu ihm hingehen.“

E
r

machte ſich auf und kam zum Zigeuner, und fragte

ihn: „Was willſt d
u

denn von uns noch? Ich habe dir

ja Geld genug verſprochen.“ Der Zigeuner blieb unbeug

ſam: „Ich laſſe nicht los.“ „Nun dann wollen wir mit

einander kämpfen.“ Der Zigeuner aber antwortete: „Was

ſoll ic
h

erſt mit dir den Kampf beginnen, es iſt ja an dir

nicht ſo viel, daß d
u ihn mit mir aufnehmen könnteſt, ic
h

1 13
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werde mein kleines Kind ſchicken, daß es mit dir kämpfe.“

Der Teufel ſprach: „Schicke nur dein Kind, wenn es mich

im Laufen überholt, bin ic
h

beſiegt.“ Als der Zigeuner

das hörte, erſchrak er gar heftig, und wußte nicht, wie e
r

d
a

ſich aus der Schlinge ziehen könnte. Da erinnerte e
r

ſich in der Nähe das Loch eines Haſen geſehen zu haben.

Er antwortete alſo dem Teufel: „Du haſt recht, bloß mit

einem Kinde anbinden zu wollen, d
a

e
s

dich doch nicht

töten kann,“ und näherte ſich dem Loche des Haſen mit

den Worten: „O Häschen, mein Kind, ſteh auf und laufe.“

Der Haſe erſchrocken, ſprang auf und flüchtete ſich, d
a

ſagte der Zigeuner zum Teufel: „Nun was ſtehſt du und

läufſt nicht? mein Kind iſ
t

ſchon längſt auf und davon

gelaufen, d
u

biſt beſiegt.“ Der Teufel kam darauf ganz

erſchreckt wieder zu ſeinen Teufeln und ſagte: „Der

Zigeuner wird uns ſicherlich noch alle um das Leben

bringen.“

Da e
r

keinen anderen Ausweg ſah, gieng e
r

wieder

zum Zigeuner und bot ihm Geld an; er ſolle die Teufel

nur dort in Ruhe laſſen. Der Zigeuner antwortete un
verändert: „Ich will eure zwei Schläuche voll Dukaten
nicht haben und will mir den Wald nach Hauſe ſchleppen.“

Da ſagte der große Teufel: „Nun dann wollen wir wieder
mit einander kämpfen,“ und ſi

e

machten ſich beide auf,

einen guten Platz dazu aufzuſuchen, wo ſi
e

mit einander

kämpfen ſollten. Der Zigeuner erſchrak wieder, als e
r

aber ſah, worin der Kampf beſtand, wurde e
r

frohen Mutes.

Der große Teufel fieng nämlich an, ſo entſetzlich zu fluchen,

daß dem armen Zigeuner von d
e
r

Kraft dieſer Flüche

alle Kleider vom Leibe wie verbrannt abfielen, bis er zu

letzt nackt vor dem Teufel ſtehen blieb, ſo nackt, daß nichts

a
n

ihm blieb, worin e
r

ein Körnchen Salz hätte binden

können. Als nun a
n ihn die Reihe zum Fluchen kam,

ſagte e
r

zum Teufel: „Warte, bis ic
h

mir von meiner

Mutter ein paar kräftige Flüche geholt habe.“ E
r

gieng

nun nach Hauſe und holte ſich zwei eiſerne Wollkämme,

mit ſcharfen Zähnen und ſagte, als er wieder gekommen

war, zum Teufel: „Du mußt mir den Rücken zuwenden,

denn meine Flüche ſind danach.“ Kaum hatte ihm der Teufel

den Rücken gekehrt, als e
r

ihn mit den Wollkämmen ſo

tüchtig bearbeitete, daß ihm das Blut bis zu den Knien

herunterrann.

Der Teufel entlief erſchreckt und kam zum großen

Teufel. Als d
ie Genoſſen ihn ſahen, erſchraken ſi
e

ſehr

und fragten ihn: „Was haſt d
u gemacht?“ E
r

aber ſagte:

„Ich tauge zu nichts mehr.“ Da ſagte der große Teufel:

„Dieſer Menſch richtet uns zu Grunde, wir taugen zu

nichts mehr; geben wir ihm von dem was wir haben, da
mit uns wenigſtens unſere Köpfe bleiben. Und wenn

wir von dieſem Menſchen befreit werden, werden wir

auf unſere Weiſe ein Kreuz ſchlagen können.“ Die

Teufel giengen nun, ſchleppten alles zuſammen, was ſi
e

hatten und füllten zwölf Schläuche mit Dukaten, um ſi
e

dem Menſchen zu geben und ſeiner los zu werden. Als

die Teufel zu ihm kamen und ſagten: „Wir wollen d
ir

Geld geben,“ antwortete er: „Ich nehme kein Geld.“ E
r

wollte aber doch das Geld haben und fragte ſich, wie

e
r

die zwölf Schläuche voll Dukaten nach Hauſe bringen

könnte. Was that er? Er verlangte, daß ſi
e

e
s

ihm nach

Hauſe bringen ſollten. Die Teufel willigten darin ein und

ein Teufel nahm das Geld und ſagte: „Ich werde e
s

d
ir

nach Hauſe bringen. Wo wohnſt du?“ Der Zigeuner

führte ihn, bis ſie in der Nähe ſeiner Hütte anlangten,

Da kamen die Kinder des Zigeuners nackt aus der Hütte
heraus, und als ſi

e

ihren Vater erblickten, fiengen ſi
e

a
n

ſich vor Freude die Bruſt zu ſchlagen, zu lachen und zu

tanzen. Der Zigeuner wollte nun den Teufel los werden,

was that er? E
r

ſagte zu ihm: „Sieh, wie ſi
e

die Köpfe

ſchütteln und mit den Zähnen knirſchen; legen ſi
e nur di
e

Hand auf dich, dann zerſchneiden ſi
e dich, verbrennen dich

im Feuer, zerſtoßen dich und zerſtreuen dich in alle Winde.“

Als der Teufel das hörte, rief er: „Thue mir doch di
e

Wohlthat (und errette mich)!“ Der Zigeuner ſagte ihm nun:

„Gehe leiſe von hier fort und ic
h

werde ſi
e halten, bis

d
u ganz weg ſein wirſt, denn auch ic
h

will nicht haben,

daß ſi
e dir ein Leid anthäten.“ Der Teufel legte langſam

das Geld ab, ſchlich ſich leiſe fort und als er ſich ſchon

weit genug glaubte, fieng e
r

a
n

zu laufen, und kam zu

den andern Teufeln, die ihn fragten: „Nun! was haſt

d
u ausgerichtet?“ Und e
r

antwortete: „Ich habe meine
Tage verlängert, dadurch daß ic

h

jetzt mit heiler Haut

davongekommen bin. Ich hatte mich ſeiner Wohnung noch

nicht genähert, als mir ſchon ſeine Kinder entgegenkamen,

die mit den Köpfen wackelten und mit den Zähnen knirſchten.

Ich ſagte zum Zigeuner: Rette mich! und e
r

antwortete:

Wenn d
u geſchickt genug biſt, dann gehe leiſe fort, und

fliehe dann, bis ic
h

ſi
e

feſthalten werde, denn ic
h

werde

mich auf ſie legen, bis d
u

entlaufen biſt.“ So iſt der
Zigeuner ein reicher Mann geworden.

Dieſes zigeuneriſche Märchen gehört unter die von

Grimm Bd. III. S. 29–34 ausführlich behandelten Paral
lelen zu ſeinem Märchen Nro. 2

0 „Das tapfere Schnei

derlein.“ Nachträge hat dann Köhler zu Gonzenbach Nro.

4
1 „Der tapfere Schuſter“ Anmerkungen S
.

231 geliefert.

Unſer Märchen weicht aber durchaus entſchieden von dieſen

Märchen ab. Ganz entſprechend den Anſchauungen, d
ie

uns in den Märchen der Balkanhalbinſel begegnen, tritt

auch hier a
n Stelle des Rieſen ein Dracu Drakos auf.

Auch die Liſt, die der Zigeuner gebraucht, die Wetten im

Laufen und Fluchen kommen ſelten in den occidentaliſchen

Märchen vor. Am meiſten nähert ſich das, wie ic
h

glaube,

von Köhler überſehene ſlawiſche Märchen bei Wenzig:

Weſtſlawiſcher Märchenſchatz. Leipzig 1857. S
.

164–167:

„Der Teufel geprellt. I. Die Wetten.“ Auch hier ſucht

der Schuſter Baſt, erhält Geld, muß aber Kämpfe mit

den Teufeln beſtehen. Sie ringen mit einander, a
n Stelle

des Schuſters aber ein Bär, ſi
e

laufen um die Wette,

ein Haſe und der Teufel 2c
.

und ſchließlich pfeifen ſi
e

um
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X
d
ie Wette, wobei der Schuſter dem Teufel d
ie Augen zu

bindet und arg ihm zuſetzt, bis er entflieht. Hier iſ
t

das

Fluchen a
n

deſſen Stelle.

Die beiden neidiſchen Schweſtern.

Es war einmal ein Prinz. Eines Tages gieng e
r

zu

ſeinem Vater und ſagte: „Vater ic
h

will heiraten.“ Der

Vater ſagte darauf: „Wenn d
u

dich verheiraten willſt, ſo

bin ic
h

zufrieden, aber gehe und ſuche dir eine Frau.“

Der Prinz ſagte: „Ich werde ſchon finden“ und gieng weg.

So wanderte e
r

zu Roß und zu Fuß, aber eine Frau
konnte e

r

nicht finden. Da machte er ſich auf den Heim
weg, um zu ſeinem Vater zurückzukehren. Auf dem Rück
wege gieng e

r

a
n

mehreren Paläſten vorbei, und auch am

Hofe des Kaiſers. Darin ſaßen drei Mädchen vor der

Thüre. Die älteſte von den Mädchen ſagte: „Peter! Peter

Fätfrumas (Schöngeſtaltiger)! Nimm mich zur Frau! denn

ic
h

habe einen Brotranft, womit ic
h

dein ganzes Heer und das

deines Vaters ernähren kann.“ Die mittlere ſagte: „Nimm

mich! denn mit einem Faden, den ic
h

habe, ſpinne ic
h

Kleider für das ganze Heer.“ Die jüngſte aber ſagte:

„Nimm mich, Peter! denn ic
h

werde dir zwei Kinder

von Silber gebären, die Zähne von Gold und das Haar

von Silber und mit zwei Aepfeln in den Händen, ganz

von Silber.“ „Dich nehme ich,“ ſagte er und nahm ſie.

Sie giengen nach Hauſe und machten Hochzeit und e
s

kamen die Muſikanten und ſpielten und e
s

wurde zu Eſſen

und zu Trinken vorbereitet. So aßen ſi
e

und tranken

und tanzten drei Tage und drei Nächte. Am nächſten
Morgen giengen ſi

e

zum Popen und e
r

trauete ſie.

Es vergieng nun ein Jahr, ſeitdem der Prinz ſeine
Frau genommen hatte und ſi

e

wurde ſchwanger. Was

thaten nun die beiden andern Schweſtern aus Zorn? Sie
giengen zur Hebamme des Dorfes und ſagten: „Wir küſſen
dir die Hände und Füße, daß d

u

uns eine Wohlthat e
r

weiſeſt, und wir geben dir einen Scheffel Dukaten. Du
ſollſt zu unſerer Schweſter gehen, wenn die Zeit gekommen

ſein wird, wo ſi
e

niederkommen ſoll und ſollſt ihr zwei

Hündchen unterlegen, die Kinder aber ſollſt du wegnehmen

und mit ihnen thun wie d
u

verſtehſt.“ Da machte ſich

die Hebamme auf und gieng zu ihrer Schweſter. Als ſi
e

der Kaiſer ſah, was ſagte er? „Hebamme! Ich gebe d
ir

einen Scheffel voll Dukaten, nur rette das Haupt meiner

Frau.“ Die Hebamme antwortete: „Laß nur, o Kaiſer!

Ich werde e
s

ſchon machen. Aber die Niederkunft kann

nicht im Hauſe ſtattfinden, ſi
e

kann nur auf dem Dach

boden gut von ſtatten gehen.“ Darauf nahm ſi
e

die

Kaiſerin und führte ſi
e auf den Boden. Dort kam ſi
e

nieder und gebar zwei Kinder ſo ſchön wie die Sonne,

So ſchön waren ſie, daß man durch das Fleiſch die Knochen,
und durch die Knochen das Mark ſah. So ſchön waren ſie.

Die Hebamme nahm ſi
e

und warf ſie den Schweinen
vor, daß ſi

e

ſi
e

freſſen ſollten. Aber eines darunter ſagte:

„O Schweine! Freſſen wir nur dieſe Kinder nicht, denn

dieſe werden einmal unſere Herren ſein und ſi
e

werden

uns dann gut füttern.“ Darauf nahmen ſi
e

die Kinder

und legten ſi
e

zu einer Sau, daß ſi
e

ſi
e ſäugte, und ſo

tranken dieſe die ganze Nacht. Als die Hebamme ſah, daß

ſi
e

die Schweine nicht gefreſſen hatten, legte ſi
e

ſi
e

den

Pferden vor, damit es ein Pferd freſſe. Aber eines dar
unter ſagte: „O Pferde! Freſſen wir ſi

e nicht, denn dieſe

Kinder werden einſt unſere Herren werden.“ Sie legten

nun auch d
ie Kinder zu einer Stute, und dieſe tranken bis

zum andern Morgen. Als die Hebamme des Dorfes ſah,

daß ſi
e

die Kinder nicht gefreſſen hatten, legte ſi
e

ſi
e

den

Ochſen vor, damit ſi
e

ein Ochſe auf ſeine Hörner nehme

und aufſpieße. Aber einer unter den Ochſen ſagte: „O
Ochſen! Freſſet ſi

e nicht, denn dieſe Kinder werden einſt

unſere Herren ſein.“ Sie nahmen daher die Kinder und
legten ſi

e

zu einer Kuh und die Kinder tranken bis zum

andern Morgen. Als die Hebamme ſah, daß dieſe die Kinder
auch nicht gefreſſen hatten, nahm ſi

e

ſi
e

und legte ſi
e aufs

Waſſer. Gott aber, der dies ſah, ließ e
s

nicht zu (daß

die Kinder untergehen ſollten) und zog ſie ans Ufer. Dort

fand ſi
e

ein alter Mann. Der ſagte: „Dieſe mögen meine

Kinder ſein,“ und nahm ſie. So erzog e
r

ſi
e bis zu

ihrem ſiebenten Jahre. Darauf ſtarb e
r.

Nach einiger Zeit ſetzten die beiden Kinder, der Bruder

und die Schweſter, über das Waſſer und bauten ſich ein

Haus am jenſeitigen Ufer. Die Hebamme erfuhr nun,

daß ſi
e

nicht geſtorben waren und ſi
e gieng a
n

das Ufer

des Waſſers; ſi
e

konnte aber nicht hinüber. Da rief ſie

hinüber: „Mädchen! Mädchen! ſage doch deinem Bruder,

daß e
r dir die Krone der großen Schlange bringe, von

deren Schweif bis zum Kopfe ein Weg von neun Jahren

iſ
t. Ihre Krone möge e
r dir bringen.“ Das Mädchen

aber rief: „Fliehe! denn wenn mein Bruder erwacht, wird

e
r dir von ſeinem weißen Pferde Fußtritte geben laſſen.“

Die Hebamme des Dorfes lief erſchreckt davon. Das

Mädchen aber, ſeine liſtige Schweſter, ſtellte ſich, als o
b

ſi
e

ſchliefe und träumte. Darauf erwachte ſi
e

und erzählte

ihrem Bruder, daß e
s ihr geträumt habe: „er müſſe neun

Jahre und abermals neun Jahre reiten, von einem Ende
der Schlange bis zum andern, um ihr die Krone zu

nehmen.“ Der Bruder ſattelte gleich ſein Roß und ritt

weit fort und immer weiter und noch weiter bis er zur

Montag gelangte. „Guten Tag Mütterchen Montag!“

„Guten Tag! Aber was ſuchſt d
u

denn hier? wozu biſt

d
u hergekommen?“ und e
r ſprach: „Ich bin nicht herge

kommen aus Fett und Weiße (d
.
h
. weil es mir wohlgeht)

ſondern aus Not bin ic
h

hierhergekommen. Denn meine

Schweſter hat geträumt, ic
h

müßte ihr die Krone der

Schlange bringen.“ „Gehe mit Gott und mit den großen

Tagen“ (mit Glück). E
r

ritt weiter und gelangte endlich

bis zum Kopfe der Schlange. Vor ihr lagen große Knochen

haufen. Das waren die Knochen der Menſchen, die die
Schlange gefreſſen hatte. Wie ſoll er nun die Krone e

r

greifen? E
r

ließ zuerſt ſein Pferd geradeaus rennen, dann
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ſchwenkte er plötzlich, ergriff d
ie Krone und entfloh ſo

raſch als das Pferd laufen konnte. Hinter ihm drein die

Schlange. So liefen ſi
e bis in di
e

Nähe der Wohnung

der Montag. Schon hatte ſich ihm die Schlange ſehr ge

nähert, ſo daß e
r ihr noch kaum zu entrinnen glaubte.

Da drang e
r

zu der Mutter Montag ein und ſagte: „O

Mutter Montag! Laß mich doch nicht von der Schlange

ergreifen und verzehren. Sieh d
a

kommt ſi
e

hinter mir!“

Die Mutter Montag gieng gleich hinaus und rief: „O d
u

unreine Schlange! wie kommſt d
u auf mein Gebiet?“ „Ich

habe hier einen Menſchen, der mir entflohen iſ
t

und der

ſich b
e
i

dir verborgen hat!“ „Er iſt nicht hier,“ ſagte

Mutter Montag. Aber die Schlange antwortete: „Schweſter!

Schweſter! Laß ihn nur einmal hinaustreten, damit ic
h

ſehe, was für ein Menſch e
s

iſ
t. Möge mich Gott ſchlagen,

wenn ic
h

ihn freſſe.“ Da ließ ihn d
ie Mutter Montag

hinaustreten. Als ihn die Schlange geſehen hatte, daß

e
r

ein ſchöner Menſch war, ſagte ſie: „O Bruder! Schöne

Knochen zum Benagen haſt du. Jetzt aber gehe deiner

Wege und reiſe mit Gott.“ E
r

kam nun nach Hauſe und

zu ſeiner Schweſter und ſagte: „Ich habe dir gebracht,

was d
u gewünſcht haſt.“ „Mögeſt d
u

ſtets durch Gott

beglückt werden,“ antwortete ſi
e ihm; „denn d
u

haſt mir

gebracht, was ic
h

dir geſagt hatte: die Krone der Schlange.

Bruder! Was wir jetzt haben, hat nicht einmal der
Kaiſer!“

Die Hebamme hörte davon und raſch bekreuzigte ſi
e

ſich und gieng a
n

das Ufer des Waſſers. Sie kam mit

einem Löffel von Herz (ſchnell) dorthin, wo ihr Haus

ſtand, das Waſſer aber überſchritt ſi
e

nicht. Was that ſi
e

nun? Sie rief: „Mädchen! Mädchen! ſage deinem Bruder,

daß e
r

ſich d
ie

Leana Simziana zur Frau hole.“ „Fliehe

von hier! denn ic
h

bin ſehr ärgerlich, und wenn mein

Bruder erwachen ſollte, würde e
r d
ir

einen Fußtritt von

hinten und einen Fauſtſchlag ins Geſicht geben, daß d
u

ganz von Blut übergoſſen wirſt.“ Erſchreckt lief d
ie Heb

amme davon. Das Mädchen aber legte ſich ſcheinbar

ſchlafen und erwachte vom Traume, den ſi
e

ihrem Bruder

erzählte: „Bruder! mir hat geträumt, daß d
u Seana

Simziana als Frau heimgeführt. Bruder! Wie bei uns

iſ
t

e
s

nicht einmal beim Kaiſer!“ Der Bruder ſattelte

ſein Roß und ritt immer weiter bis zum Saume Gottes

(bis zum Ende des Himmels). Dort gelangte e
r

zu einem

Birnbaume der Leana, der voller wurmſtichiger Birnen

war. Die Schlange hatte ihm aber geraten, eine Birne

zu eſſen und zu ſagen: „O Herr! Seitdem mich meine

Mutter geboren, habe ic
h

noch nie eine ſo ſchöne und ſüße

Birne gegeſſen, wie dieſe da.“ Was ſagte nun darauf
der Birnbaum? Er ſagte: „Bruder! Bruder! So viele bis
jetzt hier vorübergezogen ſind, haben mich alle geſchmäht,

nur d
u

allein haſt mir gutes erwieſen, e
s wird auch dir

gut ſein!“ E
r

ritt weiter und gelangte zu einem Schlehen

ſtrauch, der voller Würmer war. „O Gott!“ ſagte e
r,

„wie ſchön ſind doch dieſe Schlehen?“ und nahm eine und

aß. Darauf ſagte e
r: „O Herr! Seitdem mich meine

Mutter geboren, habe ic
h

noch nie ſolche ſüße Schlehen

gegeſſen, wie dieſe da.“ Und der Schlehenſtrauch ſagte:

„So viele ihrer dieſen Weg gezogen, haben ſi
e

meine

Schlehen geſchmähet, nur d
u allein haſt ſi
e gegeſſen und

geſagt: Solch ſüße Schlehen habe ich, ſeitdem ic
h

geboren

worden bin, noch nicht gegeſſen. Daher, Bruder! geh mit

Gott!“ „Bleib mit Gott,“ ſagte er und ritt weiter, b
is

e
r zu einem Waſſer gelangte, das voller Würmer war.

Was that e
r nun? Er trank davon und ſagte: „Solch

ſüßes Waſſer habe ic
h

noch nicht getrunken, ſeitdem mich

meine Mutter geboren hat.“ Und das Waſſer, was ſagte es?

E
s ſagte: „Gehe mit Gott!“ „Bleib mit Gott!“ So ritt

e
r

weiter und gelangte zu einem Brunnen, deſſen Waſſer

e
r

trank und ebenfalls ausrief: „O Herr! Ich habe noch

nie ſo ſüßes Waſſer getrunken, ſeitdem mich meine Mutter

geboren.“ So gelangte e
r

endlich bis zur Wohnung d
e
r

Leana. E
r

gieng aber nicht a
n

der warmen Seite hinein,

denn dort hatte ſi
e zwölf Büffel auf ihrer Bruſt (? zum

Schutze) ſondern e
r gieng durch d
ie

kühle Seite hinein,

denn d
a

merken e
s

die Büffel nicht. E
r

gieng alſo in das

Haus, ergriff ſi
e

bei den Haaren und fieng ſi
e

a
n

zu

ſchlagen. Leana Simziana aber rief: „Laß mich los, denn

ic
h

will dich heiraten.“ So ließ e
r

ſi
e

denn los, ſetzte

ſi
e aufs Pferd und ritt nach Hauſe. Als ſi
e in die Nähe

des Brunnens kamen, rief Leana: „Brunnen!“ „Ich höre

Herrin!“ antwortete dieſer. „Ergreife ihn.“ Der Brunnen

aber, was ſagte der? „Ich ergreife ihn nicht,“ ſagte e
r,

„denn ſo viele hier vorbeizogen, haben ſi
e

mich alle g
e
:

ſchmäht, nur er allein hat Waſſer getrunken und geſagt:

O Herr! ſolches Waſſer habe ic
h

noch nicht getrunken,

ſeitdem mich meine Mutter geboren.“ Sie ritten weiter

und kamen zum Waſſer. „Waſſer greife ihn!“ „Ich

greife ihn nicht, Herrin! denn alle d
ie vorüberzogen, haben

mich geſchmäht, nur er allein hat getrunken und zu Gott

geſagt: O Herr! ſolches Waſſer habe ic
h

noch nie g
e

trunken.“ Sie ritten weiter und kamen zum Schlehen

ſtrauch. „Ergreife ihn!“ „Ich ergreife ihn nicht, denn
alle die vorüberzogen, haben mich geſchmäht, nur er allein

hat Schlehen gepflückt und gegeſſen und zu Gott geſagt:

O Herr! ſolch ſüße Schlehen habe ic
h

noch nie gegeſſen,

ſeitdem ic
h

geboren worden bin.“ Sie ritten weiter und

kamen zum Birnbaum. Leana Simziana rief: „Birnbaum

faß ihn!“ „Ich faſſe ihn nicht, denn alle die vorüberzogen,

haben mich geſchmäht, nur er allein hat mich gelobt.“

Als Leana Simziana ſah, daß ſi
e a
ll

ihre Macht verloren

hatte, folgte ſi
e

ihm in ſein Haus, nahm ihn zum Manne,

und ließ ſich vom Popen trauen. Darauf kamen ſi
e

zu

ſeiner Schweſter.

Als die Hebamme des Dorfes e
s gehört hatte, gieng

ſi
e

wieder hin und rief: „Mädchen! Mädchen! Schicke nur

deinen Bruder, daß e
r

den ſingenden Baum und den

ſprechenden Vogel bringe. Denn ſo ſchön d
u

auch jetzt

biſt, ſo wirſt du dadurch noch viel ſchöner werden.“ „Fliehe
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von hier! Wenn mein Bruder erwacht, wird er dir Fuß
tritte mit dem Pferde geben.“ Erſchreckt lief die Hebamme

nach Hauſe. Was that nun das Mädchen? Es legte ſich
ſchlafen, erwachte aus dem Traume und ſagte: „Bruder!

Bruder! Gehe und bringe den redenden Vogel und den

ſingenden Baum.“ Dieſer ſchämte ſich, es ihr abzuſchlagen,

ſattelte ſein Roß und ging den Vogel und den Baum

ſuchen. Er ritt ganz weit und noch weiter und gelangte

endlich zu dem Baume, auf deſſen Gipfel ſich der Vogel

befand. Als dieſer ihn bemerkte, rief er: „Wo gehſt du
hin, du Armer?“ Er aber antwortete nicht, ſondern fieng
an, den Baum zu beſteigen. Da rief der Vogel wiederum:
„Wo gehſt du hin, du Armer?“ „Zu dir gehe ich.“ Kaum

hatte er dieſe Worte ausgeſprochen, als er vom

Baume herunterfiel und zu Stein wurde. Leana Simzi
ana merkte im Augenblick, daß er geſtorben ſei. Da zog

ſi
e

Männerkleider a
n

und ging, um ihren Mann zu ſuchen.
Endlich gelangte auch ſi

e

zum Baume. Der Vogel e
r

kannte, daß e
s

ein Weib ſe
i

und rief auch ih
r

zu: „Wo
gehſt d

u hin, du Arme?“ Sie aber antwortete nicht, bis

ſi
e

die zwölf Zweige erſtiegen hatte. Dort ergriff ſi
e

den

Vogel, zog ihm eine Feder aus und ſtieg wieder hinunter.

Dem Stein nahegekommen, ſchlug ſi
e ihn mit der Feder,

und ihr Mann wurde wieder lebendig. Sie kehrten nun
nach Hauſe zurück. Am anderen Morgen waren auch der

Baum und der Vogel von ſelbſt gekommen, und ſi
e

hatten

ſich vor die Thüre gepflanzt. Die Hebamme konnte ihnen

nun nichts mehr machen. Und ſo lebten ſi
e

denn glück

lich und zufrieden.

So weit das Märchen, wie e
s mir der Zigeuner e
r

zählt und zigeuneriſch diktiert hat. Auf meine Frage o
b

e
r

denn nichts weiter in dieſem Märchen wiſſe, meinte e
r,

hier ſe
i

e
s

zu Ende. Aber wenn wir dieſes Märchen mit

den Parallelen, d
ie

am reichhaltigſten von Köhler zu

Gonzenbach Nro. 5 S
.

206 f. zuſammengeſtellt ſind, ver

gleichen, ergiebt ſich neben nicht unwichtigen Abweichungen,

auch noch, daß ein weſentlicher Zug im zigeuneriſchen

Märchen konſequent weggelaſſen iſ
t. E
s

iſ
t

alſo nicht

als unvollſtändig anzuſehen, ſondern bloß als Variante.

E
s

fehlt nämlich einerſeits d
ie Verſtoßung der Kaiſerin

infolge der unnatürlichen Geburt von zwei Hunden,

andererſeits dann das Wiederauffinden der Kinder von

Seiten des Vaters, wodurch d
ie

verſtoßene Frau wieder

zu Ehren kommt. Im Zuſammenhang damit fehlt natür
lich auch die Strafe der beiden neidiſchen Schweſtern und

der Hebamme, deren ſi
e

ſich als Werkzeug für ihre bos
haften Pläne bedienen.

Unter den Parallelen ſtimmt auch hier d
ie Faſſung

in 1001 Nacht (Habicht Bd. X
,

427.–436. Nacht) genauer

mit der zigeuneriſchen überein. Jedoch weicht das zigeu

neriſche Märchen in den Gegenſtänden, die der Bruder

holen ſoll, von den andern Märchen ab. Nur der ſingende

Baum und der ſprechende Vogel iſ
t

faſt allen gemein.

Intereſſant iſ
t

hier der zweite Wunſch, daß der Bruder
Außland. 1881. Nr. 38.

die Leana Simziana holen ſoll, um ſi
e

dann zu heiraten.

Es iſt rumäniſcher Einfluß, der ſich uns hier zeigt. In
unſeren rumäniſchen Märchen nämlich, erſcheint ſtets

Ileana Simziana oder Coſinziana als die wohlthätige Fee,

als Muſter von Schönheit und Liebreiz. Alle Helden

ziehen aus, ſi
e

zu erobern. Die beſonderen Züge, mit

welchen dieſes Abenteuer im zigeuneriſchen Märchen aus
geſtattet iſt: das Loben der ſchlechten Früchte 2

c.

und der

Dank derſelben, erinnern uns wieder an einen andern

Märchenkreis. Um nicht überflüſſigerweiſe weitſchweifig

zu ſein, verweiſe ic
h

auch hier auf Köhler a. a. O
.

zu

Nro. 13, S. 212. Es ließen ſich außerdem noch manche
Parallelen zu den im zigeuneriſchen Märchen eigentüm

lichen Zügen beibringen, wie z. B.: das Vorwerfen der
Kinder vor die Tiere und die Schonung derſelben; die Krone

der großen Schlange und die Hilfe der Mutter Montag

– beiläufig bemerkt, auch eine rumäniſche Anſchauung
von den heiligen Müttern, die den Wochentagen vorſtehen,

und deren Namen ſi
e tragen u
.

ſ. w
.

Doch iſ
t

e
s

hier

nicht meine Abſicht, nach der vergleichenden Seite e
r

ſchöpfend zu ſein.

Im ſüdlichen Böhmerwalde.

Ausgerüſtet mit einem kleinen Ränzlein, das nur das
Notwendigſte enthält und den leichten Marſch zu Fuß
nicht hindern ſoll, verſehen mit feſten Stiefeln, welche den
trügeriſchen Mooren und dem Tau des Morgens wider
ſtehen müſſen, einen dichten Plaid am Riemen zum Schutz
gegen die plötzlichen Regenſchauer des Hochgebirgs, einen

Stock in der Hand zur Stütze beim ſteilen Aufſtieg, ver
laſſen wir mit Prof. Langhans, dem Verfaſſer eines treff
lichen Büchleins über Böhmen, auf der böhmiſchen Weſt
bahn Prag, eine Tour nach dem Südweſten des Landes,

in den Böhmerwald, zu unternehmen.

Am rechten Ufer der Litawka durch die Wälder von

Zbirow gelangen wir in di
e

geſegnete Ebene von Pilſen.

Das Intereſſe a
n

dieſer Stadt kann uns diesmal aber

nicht feſthalten, wir eilen durch d
ie hügelige, ſtarkbevölkerte

Gegend von Dobran und das weizen- und obſtreiche Thal
der Angel weiter gegen das turmreiche Klattau (9500 Ein
wohner). Schon b

e
i

Pieſtitz erhebt ſich allmählich der

Boden, Waldberge treten rechts und links näher heran

und endlich ſchiebt ſich im Südweſten ein langer blau
dämmernder Streifen, von zwei hohen Gipfeln überragt,

der mächtige Wall des ſüdlichen Böhmerwaldes.
Der ſüdliche Böhmerwald, d. h. jener Teil desſelben,

der vom Paß von Furth ſüdöſtlich bis Kapelln in einer

1 Das Königreich Böhmen, von Prof. Dr. Viktor Langhans.

Mit zahlreichen Abbildungen und einem Titelbilde in Farben
druck. Wien, Karl Gräſer 1881. 80

.

Es bildet den ſiebentenBand
des von Prof. Dr. Friedrich Umlauft herausgegebenenSammel
werkes „Die Länder Oeſterreich-Ungarns in Wort und Bild.“
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Länge von 16 Meilen dahinzieht, gliedert ſich in den „Grenz
kamm“ und das dieſem in Böhmen vorgelagerte Bergland,

welches den Böhmerwald von hier aus wie ein gewaltiges

Maſſengebirge erſcheinen läßt, während er ſich auf der

bayriſchen Seite als fortlaufende Gebirgskette darſtellt.

Der Grenzkamm zerfällt wieder in vier Abſchnitte. Der

erſte reicht vom Further Paß bis zum Paß von Eiſen
ſtein, den die Eiſenbahn überſteigt, es iſ

t

das küniſche

Gebirge, eine Kette aus Glimmerſchiefer, der kühnere

Formen zeigt, als alle übrigen Partien des Böhmerwaldes.

Es fällt nach Böhmen wie nach Bayern ſchroff in die
Thäler der Angel und des weißen Regens a

b

und zeigt

als Spitzen die impoſante zackige Doppelpyramide des

Oſſer (1270 m), das Zwergeck (1364 m) und die hohe

Seewand (1340 m), während ein Zweig in Bayern nahe

bei Eiſenſtein ſich im großen Arber (1455 m) hoch erhebt.

Eine Abzweigung nach Böhmen gegenüber dem Arber trägt

den Spitzberg (1367 m) und den Panzerberg (1148 m).

Zwiſchen dem erſteren und der Seewand liegt in einem

990 m hohen Thalkeſſel mit romantiſch-wilder Umgebung

der Teufelsſee, zwiſchen der Seewand und dem Zwergeck

die dunkle Waſſermaſſe des Schwarzen Sees, des höchſt

gelegenen (1185 m), größten und tiefſten aller Seen im

Böhmerwalde. Der zweite Abſchnitt des Grenzkammes

geht vom Eiſenſteiner Paß bis zu dem von Kuſchwarda

und zeigt bis zum Mittagsberg (1341 m) den Charakter

einer nach beiden Seiten ſich abdachenden Gebirgskette;

doch iſ
t

dieſe ſchon doppelt ſo breit, als der ſchmale Fels
grat des küniſchen Gebirges und verwandelt ſich ſüdlich

von der genannten Spitze in ei
n

mit zahlreichen Torf
ſümpfen, „Filſen,“ beſtreutes, von flachen Thalmulden

durchfurchtes und mit niedrigen Höhenzügen beſetztesHoch
plateau, das Plateau von Mader und Pürſtling. Dieſer

Zug heißt auf böhmiſcher Seite wohl auch das Stuben
bacher Gebirge und ſteigt gegen Süden an. Die Thal
hänge des Lakaberges (1302 m) fallen in einen tiefen, von

ſteilen Wänden umringten Keſſel, der den einſamen Laka

ſee (1065 m) birgt, während im Norden des Mittagberges

der Stubenbacherſee ſeinen düſtern Waſſerſpiegel ausbreitet

(1060 m). Das Plateau von Mader, a
n

der Landes

grenze von den bedeutendſten Höhen des Böhmerwaldes

umgeben, dem Rachelberg (1447 m), Marberg (1348 m)

und Luſen (1375 m), iſ
t

im Mittel 1106 m hoch und

umfaßt die ärgſten Wildniſſe des Waldes. Freundlicher

iſ
t

der dritte Abſchnitt des Grenzgebirges, der ſich in ziem

lich gleicher Kammhöhe bis zur Senke zwiſchen Aigen und

Glöckelberg zieht und das Plöckenſteingebirge heißt. Seine

erhabenſten Punkte ſind der Dreiſeſſelberg (1590 m), der

Plöckenſtein (1376 m) und der Hochfichtel (1398 m). Der

ganze Zug iſ
t

aus Granit zuſammengeſetzt und über und

über mit Granitblöcken beſtreut. Am Plöckenſtein ruht

der regungsloſe Plöckenſteinſee (1058 m). Von Glöckel

berg erniedrigt ſich der Grenzkamm plötzlich, reicht mehr

plateauartig ausgebreitet bis gegen Kapelln und bildet

den vierten Abſchnitt, das St. Thomasgebirge. Seine
geognoſtiſche Fortſetzung iſ

t

der Granit des Sternwaldes

und des Gratznergebirges, die aber nicht mehr zum Böhmer

wald gerechnet werden.

Lohnend wäre es, die Bahnfahrt bei Janowitz zu

unterbrechen und die auf hoher Waldkuppe thronende Burg

Klenau, den Sitz des gleichnamigen Rittergeſchlechtes, eine

wahre Perle der Angelthales, zu beſuchen. Neben den

maleriſchen Trümmern des alten Schloſſes verſteckt ſich in

üppigen Gewinden von Epheu und wildem Wein ein herr

licher Neubau, den der jetzige Beſitzer reich und geſchmack

voll ausſtattete. Nach kurzer Wanderung könnten wir

auch die mit fürſtlicher Pracht erbaute Sommerreſidenz

des regierenden Hauſes von Hohenzollern-Sigmaringen,

Biſtritz a
n

der Angel, mit ihren ausgedehnten Parkanlagen

beſichtigen, wenn wir es nicht vorzögen, raſch ins Gebirge

zu gelangen. Von Neuern a
n führt uns die Bahn in

ſteigenden Kurven auf gewaltigen Dämmen durch tiefe

Felseinſchnitte über hohe Brücken mitten ins Hochgebirge

der küniſchen Bauern zur Station Hammern, deſſen Kirche

und Pfarre auf ſteilem Felsvorſprung hoch über der grünen

Thalſohle ſteht. Hier aber iſ
t

e
s Zeit, die Fußwanderung

zu beginnen.

Wir glauben uns, indem wir dahinſchreiten, in ein

Alpenthal verſetzt. Rings dehnen ſich d
ie grünen ſaftigen

Wieſenmatten a
n

den Abhängen der quarzreichen Gneis
berge, die, mit Wald gekrönt, immer höher anſchwellen;

zahlreich in der Landſchaft liegen größere und kleinere Ge
höfte und von hohen Grastriften und lichten Waldblößen

tönen Herdenglocken herab. Schon dieſe Art des Wohnens

in zerſtreuten Gehöften deutet auf deutſche Bevölkerung.

Noch klarer tritt e
s hervor, wenn wir zu einem ſolchen

Gehöfte näher kommen. Ueber die aus übereinanderge

legten Balken beſtehenden Wände des Hauſes ſpringt weit

ein flaches, mit Steinen beſchwertes Schindeldach hervor,

mit verziertem Giebel und einem Glockentürmchen, während

ſich a
n

der Fronteſeite unter dem Schutz des Daches eine

offene Gallerie hinzieht. Manche der Gehöfte ſind ſehr

ſtattlich; e
s

ſind die Höfe der Freibauern inmitten ihrer

oft ſehr ausgedehnten Beſitzungen, auf denen in kleinen

Häuschen d
ie

Hinterſaſſen gegen Taglohn arbeiten. Die

Freibauern waren ehemals mit beſonderen Privilegien b
e

gabt, zahlten keine Robot, durften Bier brauen, Brannt

wein brennen, genoſſen freie Jagd und Fiſcherei auf ihrem
Grund, hatten ſelbſtgewählte Richter und waren nur dem

König unterthan, woher ihr Name küniſche, d. h. könig

liche Bauern. Mit der Aufhebung der Patrimonialgerichts

barkeit im Lande wurden ihnen die andern Bauern aller

dings gleich, aber d
ie

alten Freibauern verloren nicht das
Bewußtſein, etwas Beſonderes zu ſein, halten feſt a

n

ihrem Stammſitz und wahren d
ie Reinheit ihrer Familie

dadurch, daß ſi
e nur untereinander heiraten. Sie ſind e
in

kräftiges Geſchlecht, derb in Ausdruck und Manier, etwas

mißtrauiſch gegen Fremde, aber gaſtfrei und höflich, wenn



Im ſüdlichen Böhmerwalde. 751

man ſich ihnen freundlich nähert. Vor anderen Bauern
zeichnen ſi

e
ſich nicht bloß durch größere Wohlhabenheit

aus, ſondern auch durch höhere Bildung, im Aeußern aber

nur durch eigentümlich breitkrämpige ſchwarze Filzhüte, um

welche Bänder verſchiedener Farbe gewunden ſind, je nach

dem Gerichte, zu dem ſi
e

ehemals gehörten. Die Frauen

tragen die gewöhnliche Tracht des Böhmerwaldes, am Kopf

ein ſchwarzes Tuch, das im Nacken in zwei großen, aus
einanderſtehenden, flügelartigen Zipfeln endet. Auffällig

ſind die auf den Straßen, unter Kreuzen und Bäumen in

den Boden eingeſteckten „Leichenbretter.“ Wenn ein Fami
lienmitglied geſtorben iſt, ſo wird das Brett, auf dem

e
s

im Tode gelegen, bunt bemalt, mit den Sinnbildern

des Todes bezeichnet, mit dem Sterbetag und frommen
Sprüchen verſehen, zum Andenken auf den öffentlichen

Wegen eingepfählt und man ſieht o
ft ganze Paliſaden

ſolcher Gedenkbretter nebeneinander ſtehen.

Wir gehen längs der Angel, welche von vielzweigigen

Erlen umſäumt iſt, aufwärts bis zur Petermühle, wo der

Oſſerbach einmündet, und wenden uns dann in dem Thale

dieſes friſchen Waldwaſſers bis zu einer Glashütte, die in

der Nähe des beginnenden Hochwaldes ſteht. Von hier

geht e
s auf ſich kreuzenden Pfaden empor zum Oſſer.

Anfangs ſchreiten wir über grüne, weiche Matten, voll der

ſchönſten Bergkräuter, zwiſchen einzelnen Erlengebüſchen,

a
n Holzſägen, Sennhütten, dann a
n

manchem mooſigen

Steinblock vorüber, bis wir in geſchloſſene Laubholzſtände

treten, die durch ihre weißen Birkenſtämme ein freundliches

Anſehen gewinnen. Die Sonne wirft uns zur Seite

manchen Blitz über die glatten Stämme, auf der Laub
deckedes feuchten Bodens glitzern grüne, gelbe, rote Lichter,

der Bach ſpiegelt ſtellenweiſe Stücke des blauen Himmels,

ſtellenweiſe verdunkelt e
r

ſich im Schatten herabhängender

Aeſte, hie und d
a

flattert ein vielfarbiger Tagfalter oder

eine ſchillernde Libelle vor uns, in den Aeſten der bunt
ſcheckigenBuche raſchelt ein Eichhörnchen und in der Ferne
pocht der Specht. Der Wald mit ſeiner Pracht und Herr

lichkeit hat uns aufgenommen. Der Boden ſteigt indeſſen
an, das Buſchwerk tritt beiſeite, die Stämme werden mäch

tiger und ſtehen weniger dicht beiſammen, der Raum wird

dunkler und kühler, der Pfad, den wir treten, unkennt

licher. Schwarze Fichtenſtämme ſtellen ſich einzeln und

in kleinen Beſtänden zwiſchen die grauen Buchen, das

Gewirr der Schlingpflanzen verſchwindet, nur das Farren
kraut breitet, in Büſcheln zuſammenſtehend, noch ſeine

Fächer aus und wir ſchreiten über weiches Moos und

durch weite Strecken von Heidelbeerengeſträuch dahin.

Bald bilden Fichten und Tannen ausſchließlich den Wald,

die Stämme werden gerader und ſtärker, die Kronen immer

höher, wir wandeln wie durch eine Halle von viel tauſend
Säulen, über denen ſich ein dunkelgrünes Dach wölbt,

ein wirres Gitterwerk von verſchlungenen Aeſten und

Zweigen, ſpärlich durchbrochen vom Schimmer des Tages,

der nur eine ſchwache Dämmerung erzeugt. Wir ſind im

Hochwald. Ein Ernſt und eine Stille liegt in ſeinen
Räumen, die ſelbſt die Tiere und der ſtreichende Wind

nicht zu ſtören wagen. Nur in den höchſten Wipfeln ſehen
wir, wie ſich die Luft d

a

draußen bewegt, ſonſt ſteht der

Wald laut- und regungslos, nur dann und wann fällt

ein Tannenzapfen ſchwer von der Höhe herab oder e
s

knickt ein dürrer Aſt unter unſern Füßen. Immer düſterer

wird die Waldeinöde; ſoweit der Blick reicht und ſich nicht

im ſtarrenden Dunkel ringsum verliert, ragen dieſelben

ſchlanken, geraden Stämme da, nur durch ihre Mächtigkeit

verſchieden. Viele ſind über 5
0

m hoch, 1/2 m ſtark und

weiſen in ihren Ringen ein Alter von 200–300 Jahren

auf; auch die jüngeren ſind keine Jungen mehr, ſie zählen

ſelten unter 7
0 Jahren; hie und d
a

ſehen wir einen

Baumſtumpf, Stöcke abgehauener Bäume, denn e
s iſ
t

kein Urwald im eigentlichen Sinne, ſondern e
s wird d
a

alljährlich „geplündert,“ d
.

h
. je nach Bedürfnis Holz ge

fällt und herausgeſchleppt. Allerdings verlieren die ein
zelnen Waldrieſen nichts a

n Ehrwürdigkeit, denn keine

Kultur hat ſi
e gepflegt und gezogen.

Auf einmal beginnt ſich das Dunkel zu lichten, lang

ſam, erſt kaum merkbar, dann ſchneller, Lichter fallen in

die Reihen der Bäume, dann volles Licht und blauer

Himmel – wir ſind auf einer Blöße, über und über mit
Stöcken bedeckt,zwiſchen denen in üppigſter Fülle Geſträuche

von Himbeeren und Brombeeren wachſen, Stauden und

Kräuter der mannigfachſten Art wuchern. Es iſt eine
Fläche, welche von dem verderblichen Borkenkäfer befallen

war und deswegen entholzt werden mußte. Eine Strecke

weiter ſehen wir auch die Urſache, welche den Borkenkäfer

fraß zur Folge hatte. Stürme, wie ſi
e

im ganzen Gebiet

des Böhmerwaldes, 1868 und 1870 beſonders verheerend,

in geringerem Maße auch ſeitdem auftraten, hatten hier
gewütet, in die gefallenen Bäume war der Borkenkäfer

fraß gekommen und d
ie

rationelle Waldkultur mußte ihm

durch Entfernung des toten Holzes Einhalt thun. Tau
ſende von Klaftern wurden fortgeführt, Hunderte von Wald

rieſen aber, d
ie

bisher nicht fortgeſchafft werden konnten,

liegen entrindet noch d
a

und laſſen uns aus ihrer Gruppie

rung d
ie Wut des Sturmes erſehen. Einer von den größten

liegt mit der Wurzel ausgeriſſen da, in ihrem Netzwerk

hängen Erdklumpen und Felsſtücke, der mächtige Wurzel

ſtock ſtarrt empor wie eine Ruine und daneben gähnt eine

breite Grube. Sein Fall bedeutete das Verderben einer
ganzen Reihe anderer, d

ie

unter ſeiner Laſt ſtürzten. Aber

der Sturm war durch die Breſche durchgefahren, entwur

zelte oder brach andere, d
ie

wieder ihre Nachbarn mit ſich
niederriſſen, darauf wirbelte der Wind in der Lücke, d

ie

e
r gebildet, herum und legte im weiten Umkreis faſt alle

Bäume nieder, d
ie

mit ihren Kronen gegen d
ie Mitte der

Fläche zu geknickt und zerriſſen, gebrochen und zerſpalten

auf- und ineinanderliegen, in Reihen und rieſigen Trümmer

haufen. Ein banges Gefühl der Kleinheit und Ohnmacht
ergreift uns be

i

dieſem Anblick! Wir arbeiten uns durch das



752 Im ſüdlichen Böhmerwalde.

Wirrſal der Stämme und Aeſte durch und ſteigen weiter

im Walde empor. Nach und nach aber ſchwinden die
Tannen, nur die Fichte zieht mit uns empor, doch wird

ſi
e kurzſchäftiger, ihre Aeſte ſetzen in geringer Höhe an,

die niedrigen Kronen ſind ſehr dicht verzweigt, der Stamm

iſ
t

nicht mehr ſo ſchlank, ſondern dick und ſtark „abfällig,“

wie die Forſtleute ſagen, d
.

h
.

e
r

verſchmälert ſich raſch

gegen den Wipfel, auch wird der Wald lückig, die Bäume

ſtehen gruppenweis zuſammengedrängt, gleichſam um ſich

gegen die Unbilden der Witterung zu ſchützen und auf der

Windſeite hängen lange, braune Flechtenbärte herab.

Stellenweiſe ſenkt ſich eine ſtruppige, vom Wind wunder

lich zerzauste Krone bis zum Boden, ihre Aeſte ſchlagen

Wurzeln in demſelben und ſo entſtehen gleichſam Fami
liengruppen, in ihrer Mitte der ſeines Wipfels manchmal

beraubte Mutterſtamm und rundherum, aus ſeinen Zweigen

ſich erhebend, mehrere Tochter-, ja ſelbſt Enkelſtämme. In
dem wir dann noch höher ſteigen und 1000 m Höhe e

r
reichen, finden wir nur mehr verkümmerte Zwergfichten,

vereinzelte Ebereſchen, dann hört der Wald auf, nur zer

ſtreute Büſche von Knieholz ſtehen noch herum und wir

nähern uns dem Kamme des Bergſtockes. Ein ſcharfer
Wind weht über denſelben und wir gelangen nach be

ſchwerlichem Steigen auf einen breiten Sattel, der durch

die zwei Gipfel des Oſſer gebildet iſ
t

und über den die

Grenze zwiſchen Böhmen und Bayern zieht. Nach der

letzteren Seite iſ
t

e
r mit moorigen Weidetriften bedeckt,

eine kleine Herde Vieh, aus dem Dorfe Lam, weidet auf

ihnen den Sommer über und am Fuße der bayriſchen

Kuppe lehnt die Hütte des Sennen. Wir raſten und e
r

friſchen uns bei ihm und erklimmen dann die faſt ganz

kahle höhere böhmiſche Kuppe, d
ie

eine vollſtändige Rund
ſchau bietet. Der Ausblick iſ

t

nach allen Seiten hin pracht

voll. Wir ſehen nach Norden hin wie auf einer Relief
karte a

ll

die Hügel, Thäler und kleinen Ebenen unter uns

mit Städten und Dörfern überſäet; d
a liegt zunächſt deut

lich erkennbar Neuern und links davon Neugedein, dann
Klattau, Preſtitz und in der Ferne glitzern die Türme von

Pilſen.

Drehen wir uns nordweſtlich, ſo ſchweift unſer

Auge über d
ie

Flecken der Hochebene von Furth über den

hohen Bogen nach der bayriſchen Oberpfalz bis zu den

blauen Kämmen des nördlichen Böhmerwaldes und des

Fichtelgebirgs. Im Weſten lacht uns das blühende Thal
des weißen Regen herauf und jenſeits desſelben verliert

ſich in duftiger Ferne d
ie bayriſche Hochebene. Weiter nach

Süden baut ſich der bayriſche Wald auf und beſonders

großartig d
e
r

mächtige Stock des Arber. Durch d
ie Lücke,

welcher dieſer und der öſtliche Falkenſtein läßt, kann man

d
ie

faſt himmelblauen zarten Linien der Alpen entdecken,

dann türmen ſich nebeneinander die hohen Kuppen des

küniſchen Gebirges auf, das Zwergeck, d
ie Seewand, der

Spitzberg und Panzerberg mit ihren dunkeln und blauen,

endloſen Forſten. Im Oſten wird das reizende Bild durch

das liebliche Angelthal und das hohe küniſche Plateau

mit ſeinen kahlen Kuppen vervollſtändigt.

Zurück leitet uns der Führer, den wir in der Peter

mühle genommen, andere Wege zum Seeförſter. Wir
gehen zwei Stunden durch denſelben Hochwald und der

Führer erzählt uns von ſeiner Art. Wir haben ihn nur

a
n

einem und a
n

einem warmen, ſonnenhellen Tage g
e

ſehen. Man muß ihn aber zu allen Jahres- und Tages

zeiten ſehen, bei Sonne und Sturm, wie uns ihn ſein
Dichter Adalbert Stifter in ſeinen „Studien“ zu ſchildern

weiß. Man muß ihn in früher Stunde ſehen, wenn im

Oſten am Himmel zuerſt ein blaſſer, milchiger Streifen e
r

ſcheint, ein ſcharfer Windhauch a
n

den Wipfeln rührt,

der erſte Morgenſchrei aus der Kehle des Vogels dringt

und dann ein roter Ball Feuergarben über die Spitzen

der Waldberge wirft, während in den Thälern Nebel

dampfen und die Tauperle am Graſe im Kuß des erſten

Sonnenſtrahls verglüht. Man muß ihn in der heiligen

Stille des Mittags ſehen, wenn die Tiere ſich zurückziehen
und nur d

ie

Mücken in den heißen Lichtgarben, welche das

Laubdach durchbrechen, raſtlos ſchwirren, wenn die Sonne

brütend auf den Blößen liegt und tauſend Goldfäden

zwiſchen dem Geäſt der Himbeerſtauden zieht. Und dann

muß man d
a ſein, wenn ſich's im Revier zur Nachtruh

rüſtet, das Reh graſend auf die Waldwieſen tritt, d
ie

Vöglein ſich in leiſen, kurzen Tönen in Schlaf ſingen und

die Forſte ihre Glieder weithin im Schlummer dehnen;

wenn der Vollmond ſeine Strahlen in die Fichtenzweige

hängt und die ruhenden Nebel im Thal mit feuchtem

Glanze ſäumet. Anders iſ
t

der Wald, wenn ſich ein

blauer Himmel über ſeine grünen Strecken ſpannt, anders,

wenn ſchwere Wolken ihren Regen über ihn gießen, oder

wenn der Sturm ſeine Wipfel knickt und a
n

ſeinen knar

renden Stämmen rüttelt, wenn der Donner in ſeinen

Tiefen grollt und der Blitz ſeine Gründe erleuchtet. Und

wie großartig iſ
t

der Wechſel der Jahreszeiten! Keine iſ
t

ohne Reize und Schönheit. In den klaren, warmen Sep
tembertagen, wenn der Sommer zur Neige geht, putzen

ſich noch die Birken und Buchen mit eitel Farbenpracht,

die ſich überall zwiſchen dem düſtern Grün der Fichten

hervordrängt, aber der Flitter verweht im Herbſtwind, der

ſich erhebt, nur die ſtarke Eiche vermag mit ihren tauſend

Fingern ihre raſchelnden Blätter feſtzuhalten. Die leicht

fertigen Geſchlechter des Laubholzes müſſen raſch um eine

Winterkleidung ſorgen und behängen ſich mit langbärtigem

Moos. Da legt ſich in einer ruhigen Nacht der erſte Froſt
über die Wieſen und Wälder, ſchnell ſchlüpft der fliegende

Waldſaamen unter die dürre Hülle der Gräſer und Blätter,

d
ie

letzten Himbeeren fallen ab, die Spätlinge unter den

Früchten verkümmern, der Wald iſ
t

auf den Winter vor

bereitet und erwartet ihn mit ſtiller Ergebung. Nun kommt

der ſchlimme Gaſt, Sturm verkündet ſein Nahen, dann

breiten dunkle Wolkenmaſſen ſein weißes Panier aus und

die Kälte legt den Bächen und Seen die Eispanzer an.



Im ſüdlichen Böhmerwalde. 753

Dichte Flocken ſchweben nieder auf Berg und Thal, in den
Schluchten, auf den Plateaus liegt der Schnee bald klafter

hoch, Vorſprünge und Ecken der Gebirgsrücken ſind aus

geglichen und die Aeſte des Waldes beugen ſich unter der

Laſt. So lange die grauen Wolken über der Landſchaft
hängen, iſt's e

in traurig öder Anblick, aber wenn d
ie

glänzende Winterſonne den Himmel reinfegt, wie ändert

ſich das Bild! Da beginnt e
in

Glitzern und Flimmern
rings und überall, e

in

Leuchten dort oben und e
in Spie

geln hier unten, daß e
s

eine Luſt iſ
t,

und d
e
r

Wald ſteht

d
a

wie ein Eispalaſt, behängt mit Silberguirlanden und

feinen Spitzen, die ſich von Zweig zu Zweig ziehen.

Da beginnt auch ein eigentümlich lautes rühriges

Leben in dem ſonſt ſo ſtillen Wald. Tauſend Arbeiter

ziehen aus Dörfern und Weiler herein, ſchleppen das im

Sommer gefällte Holz zuſammen gegen die Abhänge der

Berge und fahren e
s auf Schlitten und glatten Riefen

hinab ins Thal oder in di
e

Schluchten zu den erſtarrten

Seen und Gewäſſern. Der Wald hallt vom Schlage der

Axt und vom Rufe der Arbeiter. Wenn dann die Sonne

höher ſteigt und der neue Frühling mit ihr einziehen will,

ſo iſt's nicht minder lebendig. Zwar ſchüttet der Winter

im April immer neue Schneemaſſen aus, aber ſie mögen

nicht mehr ſtandhalten den Angriffen der Sonne, die mit

immer kräftigeren Pfeilen zuerſt d
ie Südabhänge der

Wälder beſchießt. Die Bäume werfen hier ihre Laſten

ab, der warme Frühlingshauch dringt in den Wald ein,

die Sonne leckt an der Schneedecke, tauſend Wäſſerlein

ſtürzen von allen Lehnen durch alle Felſenrinnen ins Thal,

führen Lawinen zu den Flußbetten, die Eisdecke ſpringt

und das Waſſer ſchäumt hoch hinaus – alles kämpft
gegen d

ie

Feſſeln des Winters, der ſich auf den Wald und

auf die Gipfel zurückzieht, bis ihn auch hier die ſiegende

Sonne vertreibt, obwohl er ſich in einzelnen Gräben noch

bis zum Juni wehrt und Schneeſchauer ausſendet.
Nun zieht ſich das geſchäftige Treiben der Waldarbeiter

zu den Flüſſen und Seen. Die Schleußen werden geöffnet,

die aufgeſtapelten Holzmengen ſchießen mit dem brauſen

den Waſſer hinab durch Schlucht und Thal in die Ebenen
der Städte. Wenn die Schwemmzeit vorüber iſ

t

und die

Gewäſſer abfallen, dann beginnt ſich der Wald zu ſchmücken,

die Matten prangen bald in Smaragdgrün und Blumen

pracht, das Laubholz ſetzt friſches Blätterwerk an, die Ab
hänge werden trocken, die Decke der ſchwankenden Filze

feſter und die Gipfel überziehen ſich mit duftenden Kräu
tern. Im höhern Gebirge beginnt der Frühling anfangs
Juni und dauert eigentlich bis zum Oktober, einen rechten
Sommer wie das Flachland mit ſeiner ſengenden Hitze

und erſchlaffenden Schwüle hat es nicht. Der Raſen bleibt
grün, bis ſich der Schnee darüberlegt.

Bezüglich der Vegetationsverhältniſſe unterſcheidet man

im Böhmerwalde drei Regionen. In der erſten, die bis
700 m ſteigt, iſ
t

die Kiefer der beſtandbildende Baum.

Die Fichte und die Tanne kommen nur vereinzelt vor.

An den untern Abhängen dieſer Region finden ſich ſtrecken

weiſe Birkenwälder; eingeſprengt zeigt ſich auch die Buche,

der Ahorn, die Eſche, ſelten die Eiche. An den Bächen

zieht ſich oft die Schwarzerle, die Weide und der Haſel
ſtrauch. Uebrigens überwiegt in dieſer Region noch das

Ackerland den Wald, weite Hutweiden ziehen ſich hin und

in den Gärten wird häufig Kernobſt gezogen. In der
zweiten Region bis 1 100 m herrſcht die Buche und Tanne
vor, erſtere ſtellenweiſe wie am Kubani, und im Planſker

wald in unvermiſchten Beſtänden, ſonſt als Beimengung

der Fichtenwälder. In den häufigen Mooren dieſer Region
erregen die Moosföhre und die Krummholzkiefer beſondere

Aufmerkſamkeit, auch der Großſtrauch der Schwarzbirke

und die Ebereſche mit ihren roten Sträußen. Statt der

Haſelſtaude ſteht hier oben die ſchwarzbeerige Heckenkirſche

und bis 900 m hinauf die Vogelkirſche. Feldbau iſ
t

in

dieſer Höhe ſchon ſelten zu finden, Wald und Moor nehmen

faſt den ganzen Raum ein. In der dritten Region bildet
den Wald nur mehr die Fichte. Auf den höchſten Kuppen

ſteht das Knieholz unter Farrenkräutern und andern Wald
kräutern, auf den Felſen wuchert das isländiſche Moos,

die Rentierflechte und das rote wohlriechende Veilchenmoos.

Auffallend arm iſ
t

der Böhmerwald a
n Tieren. Das

Rotwild iſ
t ausgerottet, Rehe kommen nur in den untern

Regionen vor, d
a

das Klima oben zu rauh iſt, ebenſo fehlt

dem Walde der Feldhaſe, ſtatt deſſen der dunklere Berg

haſe eintritt. Bären, Wölfe, Luchſe, Wildkatzen, Wild
ſchweine ſind vertilgt. Der letzte Bär fiel im Salnauer
Gebirge am 11. November 1856 und ſchmückt das fürſt
liche Jagdmuſeum zu Ohrad bei Frauenberg. Der Fuchs

dagegen haust bis zum Kamm des Gebirges und in den

untern Partien lebt auch noch der Dachs ſein verborgenes

Daſein. Zahlreicher ſind die verſchiedenen Geſchlechter der

großen Vögel vertreten. Oft findet man in den Filzen

und Waldlichtungen den Auerhahn, in ſeiner Geſellſchaft

das Birkhuhn und Haſelhuhn, überall im Walde den

Habicht, unten den Sperber und über den Seen zieht zu
weilen der Seeadler mächtige Kreiſe. Nur a

n Vögeln

niederer Art iſt der Wald arm, im Hochwald ertönt außer

dem Pochen und dem gellenden Pfiff der Spechte kaum
eine Vogelſtimme. Im Herbſt findet ſich aber in großen
Scharen der Krammetsvogel ein, um ſich von den Früchten

der Ebereſche zu nähren. Unter den Tieren der Gewäſſer

ſteht obenan die Forelle, welche Seen und Seebäche be

lebt. In der Moldau fiſcht man zuweilen auch noch einen
Lachs. Daneben finden ſich die gemeineren Arten der Hechte,

Weißfiſche und Grundeln. Von Intereſſe iſ
t

die Fluß
perlenfiſcherei in der Wottawa, beſonders b

e
i

Horazdiowitz,

welche hie und d
a

noch einen guten Fund abgiebt. Eine
große Gefahr erwuchs dem Böhmerwald durch das Ueber

handnehmen eines kleinen Inſektes, des ſchon erwähnten

Borkenkäfers, den nur die größte Wachſamkeit und Energie

bekämpfen kann.
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Es muß befremden, daß trotz der im großartigſten

Maßſtabe gepflegten Erforſchung Afrikas in unſerem Jahr
hunderte, bisher kein Verſuch gemacht wurde, ein dem Stande

der modernen Wiſſenſchaft entſprechendes Bild des oro

graphiſchen Baues und geognoſtiſchen Charakters Afrikas

zu entwerfen. Was in zahlloſen Lehr- und Handbüchern

der Erdkunde in dieſer Hinſicht bis auf den heutigen Tag

enthalten, iſ
t

mehr als dürftig und beſchränkt ſich in den

meiſten Fällen auf eine rohe und dabei o
ft ganz unrichtige

Skizze. Es iſ
t

daher diesmal nicht die ſo oft gebrauchte

Phraſe, daß d
ie geographiſche Litteratur hier ein Lücke zeigt,

deren Ausfüllung jedem Freunde der Erdkunde willkommen

ſein dürfte. Auf eingehendes Studium der zahlreichen,

aber ungemein zerſplitterten Quellen baſiert, hat e
s

der

Verfaſſer des unten angeführten Buches, der durch ſeine

wertvollen kartographiſchen und geographiſchen Arbeiten

auch in weiteren Kreiſen auf das vorteilhafteſte bekannte

Dr. Joſef Chavanne in Wien unternommen, ein um
faſſendes und mit vielen hypſometriſchen Angaben illuſtriertes

Bild der vertikalen Gliederung und des geognoſtiſchen

Charakters Afrikas zu entwerfen, welches unſere bisherigen

vielfach irrthümlichen Vorſtellungen über den ſchwarzen

Erdteil berichtigt. Vor einem Dezennium noch begegnete

eine beſtimmte Charakteriſtik des afrikaniſchen Kontinents

in Bezug auf ſeinen geotektoniſchen Bau, ſeine vertikale

Gliederung, großen Schwierigkeiten; weite Räume des

Innern und ſelbſt das Littorale waren ſtellenweiſe gänz

lich unbekannt und ein Schluß auf das Bodenrelief dieſer

unerforſchten Strecken nach vielen Richtungen hin e
in g
e

wagter. Im gegenwärtigen Augenblicke iſ
t

die Situation

eine völlig veränderte; Stanleys Erforſchungszug quer

durch den äquatorialen Teil Afrikas, die Feſtſtellung des

Kongo-Laufes, verbindet die einzelnen von der Peripherie

gegen das Zentrum der Terra incognita geführten Vor
ſtöße, reſpektive deren Ergebniſſe zu einem Ganzen, das

wohl noch immer Lücken zeigt, immerhin aber den Verſuch

zuläßt, den Kontinent in ſeiner Geſamtheit richtig e
r

faſſen zu können. Chavanne hat dies nicht bloß mit dem

Worte, ſondern auch graphiſch verſucht, indem e
r ſeinem

Buche eine hypſometriſche Karte beigiebt, welche ſeinem

Gemälde den entſprechenden plaſtiſchen Ausdruck verleiht.

Wenn wir nun dieſe dem jüngſten Stande der Forſchun

gen entſprechende Karte dieſes rätſelvollen Erdteiles, auf

welcher der Verſuch einer Darſtellung der hypſometriſchen

Verhältniſſe gemacht erſcheint, betrachten, muß ſich uns,

ſagt Chavanne, vor allen die Erkenntnis aufdrängen, daß

d
ie

von K
.

Ritter im Jahre 1822 aufgeſtellte Scheidung

in ein ſüdliches Hoch-Afrika, die nördlich getrennten Ge

1 Afrika im Lichte unſerer Tage. Bodengeſtalt und geolo

giſcher Bau (mit einer hypſometriſchenKarte von Afrika). Von

Joſef Chavanne. Wien, Peſt und Leipzig. A
.

Hartleben.

1881. 80.

birgsländer und in ein dieſe beiden verbindendes Flach

Afrika, bei Erwägung des Wertes der Ausdrücke Hoch

und Flachland nur mit einer weſentlichen Modifikation

aufrecht zu erhalten iſ
t. Mit Ausnahme der relativ

geringfügigen Küſten-Tiefländer und jener am Unterlaufe

der großen Ströme, der zuſammen kaum /45oo der Ge

ſamtfläche Afrikas einnehmenden, abſoluten Depreſſions

gebiete im Süden des Plateaus von Barka und des

algeriſch-tuneſiſchen Steppenplateaus, der Umgegend der

beiden Seen Aſſal und Alelbad nahe der Weſtküſte des Roten

Meeres, mit fernerer Ausnahme der relativen Depreſſions

gebiete mit Rückſicht auf das ringsherum gehobene des Wadi

Rirh und Suf, jenes am Unterlaufe des Ued Mſſaud und

Akaraba in Tuat und der Dünenregion Jgidi bis z
u der

„Dſchuf“ genannten Gegend im Herzen der Sahara, dem

tiefſten Teile des Tſadſee-Beckens (Tongur) i
n der Land

ſchaft Bodele, und des Weſtrandes der Sahara zwiſchen

der Senegal-Mündung und dem Kap Dſchuby in einer

durchſchnittlichen Breite von 150 bis 180 km, – finden
wir auf dem ganzen afrikaniſchen Kontinent keine Land

ſtrecke, welcher die Bezeichnung Tiefland beigelegt werden

könnte; ja, ziehen wir die mittlere Erhebung des Kon

tinents über den Spiegel des Weltmeeres in Betracht,

welche nach einer nur rohen Schätzung jedenfalls 580 m

betragen muß, ſo iſ
t
die Bezeichnung Afrikas als ein aus

der Tiefe des Weltmeeres emporgeſtiegenes Hochland im

allgemeinen das richtigſte. Dieſes rieſige Plateau ſcheidet

ſich in eine höhere ſüdliche und niedrigere nördliche Stufe,

von welchen die letztere der erſteren a
n

Flächenraum wenig

nachſteht. Iſt auch der Uebergang zumeiſt kein plötzlicher,

ſchroffer und ſcharf ausgeprägter, ſo iſ
t

die Scheidelinie

doch hinlänglich durch die beiden Flüſſe Binue und Schari

gekennzeichnet. Ein flaches, nach Südoſt gerichtetes

Bogenſegment zwiſchen der Mündung des Binue in den

Nigir und dem Quellgebiete des Anſebe in den Habab

Landſchaften am Roten Meere, trennt genauer beſtimmt

die nördliche Stufe von der ſüdlichen. Die Erhebung

beider Stufen über das Niveau des Ozeans glauben wir

am richtigſten durch das Verhältnis 2:5 auszudrücken.

Für die Richtigkeit des Satzes, daß die Lage und

Streichungsrichtung der Gebirge durch die Uferrichtung

der Feſtlande bedingt ſind, iſ
t

Afrika die trefflichſte Illu
ſtration. Wir finden faſt durchgängig parallel mit den

Biegungen und Windungen der Küſte den Rand des

Hochlandes bedeutend erhöht und förmliche Gebirgsketten

oder wieder gewaltige Maſſive bildend; auf der ſüdlichen

Stufe iſ
t

die Erſcheinung zu augenfällig, um eines weiteren

Hinweiſes zu bedürfen; aber auch auf der nördlichen

Stufe können wir im Erhebungsgürtel, der parallel zur

Küſte vom Niger bis zum Senegal und, wenn auch

ſchwächer erkennbar, vom Taganet-Plateau über das Berg

land Aderer zum Draa zieht, nichts anderes als den

erhöhten Rand des durch ein und dieſelbe Kraft g
e

hobenen Hochlandes erblicken. Am mächtigſten und in
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ausgedehnteſter Weiſe müſſen die hebenden Kräfte in

einer der erſten geologiſchen Epochen in der Richtung des
Nord-, Süd- und Oſtrandes gewirkt haben, denn hier

finden wir d
ie

höchſten Erhebungen und größten Maſſive

des ganzen Kontinents.

Während die Küſtengebirge Amerikas (Andes und

Felſengebirge) übereinſtimmend den Charakter zeigen, daß

auf ihrem binnenländiſchen Abhange Hochländer ſich an
lagern, die eine mäßige Breite und Ausdehnung haben

und bald darauf in öſtlicher Richtung in ausgedehnte

Tiefländer übergehen, füllen in Afrika die Hochländer und

Plateauflächen den ganzen inneren Raum des Kontinents

aus. Dieſer Bodencharakter Afrikas erklärt auch das ins

beſondere b
e
i

der ſüdlichen Stufe entwickelte terraſſen
förmige Aufſteigen des Hochlandes in Stufen von un
gleicher Höhe und Entwickelung. Im allgemeinen iſ

t

der

Süd-, Oſt- und d
e
r

weſtliche Teil des Nordabfalles des
afrikaniſchen Hochlandes bei nahezu gleicher Entwickelung

des Küſten-Flachlandes ſteiler als der Weſtabfall; der

Kontraſt erreicht in der Gegenüberſtellung des ſteilen Oſt
randes des abeſſiniſchen Hochlandmaſſivs und des auf

große Strecken hin allmählich verflachenden Weſtrandes

der Sahara ſeinen ſchärfſten Ausdruck. Auf ſeiner Längen

erſtreckung von Nord nach Süd laſſen ſich auf dem afri
kaniſchen Kontinente drei größere Depreſſionen, reſpektive

Erhebungslücken erkennen; e
s

ſind dies zunächſt: das

Tſadſee-Becken mit einer mittleren Höhe von 240 m bei

einer ſolchen von 460 m der ganzen nördlichen Stufe; das

Thalbecken des mittleren Kongo mit einer mittleren See

höhe von 480 m bei einer ſolchen von 630 m der nordäqua

torialen (hochſudaniſchen) Plateauzone, und der durch

ſchnittlich 1000 m hohen, die Waſſerſcheide zwiſchen Kongo

und Zambeſi bildenden Hochländer zwiſchen 9
0

und 100

ſüdl. Breite; endlich das Becken des N'gami-Sees und

Kumudau-Sees mit einer mittleren Seehöhe von 780 m

bei einer ſolchen von 1100 und 1200 m der dasſelbe

im Norden und Süden umrahmenden und allſeitig ein

ſchließenden Hochlandflächen. Wenn wir uns dieſe Zahlen,

zu welchen wir im Norden der Sahara das abſolute
Depreſſionsgebiet der Libyſchen Wüſte mit circa 10–20 m

größter Depreſſion noch hinzuzufügen haben, plaſtiſch ge

ſtalten, d
.

h
.

etwa im Meridian 21% öſtl. von Green

wich e
in Profil durch Afrika konſtruieren, ſo werden wir

finden, daß von Nord nach Süd fortſchreitend wir fünf,

durch vier Depreſſionsgebiete, reſpektive Erhebungslücken

getrennte Bodenſtufen hinanzuklimmen haben, und daß d
ie

Höhen ſowohl der einzelnen Terraſſenſtufen als auch der
Erhebungslücken in arithmetiſcher Progreſſion von Nord

nach Süd zunehmen, ſo daß wir das Innere Afrikas,

ohne eine Uebertreibung zu begehen, mit einer von Süd
nach Nord geneigten, in fünf Stufen ſich abdachenden

Rieſenmulde vergleichen dürfen. Die Regelmäßigkeit in

der Zunahme der einzelnen Höheſtufen (von Nord nach

Süd fortſchreitend): Syrtenwüſtenplateau 200 m
,

Sahara

460 m, Hochſudan 630 m, ſüdäquatoriale Waſſerſcheide

1100 m, ſüdafrikaniſches Hochplateau 1200 m mittlere

Seehöhe; ebenſo wie in jener der Erhebungslücken: Libyſche

Wüſtendepreſſion (Bir Reſam) – 1
0 m; Tſadſee-Becken

(tiefſte Stelle bei Tongur) 160 m; Kongo-Becken 480 m

und N'gami-Becken 780 m, charakteriſiert Afrika in nicht

zu verleugnender Weiſe. Die Auffaſſung Afrikas als eine

einheitlich aus dem Weltmeere emporgeſtiegene Hochlands

maſſe mit am mächtigſten gehobenem Süd- und Oſtrande

iſ
t

durch die vorher angeführten Daten wohl begründet.

Betrachten wir den nördlichen Teil Afrikas mit ſeiner
Entwicklung in oſtweſtlicher Richtung, ſo treffen wir ähn

liche Verhältniſſe. Hier liegt der Weſtrand des Hoch

landes fünfmal niederer als der Oſtrand, und denken wir

uns auch hier im Parallel des Wendekreiſes des Krebſes

ein Profil gezogen, ſo werden wir, vom Weſtrande nach
Oſten fortſchreitend, ähnliche nach Oſten immer höher an
ſteigende, durch Depreſſionsgebiete (Erhebungslücken) unter

brochene Terraſſenſtufen finden, jedoch von minder ſcharf

ausgeprägtem Charakter. Bei dem bisherigen Mangel an

Höhenmeſſungen in der weſtlichen Sahara läßt ſich auch

die Höhenabſtufung der einzelnen Terraſſenſtufen (in der

Reihenfolge von Weſt nach Oſt): Ragg-Wüſte, Tanesruft
Plateau, Ahaggar-Plateau, Libyſche Wüſte, Arabiſche

Wüſte nicht genau angeben, überdies unterſcheidet ſich

das Relief in dem Profilſchnitte von erſterem ſchon

durch die Kulmination der mittleren Terraſſe, des Ahag

gar-Plateaus, das nach den wertvollen und verläßlichen

Erkundigungen Duveyriers jedenfalls circa 2500 m über
ſteigt. Ebenſo ſcheinen die Erhebungslücken: Jgidi-Dünen,

Wadi Gedem, Nil-Thal nahezu in gleicher Seehöhe zu

liegen.

Der im großen und ganzen einförmige Bau der

einzelnen orographiſchen Glieder Afrikas, ſeine Plateau
und Tafel-Landſchaften ſprechen dafür, daß die Hebungs

Erſcheinungen, als deren Wirkungen wir die gegenwärtige

vertikale Konfiguration Afrikas anzuſehen haben, in einer

frühen geologiſchen Periode ſtattfanden, und daß ſeit der

ſpäteren Tertiärzeit die Oberflächengeſtalt nur in einzelnen

lokal beſchränkten Partien durch ſekundäre Hebungen der

Erdkruſte modifiziert wurde. Afrika zeigt daher auch unter

den Weltteilen die geringſten Küſtenſtrecken, a
n

welchen

noch gegenwärtig Hebungs- oder Senkungs-Erſcheinungen

zu beobachten ſind; ſo z. B
.

Hebungen a
n

der Nordweſt

küſte zwiſchen Cap Ghir und der Straße von Gibraltar,

a
n

der ganzen tuneſiſchen Mittelmeer-Küſte, im Golf von
Suez, an der Oſtküſte zwiſchen Suakin und Maſſaua am

Roten Meere und zwiſchen der Mündung des Dana und
Zambeſi; Senkungen hingegen a

n

der Mittelmeer-Küſte

von der großen Syrte bis über das Nil-Delta hinaus.

Im Innern des Kontinents wurde ein ſtetiges Steigen
des Spiegels im Tanganyika-See bemerkt, ebenſo Hebung

der Oſtufer des Tſadſees beobachtet. Das faſt durch

gängig iſolierte, inſelartige Auftreten der kulminierenden
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Maſſive und Piks über das allgemeine Niveau der Hoch

flächen iſ
t

ein weiteres Argument für das hohe geologiſche

Alter der ganzen Erhebung. Vulkaniſche Thätigkeit iſ
t

in jüngeren geologiſchen Epochen jedenfalls auf eng be
grenzte Gebiete (die nächſte Umgebung des Aſſal- und

Alelbad-See im Afar-Gebiete) beſchränkt geblieben, wie

denn auch aus hiſtoriſcher Zeit nur über Erdbeben im

Harar-Gebiete und am unteren Zambeſi berichtet wird.

Um ſo großartiger und umfangreicher ſind d
ie Wirkungen

der Eroſionsthätigkeit, ſowie der Zerſetzungs-Erſcheinungen

durch die Atmoſphäre im ganzen nördlichen Teile des
Kontinents, wo ſie durchgreifende Veränderungen im Boden

relief zur Folge hatten.

Einiges über das Polarlicht.

In höhern Breiten überziehen ſich, häufiger als vielfach
angenommen wird, nach dem Eintritte der Nacht, gewöhn

lich zwiſchen acht und zwölf Uhr abends, der klare Himmel

oder die über Wolkenbänken oder durch Wolkenlücken ſicht

baren Teile desſelben in der Nähe der Pole bis zu be

trächtlicher Höhe mit einem weißen Lichtſchimmer, welcher

mitunter einen anſehnlichen Grad von Helligkeit erlangt

und aus dem ſilberweißen in einen gelblichen oder röt

lichen Farbenton übergeht. An andern Abenden, zeitweiſe
ſehr häufig, oft aber auch, und zwar ſelbſt a

n günſtig

gelegenen Orten jahrelang ſehr ſelten, bildet ſich gegen die

Pole hin zuerſt eine Trübung, welche die Geſtalt eines

mehr oder weniger regelmäßig begrenzten Kreisabſchnittes

von violetter oder bräunlicher Farbe annimmt, deſſen Baſis

auf dem Horizonte aufruht. Dieſes dunkle Segment,

welches die Sterne durchſcheinen läßt und nicht die Folge

von Lichtkontraſt ſein kann, d
a

e
s häufig ſchon vor der

Aufhellung anderer Himmelsgegenden ſichtbar wird, ent

wickelt am obern Rande einen anfangs weißen, ſpäter

gelblichen bis zu ſechs Monddurchmeſſern (drei Grad)

breiten leuchtenden Bogen. Dieſem Lichtbogen entſteigen,

nachdem e
r

kürzere oder längere Zeit, oft ſtundenlang ge

ſtanden, leuchtende Strahlen und Strahlenbündel, in

weißem, bläulichem oder rotem Lichte, welche nicht ſelten

mit tiefdunkeln, beinahe ſchwarzen Strahlen oder Bändern

gemiſcht ſind. Erreicht die Entwickelung der Erſcheinung

ihren höchſten Grad der Pracht, dann entſteigen auch an
dern, als nur den von Segmenten überlagerten Teilen

des Horizontes Strahlen, die häufig das Zenith erreichen

oder ſelbſt überſteigen, um dabei, namentlich wenn die

Lichtgarben aus allen Gegenden des Horizonts aufſteigen

und in einem Punkte des Himmels ſich zu vereinigen

ſcheinen, den Himmel kuppelförmig überbrückend, eine Licht

krone oder ſogenannte Corona zu bilden, welche den Mo
ment der höchſten Entfaltung der Erſcheinung bezeichnet.

Nach der Coronabildung vermindern ſich die Strahlen und

werden ſeltener, bis zuletzt e
in

roter Schein übrig bleibt,

der nach und nach in einen weißen übergeht, um ſpäter

ebenfalls zu erlöſchen, wenn nicht, wie dies b
e
i

großen

Erſcheinungen häufig der Fall iſt, d
ie Lichtentwickelung

ſich wieder von neuem ſteigert und das Strahlen und ſelbſt

die Kronenbildung ſich mehreremal wiederholen. Einzelne

leuchtende Flecken und dunſtförmige Maſſen oder reihen

weiſe geordnete Cirrocumuli, welche letztere zuweilen noch

nach eingetretener Tageshelle die Stelle erkennen laſſen,

a
n

welcher während der Nacht das Licht ſtrahlte, bilden

häufig den Schluß. Sehr häufig entwickelt di
e

Erſcheinung

außer dem hellen Scheine am Himmel nur einzelne

Strahlen über verſchiedene Punkte des Horizonts, welche

ſehr bald wieder verſchwinden.

Dieſe, b
e
i

einer einigermaßen vollſtändigen Entwickelung

aller Beſchreibung ſpottende, prächtige Erſcheinung läßt

die Erde zeitweiſe im eigenen Lichte aufleuchten, wodurch

ſi
e

den nähern Gliedern des Sonnenſyſtems einen ähn
lichen Eindruck hervorrufen muß, wie uns der Planet
Venus, wenn e

r

mit ſeinem eigenen Lichte in den nicht

von der Sonne erhellten Teilen ſeiner Oberfläche auf
leuchtet; ſi

e
muß aber auch, um ſo mehr, als ſi

e

ſelbſt in

den günſtigſt gelegenen Ländergebieten ſich nur ſelten in

ihrer großartigſten Licht-, Farben- und Formenpracht zeigt

und dabei häufig ſo geheimnisvoll, als mitunter plötzlich

aufleuchtet, auf den Erdenbewohner, namentlich aber auf

die große Maſſe der Völker einen gewaltigen Eindruck

machen. Es kann nicht überraſchen, wenn eine ſolche
merkwürdige Naturerſcheinung in frühern Jahrhunderten

ganz allgemein für ſtreitende Heere und ſpuktreibende Ge
ſtalten gehalten wurde, und wenn ſelbſt heute bei gebil

deten Nationen die abergläubiſchen Anſchauungen noch nicht

vollſtändig überwunden ſind. Die alten Norweger glaubten

(nach Braun, „Religion der alten Deutſchen“) im Glanze

des im Norden aufleuchtenden Lichtes und in ſeinen wun

derlichen Geſtalten die Walkyren, die Heldinnen, welche

jeder Schlacht voranreiten, zu erblicken und deren Geſänge

im Geräuſch des Lichtſcheines der Luft zu hören.

Dieſer Glaube der alten Normannen blieb nicht ohne

Einwirkung auf die ſüdlicher wohnenden Völker, wie die

Stelle: Sonum insuper emergentis audiri, formasque

deorum e
t radios capitis aspici, persuasio adiicit (in

Tacitus, „Germania“) zeigt; mag ſi
e

überſetzt werden:

„Die Sage fügt hinzu, daß überdies ein Getön vernommen,

Geſtalten von Göttern und Strahlen des Hauptes, oder

Geſtalten der (Sonnen-)Roſſe und Strahlen des Hauptes

geſehen werden“, wenn, wie einige Ueberſetzer wollen,

equorum ſtatt deorum geleſen wird.

Die Römer urteilten über derartige ſeltenere Licht

erſcheinungen ganz ähnlich, wie uns Plinius („Histor.
natur.“, lib. II

,

18) beweist, wenn e
r

erzählt: „Während

des dritten Konſulates des Marius (105 v
. Chr.) ſahen

die Ameriner und Tuderter Waffen am Himmel, welche

von Morgen und Abend gegeneinander fuhren, und von
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denen die, welche von Abend kamen, zurückgetrieben

wurden.“

Selbſt noch Luther in ſeinen Mahnungen an die auf
rühreriſchen Bauern (1525) ſagt: „daß ihm die ſchrecklichen

Zeichen und Wunder (womit jedenfalls d
ie in damaliger

Zeit häufig ſichtbaren Lichterſcheinungen am Himmel g
e

meint ſind), ſo dieſe Zeit geſchehen ſind, einen ſchweren

Mut machen und e
r ſorge Gottes Zorn ſe
i

zu ſtark an
gegangen“; ferner: „daß die Sternkundigen nicht leugnen,

daß d
ie

Zeichen am Himmel, ſonderlich wenn ihrer ſo viele

aufeinander kommen, wie jetzt etliche Jahre her wider

die Natur, ſeltſame ſchrecklicheFiguren, etwas Schreckliches
bedeuten“; und weiter, ſich auf die Stelle in der Epiſtel

Pauli an di
e

Epheſer VI, 12: „Mit den böſen Geiſtern
unter dem Himmel“, ſtützend: „daß die Teufel ſich oft in

leiblicher Geſtalt ſehen laſſen und wie Flammen am Himmel,

in Drachen Geſtalt und andern Figuren daherziehen“.

Goethe gedenkt der Erſcheinung in ſeinem „Götz von

Berlichingen“, der Zeit um zwei Jahre vorgreifend, in

dem Geſpräche der Bauernanführer Metzler und Link.

Ganz der damaligen häufigen Sichtbarkeit ſolcher Licht

entwickelungen entſprechend, läßt Goethe gleich nach jenem

Zwiegeſpräch die „Zigeunerin“ ſagen: „Man iſt der Feuer
zeichen am Himmel ſeither ſo gewohnt geworden.“ Wenn

Schiller den Kapuziner in „Wallenſteins Lager“ ſchön
ſagen läßt:

Am Himmel geſchehenZeichen und Wunder,

Und aus den Wolken, blutigrot,

Hängt der Herrgott den Kriegsmantel 'runter,

ſo trifft er auch für die Zeit Wallenſteins noch ziemlich

das richtige, indem in dem zweiten und dritten Jahrzehnt

des 17. Jahrhunderts ein, wenn auch nicht ſehr bedeu

tendes Maximum der Erſcheinungen eingetreten war.

In dem alten „Königsſpiegel“ (Speculum Regale, s.

Su Konunglega Skugg-Sia), welcher wahrſcheinlich in den

letzten 1
5 Jahren des 12. Jahrhunderts von einem an

geſehenen Normannen des nördlichſten Norwegens – nach
andern von dem König Sverre – verfaßt wurde, wird
ſchön und edel und für die damalige Zeit auffallend vor

urteilsfrei berichtet: „Das Licht iſ
t

deſto heller, je dunkler

die Nacht iſt; am Tage ſieht man e
s nie, nur zur Nacht

zeit und zwar am öfteſten, wenn e
s

finſter iſt; ſeltener

bei Mondſchein. Es erſcheint uns als eine große weit
entfernte Flamme von einem ſtarken Feuer, wovon ſcharfe
Spitzen in die Luft aufſteigen, von ungleicher Höhe und

ſehr unbeſtändig, ſo daß bald die eine, bald die andere

höher iſ
t

und daß ſi
e

wie Flammen in der Luft zu

ſchweben ſcheinen. Solange die Strahlen am höchſten und

klarſten ſind, erleuchten ſi
e

ſo ſtark, daß Leute, welche

auf dem Felde ſind, den Weg erkennen können, ja ſogar

jagen könnten, wenn ſi
e wollten, und daß in Zimmern,

welche Fenſter haben, man einander erkennen kann. Zu
weilen verdunkelt ſich das Licht, d
a

ein ſchwarzer Rauch,

oder eine dunkle Nebelwolke aufſteigt und e
s gleichſam e
r

ſtickt; fängt aber dieſer Nebel a
n

verdünnt und verteilt zu

werden, ſo ſtrahlt das Licht von neuem und ſcheint große

Funken zu ſchießen. Sowie der Tag ſich nähert, wird

das Licht ſchwächer und niedriger und beim vollen Anbruche

des Tages verſchwindet e
s ganz. Einige ſagen, daß das

Licht e
in

Widerſchein desjenigen Feuers iſ
t,

das gegen

Norden und Süden die Meere begrenzt; andere ſagen: e
s

ſe
i

der Widerſchein der Sonne, wenn ſi
e

ſich unter dem

Horizont befindet und endlich meinen einige, e
s

ſe
i

das

Eis, welches während der Nacht das Licht ausſtrahle,

das e
s

am Tage eingeſogen.“

Die Erſcheinung, von welcher wir ſeither geſprochen

und über welche wir einige teils mehr befangene, teils

faſt vorurteilsfreie Bemerkungen, welche ſich zahlreich ver

mehren ließen, zuſammenſtellten, iſ
t

das Polarlicht, welches,

wenn e
s

ſich um den Nordpol zeigt: Nordlicht, wenn e
s

um den Südpol leuchtet: Südlicht genannt wird. Die

ſchwächſte Entwickelung des Polarlichtes heißt Polarlicht

helle oder Polarlichtprozeß. Dieſem höchſt intereſſanten,

auch in mittleren Breiten beobachteten Phänomen widmet

nun Hermann Fritz, Profeſſor am Polytechnikum zu

Zürich, eine ebenſo erſchöpfende als lehrreiche Darſtellung,

welche den 49. Band der Brockhausſchen Internationalen

Wiſſenſchaftlichen Bibliothek bildet und unſer geſamtes

dermaliges Wiſſen über die merkwürdige Erſcheinung ſo

zu ſagen kodifiziert.

Blieb auch die Natur des Polarlichtes für uns bis

heute noch ein Geheimnis und bleibt die Erforſchung der

ſelben noch vollkommen der Zukunft vorbehalten, ſo ge

lang e
s doch, eine Reihe von Geſetzen aufzufinden und

nachzuweiſen, welche die Erſcheinung beherrſchen, während

andere gemutmaßte noch zu prüfen und der Beſtätigung

zu unterwerfen ſind. Die uns bis heute bekannt gewor

denen Geſetze, nebſt allem, was bei einer eingehenden

Darſtellung der geſamten Erſcheinung in Betracht zu ziehen

iſt, laſſen ſich folgendermaßen zuſammenſtellen:

1
) Das Polarlicht iſ
t

am häufigſten in hohen Breiten.

Die größte Häufigkeit und Pracht der Erſcheinung

entwickelt dasſelbe jedoch nicht a
n

den Polen der Erde,

ſondern in der Nähe der Polarkreiſe, ſo daß von hier aus,

ſowohl nach dem Aequator wie nach den Polen hin die

Lichtentwickelung ſeltener und weniger prächtig wird.

Für die verſchiedenen Erdmeridiane iſ
t

die Entwickelung

ebenfalls ungleich, wodurch die Nordlichter in Amerika

ſich dem Aequator näher und in den entſprechenden Breiten

häufiger zeigen als in Europa. In ſehr ſeltenen Fällen
nähern ſich die Nord- und Südlichter gleichzeitig dem

Aequator bis auf wenige Grade. Die meridionale Aus
dehnung der Polarlichter iſ

t

weder zu den Rotationspolen,

noch zu den magnetiſchen Polen der Erde konzentriſch.

2
) Die Richtung der Sichtbarkeit des Polarlichtes iſt

diesſeits einer in der Nähe der Polarkreiſe liegenden Linie
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gegen den Pol, jenſeits derſelben gegen den Aequator
gerichtet.

Die Linie der größten Häufigkeit und die Linie, auf

welcher die Richtungen der Sichtbarkeit normal ſtehen,

fallen nahe, wahrſcheinlich aber ganz zuſammen; inwiefern

ſich dieſelben den entſprechenden Linien anderer telluriſcher

Erſcheinungen anſchmiegen, oder durch ſolche Erſcheinungen

bedingt ſind, iſ
t

noch nicht entſchieden.

3
) Die Höhe, in welcher das Polarlicht ſich entwickelt,

ſcheint im allgemeinen ſehr bedeutend zu ſein; ausnahms

weiſe und namentlich gegen die Pole hin, ſteigt die Licht

entwickelung jedoch in der Erdoberfläche ſehr nahe liegende

Regionen herab.

4
)

Das Polarlicht iſ
t in Bezug auf ſeine Häufigkeit,

Ausdehnung und Größe der Entwickelung a
n

beſtimmte

Perioden gebunden.

Dieſe Perioden ſind, ſoweit ſi
e

ſich bis jetzt beſtimmen

laſſen:

a
)

eine tägliche,

b
)

eine jährliche,

c) eine ungefähr elfjährige,

d
)

eine fünf oder vielleicht zehn elfjährige umfaſſende

ſäculare und

e
)

ſehr wahrſcheinlich eine mehrere Jahrhunderte um

faſſende.

Dieſe Perioden ſcheinen durch den Mond und zwar

teils direkt durch ſeinen Umlauf um die Erde, teils durch

ſeine Einwirkung auf die Stellung der Erdachſe (Nutation)

noch etwas modifiziert zu werden.

5
) Die Hauptperioden ſtehen in Beziehung zu den

Perioden der Sonnenflecken.

6
) Die Polarlichter ſtehen im Zuſammenhange mit den

Aenderungen des Erdmagnetismus.

7
) Bei den großen Polarlichtern treten elektriſche

Ströme ſtörend für den Telegraphenverkehr auf.

8
)

Die Intenſität des Lichtes iſ
t verhältnismäßig nicht

ſehr bedeutend und die Natur desſelben eine eigentümliche,

bis jetzt unbeſtimmte, nach den Ergebniſſen der Spektral

analyſe weder direkt auf eine bekannte Lichtquelle, noch

auf das Verbrennen bekannter Stoffe zurückführbare.

9
)

Die einzelnen Erſcheinungen der Polarlichter ſind:

a
)

der weiße, gelblich oder rötlich gefärbte Schimmer

gegen die Pole hin,

b
)

das dunkle Segment,

c) die Bögen,

d
)

die Strahlen,

e
)

die Corona-(Kronen-)Bildung,

f) die Wellen,

g
)

das Nordlichtgewölke, welches der Erſcheinung

vorangeht oder ihr folgt.

10) Die Polarlichter laſſen ſich je nach der Entwicke

lung und Größe in verſchiedene Klaſſen einteilen. Vier

ſolcher genügen zur Beſtimmung der Gewichte der einzelnen

Erſcheinungen bei wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen:

I. Klaſſe: Der Polarlichtprozeß – der leichte weiße
Schimmer gegen die Pole der Erde hin – zeigt
ſich allein.

II
.

Klaſſe: Zu dem Polarlichtprozeß tritt eine Haupt

erſcheinung (Bogen, Strahlen u
.

ſ. w.) hinzu.

III. Klaſſe: Es entwickeln ſich mindeſtens zwei Haupt
erſcheinungen.

IV. Klaſſe: Alle Formen der Erſcheinung kommen zur
Entwickelung und das Polarlicht iſ

t

ſehr weit ver
breitet.

11) Große Erſcheinungen ſind von großer Dauer und

kehren häufig mehrere Nächte hintereinander wieder.

Zukünftigen Beobachtungen und Unterſuchungen bleibt

die beſtimmte Entſcheidung darüber vorbehalten:

a
)

o
b

das Polarlicht in Beziehung zu den meteoro

logiſchen Prozeſſen ſteht;

b
)

o
b

das Polarlicht in Beziehung zu der atmoſphä

riſchen Elektrizität ſteht;

c) ob das Polarlicht von Geräuſch begleitet iſt;

d
)

o
b

das Polarlicht der Erdatmoſphäre angehört,

oder kosmiſch iſt;

e
)

o
b

das Polarlicht noch zu andern, als den ge

nannten telluriſchen oder kosmiſchen Erſcheinungen

in Beziehung ſteht.

Die endgültige Beantwortung der meiſten hierher ge

hörenden Fragen hängt von der Beantwortung der Haupt

frage ab: Was iſ
t

das Polarlicht? Dafür ſtehen uns

indes bis jetzt nur Hypotheſen zur Verfügung.

Rohlfs über d
ie

Bewohner Algeriens.

Von dem in der Ueberſchrift genannten berühmten

Reiſenden erhalten wir dd. Weimar 30. Auguſt 1881 nach

ſtehende Zeilen: „Lieber Freund, erlaube mir einige Worte

zu den Beſprechungen des Dr. Schwarz'ſchen Buches über
Algerien, namentlich über Nr. III „ein Blick auf Algerien“

in Nr. 35 deiner Zeitſchrift.

Herr Dr. Schwarz meint, die Araber ſeien durchaus

Nomaden. Das iſ
t

vollkommen unrichtig, ebenſowenig

wie die Berber durchaus ſedentär ſind. Die Araber haben

in Arabien die bedeutendſten Städte. Ich nenne nur

A)atreb (ſ
o

hieß Medina vor Muhammeds Zeit), Mekka

und viele andere. Die ſogenannten, hauptſächlich von

Touriſten ſo benannten „Mauren,“ „Moros,“ „Maures“?c.,

ſind doch auch wohl keine andere Menſchen. Entweder

müſſen e
s Araber oder Berber ſein. Oder iſ
t

man ſo

1 Gewöhnlich pflegt man unter „Mauren“ die Miſchlinge zu

verſtehen, welcheaus Arabern und Berbern, aber auch nochvielen

andern ethniſchen Elementen, wie Türken u
.
ſ. w
.

entſtanden

ſind und allerdings vorzugsweiſe die Städtebevölkerung bilden.

Sollte dieſe Auffaſſung eine irrige ſein? Für eine Präziſierung

des ſo ſehr ſchwankendenBegriffes „Mauren“ wären wir dem
berühmten Reiſenden ſehr dankbar. Anm. d

.

Red.
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naiv zu glauben, daß in Afrika d
ie Städtebevölkerung

anderer Abſtammung ſe
i

als die Landbevölkerung?

Im Gegenteil. Ich bin der Ueberzeugung, daß der
vorwiegende Teil der eingebornen Bevölkerung der Städte
Nordafrikas arabiſchen Urſprungs iſ

t,

denn e
s

hat ſeit un

denklichen Zeiten „Städter“ bei den Arabern gegeben.

Damit iſ
t

auch ſchon der Vorwurf, die Araber hätten

keine Induſtrie, hinfällig, denn, wenn dieſelben e
s

auch zu

keinen großen Vollkommenheiten gebracht haben, ſo kehrt

doch wohl kein Europäer aus Algerien oder Nordafrika

zurück, ohne ſich verſchiedene der reizendſten Erzeugniſſe

der ſog. „Mauren“ mitzunehmen.

Ueberhaupt iſt, was Herr Schwarz über die Araber

ſagt, durchaus unrichtig. Abneigung gegen den Ackerbau!

Jeder arabiſche Stamm in Algerien pflügt. Die
Araber haben den Pflug in Afrika eingeführt. Unter

„Nomadiſieren“ denkt ſich Herr Dr. Schwarz vielleicht, daß

eine Tribe hingehen könne, wohin ſi
e

wolle. Das iſ
t voll

kommen unrichtig. Die jetzt ſo o
ft genannten Uled Sidi

Schich, in deren Mitte ic
h

vor faſt zwanzig Jahren beim

jetzt ſo gefürchteten Si-Sliman ben Hamſa weilte, haben
ihren ganz beſtimmten Weide- und Ackerbezirk. Denn

jede arabiſche Nomadentribe ackert und ſä
t

im Winter.

Womit ſollten ſi
e

ſonſt ihre Datteln kaufen? Denkt man

ſich nomadiſierende Araber vielleicht wie Lappen und Samo
jeden? Es iſt auch nicht richtig, daß die Araber „das ſtär
kere Element“ ſind. Numeriſch ſind ſi

e in Algerien wie in

allen anderen nordafrikaniſchen Ländern ſchwächer als die

Berber. Es iſt dies leicht zu beweiſen aus den offiziellen
Angaben. Und d

a

ſich nach dem von Dr. Schwarz g
e

lieferten Nachweis der größeren Produktivität und ge

ringeren Sterblichkeit der Berber dieſer Zuſtand wohl noch

zu Gunſten letzterer verſchoben hat, ſo liegt für uns die

Sache der Araber ziemlich hoffnungslos. Wie e
s

der Ver
faſſer ja auch richtig durchblicken läßt, triumphierten d

ie

Araber nur durch rohe Gewalt; und weil ſich ihre Macht,

ihre Einrichtungen, ihre ſtaatlichen Schöpfungen, mit einem

Worte ihr ganzes Leben, nur um die Religion (Aber

glaube) drehte, und zwar um eine der fanatiſcheſten, ſo

konnte ſich nichts bei ihnen halten. Stabiles giebt es bei

den Muhammedanern, und die Araber ſind die Träger

des Muhammedanismus par excellence – gar nichts!
Ebenſo täuſcht ſich Dr. Schwarz in vielen Sachen über

die Berber. Sie bewohnten einſt ganz Nordafrika, alſo
Berg und Thal. In einigen Teilen findet man ſi

e jetzt

vorzugsweiſe im Gebirge, weil ſie ſich dorthin vor den

Eindringlingen zurückzogen. In ganz Nordafrika wohnen
entſchieden zahlreichere Berber in den Ebenen als auf den
Bergen. In Algerien dürfte das Verhältnis gleich ſein
zwiſchen berberiſchen Berg- und Ebenebewohnern. Tuareg

giebt e
s in Algerien nicht. Es giebt in Nordafrika große

nomadiſierende Berbertriben, ganz abgeſehen von den
Tuareg. Neben der von Dr. Schwarz ſo ſehr betonten

Sittenverſchiedenheit der Berber und Araber ließen ſich

ebenſo viele gemeinſame Einrichtungen anführen. Vieles

z. B
.

was Ackerbau, Künſte und Handwerke anbetrifft,

habe ic
h

ſchon hervorgehoben. Was Kornbau anbetrifft,

ſo ſind gerade die arabiſchen Triben d
ie hauptſächlichſten

Getreideproduzenten. Die Blutrache beſteht ebenſowohl

bei den arabiſchen Triben, wie bei den berberiſchen. Weib

liche Heilige giebt e
s

bei den Arabern in größerer Anzahl

als bei den Berbern. Um nur das Grabmal einer zu

nennen, erwähne ic
h

Lella Sohra, deren Kubba, in der

Nähe der größeren Kubba des Sidi Schich, jüngſt mit der
letzteren vom Oberſt Negrier dem Erdboden gleichgemacht

worden iſ
t. Lella Sohra war Tochter des Heiligen, und

wird von den Uled Sidi Schich, alſo einer der echteſten
Arabertriben Algeriens, für beſonders heilig gehalten.“

M is c el l e n.

Aegyptiſche Altertümer. Maspero, der neulich
ernannte Direktor des Boulak Muſeums hat noch nicht

einmal Zeit gehabt, die wichtigen Veröffentlichungen, mit

denen e
r beſchäftigt iſt, zu vollenden und ſchon iſ
t

ein

neuer, ſehr wichtiger Fund gemacht. Im Juni bemerkte
der Paſcha von Keneh, daß die Beduinen viele Altertümer

gegen ſehr niedrige Preiſe in den Handel brachten. Er
erfuhr bald, daß die Quelle dieſer Reichtümer ſich in einem

Thale befand, welches ungefähr 4 Meilen vom Nil öſtlich
von Theben liegt. Der Khedive, dem dies mitgeteilt

wurde, ſchickte Herrn Emil Bruny dorthin um die Sache

zu unterſuchen. Dieſer fand in der Nähe des Tempels

Dei-rel-Bahnri (in dem libyſchen Gebirge) einen unge

fähr 3
5 Fuß tiefen Schacht, welcher ſich in eine etwa

200 Fuß lange Gallerie öffnete. Dieſe ganze Gallerie
war gefüllt mit Altertümern, welche wie e

s ſcheint, bei

einem feindlichen Einfall, vielleicht dem des Kambyſes, aus

den Orten, wo ſi
e

ſich gewöhnlich befanden, dorthin gerettet

worden waren. Die entdeckten Gegenſtände wurden ſo

fort nach Kairo in das Muſeum Boulak gebracht. Nicht

weniger als 3
9 königliche Mumien ſind dort angekommen;

natürlich iſ
t

der ganze Umfang des gemachten Fundes

noch nicht unterſucht, doch werden noch einige Einzeln

heiten darüber mitgeteilt. Die Mumien ſind, ſoweit feſt

geſtellt und bekannt, die von Königen, welche zwiſchen

1700 und 1000 v
. Chr. regierten (u. a. Thutmes III und

Ramſes II). Auffallend iſt der mit Gold und Edelſteinen

verzierte Sarg der Tochter Ramſes II
.

Bei jeder der

Mumien befindet ſich eine Alabaſterurne, mit dem Herz

und den Eingeweiden. Man fand vier Papyrusrollen,

die vollkommen gut erhalten ſind. Die größte derſelben,

welche in dem Sarge der Königin Ra-ma-ka gefunden

wurde, iſ
t mit farbigen Bildern illuſtriert. Sie iſt unge

fähr 1
6 Zoll breit und wird, aufgerollt etwa 100–140

Fuß lang ſein; die anderen ſind ſchmäler, aber viel enger

beſchrieben; vielleicht machen ſi
e

den koſtbarſten Teil der
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Entdeckung aus. Nicht weniger als 3700 Totenbilder mit

den königlichen Zeichen und Aufſchriften wurden gefunden

und etwa 2000 andere Gegenſtände. Einer der merk

würdigſten Gegenſtände iſ
t

ein wunderbar gut erhaltenes

Lederzelt, welches das Zeichen des Königs Pinotem der 21.

Dynaſtie trägt; es iſ
t

bedeckt mit Hieroglyphen, welche in

rotem, grünem und gelben Leder geſtickt ſind. Die Farben

haben ſich ganz lebhaft erhalten; in den Ecken befinden

ſich der königliche Geier und Sterne. Ein merkwürdiger

Artikel in dieſer Sammlung ſind 1
5 Perrücken, welche für

feierliche Gelegenheiten beſtimmt waren. Sie ſind etwa

2 Fuß hoch, aus gekräuſeltem und friſiertem Haar. Der

Gebrauch dieſer Perrücken war den Prinzeſſinnen und

Damen von hohem Rang vorbehalten. Es iſ
t wahr

ſcheinlich, daß in der Nähe noch andere Altertümer vor

handen ſind und wird man wohl nähere Nachforſchungen

nach denſelben anſtellen. Nach einem ſpäteren Berichte

ſind 2
6

von den Mumien genau beſtimmt, während in
bezug auf 1

3

noch Zweifel beſtehen.

::

Dr. Schweinfurths Forſchungsreiſe nach So
kotor a. Dr. Schweinfurth verließ Aden am 12. März d. J.

auf einem mit 2
5 Mann bemannten arabiſchen Schiff und

kam nach einer durch den Strom und mißliche Winde ſehr ver

zögerten Reiſe am 29. Tage nach Sokotora. Auf der Reiſe
wurden Suyhra, Boehaf und E

l

Hami beſucht und von dort

aus Exkurſionen gemacht. E
r

blieb nur vier Wochen auf

Sokotora, da die Süd-Weſt Monſune ſonſt wohl die Rück

kehr nach Aden zu ſchwierig gemacht haben würde. Die

Reiſe hatte hauptſächlich einen botaniſchen Zweck, weshalb

Schweinfurth ſich mit Profeſſor Balfour aus Glasgow,

der früher ſechs Wochen zu demſelben Zwecke dort geweſen

war, in Verbindung geſetzt hatte; e
r

fand manche neue

Pflanze und beide Forſcher wollen ſpäter ihre Arbeiten

in Verbindung bringen. Auf der Inſel findet man eine
überreiche Vegetation, die einen ungeheuren Kontraſt zu

dem angrenzenden Aſien und Afrika bildet und wovon

etwa der vierte Teil der Inſel eigentümlich iſt. Erſt am
18. Mai ſchiffte Schweinfurth ſich auf einem mit Paſſagieren

und Gepäck überladenen Schiffe wieder ein. Am fünften

Tage, mit ungünſtigem Winde, trat Waſſermangel ein, ein
Dampfſchiff, welches von Indien kam und auf etwa eine

Meile vorbeigieng, kam trotz der Notſignale nicht zur

Hülfe; jedoch eine plötzlich aufkommende Briſe brachte am

nächſten Tage die arabiſche Küſte in Sicht. Doch kam

man ſo langſam voraus, daß nur zwei Wege übrig blieben,

nämlich entweder ein Schiff auf dem Wege nach Maskat

(und von d
a

nach Bombay) zu finden, oder per Kamel

über Land nach Aden zu gehen. Man fand jedoch die
Eingebornen im Streite, die Ausführung der Landreiſe

ſchwierig und traf zum Glück den „Dragon“ Kapitän Grey

Hulton, welcher Schweinſurth und ſeine Begleiter a
n

Bord

nahm, wo ſi
e

drei Wochen blieben und die Kreuzzüge des

„Dragon“ mitmachten, bis das Schiff endlich am 12. Juni
nach Aden kam. Drei Monate hatte die Reiſe gedauert

und nur einen Monat hatte Schweinfurth auf ſeine For
ſchungen verwenden können.

2
k

Eruption in der Emilia. Aus Rom ward unterm
26. Juli d. J. gemeldet: Seit zehn Tagen befindet ſi

ch

der „Salſa di Querzola“ genannte Vulkan von Regnano

Viano in der Provinz Reggio d'Emilia in außergewöhn

licher Thätigkeit. Alle zwei oder drei Tage iſ
t

ein ſtarkes

unterirdiſches Getöſe vernehmbar, und dann werden aus

dem Krater mit donnerähnlichem Geräuſche und während

der Erdboden ringsum bis auf eine Diſtanz von 200 m

erzittert, Schlamm und Steine bis zu einer Höhe von 2
0
m

emporgeſchleudert. Die Bewohner in der Umgegend gaben

ſich in den erſten Tagen Beſorgniſſen hin, haben ſich aber

wieder um ſo ſchneller beruhigt, als die Eruption in

zwiſchen bedeutend a
n Stärke verloren hat.

(Schwäb. Merkur)

A- In zeige n.
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Die Kongreſſe d
e
r

deutſchen und öſterreichiſchen

Anthropologen zu Regensburg und Salzburg.

I.

„Vom Meer zum Fels!“ lautete für das Jahr
1881 die Loſung der deutſchen Anthropologen, und ſo

zogen die fleißigen Arbeiter, die ruhigen Männer der

modernſten Wiſſenſchaft diesmal nach der frohen Feſtes

woche zu Berlin in die engeren Mauern der Stadt Regens

burg, um dort und vereint zu Salzburg mit den öſter

reichiſchen Kollegen eine Woche anregender Geiſtesarbeit zu

verbringen. War doch Regensburg, das alte Radasbona,
Reginum und Castra Regina nach den epochemachenden

Ausgrabungen des Pfarrers Dahlem, den man als den

eigentlichen Entdecker der Urnen- und Leichenfelder dieſer

Römerſtadt bezeichnen kann, für Südoſtdeutſchland gerade

ſo zum klaſſiſchen Punkte geworden, wie Mainz für das

Rheinland nach den Arbeiten von Lindenſchmit! Und

von dieſer Erwägung ausgehend waren auch die deutſchen

Anthropologen von allen Seiten der Windroſe zum ehr

würdigen Rathausſaale geſtrömt, der diesmal anſtatt eines

Reichstages einen Anthropologentag innerhalb ſeiner feſt

lich dekorierten Wände erleben ſollte. Es waren circa

250 Theilnehmer vereint, darunter Virchow, Voß, Vater,

Bartels, Nachtigal, Wattenbach von Berlin, Burſian,

Chriſt, Ohlenſchlager, Ranke, Rüdinger, Weismann von

München, Fraas, Hellwald, von Hölder, Tröltſch von

Stuttgart, Tiſchler von Königsberg, Schaaffhauſen, Schmidt,

Mehlis von den Rheinlanden, Undſet von Chriſtiania,

Groß von Neuveville, Much, Hampel, Töröck, Wankel von .

Oeſterreich. Vermißte man auch manchen Namen in der
Ausland. 1881. Nr. 39.

langen Liſte, ſo beſonders die zur Zeit leidenden Kory

phäen Ecker und Lindenſchmit, dann H
.

Fiſcher und

Handelmann, Waldeyer, Köhl, ferner Wagner von Karls
ruhe, Deſor von Genf u. A

.
m., ſo boten immerhin die

Anweſenden eine ſolche Fülle perſönlicher und wiſſenſchaft

licher Anregung, daß die Beſtimmung auch dieſes Kon
greſſes als vollſtändig erfüllt bezeichnet werden kann. Das

Charakteriſtiſche für dieſe XII. Verſammlung der deutſchen
Anthropologen lag fernerhin darin, daß die Bande, welche

bisher die auf dem Gebiete der Prähiſtorie und der Ur
geſchichte wirkenden Kräfte Deutſchlands und Oeſterreichs

vereint hatten, noch ſtraffer, feſter und inniger dadurch

gezogen wurden, daß man ſich auf dem zweiten Kongreſſe der

öſterreichiſchen Anthropologen, der ſich unmittelbar a
n

den

Regensburger anſchloß, ein von ſeiten der Deutſchen ſtark

beſuchtes Rendez-vous gab. Den Geiſt und die Wiſſen

ſchaft kümmern glücklicherweiſe d
ie Grenzpfähle der Politik

nicht, und wenn man zu Reginum unter den blonden
Germanen des Nordens und den braunen des Südens

einträchtig Czechen und Magyaren verkehren ſah, ſo ge

ſchah dasſelbe umgekehrt mit derſelben Deviſe der Ein
müthigkeit im alten Juvavium – unitas in litteris war
hier wie dort das bindende und löſende Prinzip.

Die Regensburger Verſammlung eröffnete am Morgen

des 8
. Auguſt nach einem Rundgange durch die zu

St. Ulrich mit eminentem Fleiße aufgeſtellten Samm
lungen aus vorgeſchichtlicher und römiſcher Zeit unter der

Begleitung des Pfarrers Dahlem, der die Anthropologen

mit der faſt 2000jährigen Geſchichte der Anſiedlung am

Donauſtrande bekannt gemacht hatte, Prof. Fraas a
n

Stelle von Geheimerat Ecker mit einer ebenſo ingeniös

115
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erdachten wie plaſtiſch ausgeführten Rede über die Geſchichte

der Stadt Regensburg vom Anfang des Seins. E
r

ging

dabei aus von der geologiſchen Beſchaffenheit der Mün
dungsſtelle a

n

dem Regen (daher Reginum?), der Laaber,

der Naab und andern kleineren Flußläufen in die Donau.

Der Regen durchbreche den hercyniſchen Gneis, die Naab

durchbreche die Flötzformationen, d
ie

Laaber ſchließe d
ie Jura

und die Kreide auf. Vom Süden grenze die glaziale Forma

tion an. So hätten ſich an einem Platze, wo ſich ſpäter die
Pfahlbauhütten erhoben, alle geologiſchen Formationen des

deutſchen Landes Rendez-vous gegeben, hier eine Krume zu

bilden, die prädeſtiniert geweſen wäre, auch allen hiſtoriſchen

Formationen als Grundlage zu dienen. Die letzten Zeugen

der Steinzeit habe e
r

ſelbſt mit Zittel zu Etterzhauſen

am Schelmengraben a
n

das Tageslicht gebracht, Rentier

und Mammut, Höhlenbär, Hyäne, Ur und Reh, Fuchs

und Katze, – eine ganze Menagerie der Vorzeit. Den
ſpäteren Anſiedlern ſe

i

der Römer auf dem Fuße gefolgt,

und manche bojiſche Fauſt habe ſich drüben zu Stadt
amhof gegen der Kohorten blitzende Speere geballt, bis im

5
. Jahrhundert dem germaniſchen Anſturm das feſte Grenz

lager mit ſeinen Zinnen und Thoren endlich zum Opfer

fiel. Die Zeugen von vier Jahrhunderten habe der Fleiß

des hiſtoriſchen Vereins in den Sammlungen der Stadt

zur ſteten Erinnerung vereint (vergl. über die Geſchichte

von Regensburg die Schriften von Graf von Walder
dorff: „Regensburg in ſeiner Vergangenheit und Gegen

wart“, über die Sammlungen Dahlem: „Das mittelalter

lich-römiſche Lapidarium und die vorgeſchichtlich-römiſche

Sammlung zu St. Ulrich“, ferner gehört hieher die inter
eſſante, leider mit vielen Druckfehlern geſegnete Arbeit von

Hölder: „Die Skelette des römiſchen Begräbnisplatzes in

Regensburg“, Separatabdruck aus dem „Archiv für Anthro
pologie“ XIII. Bd., und ein im „Sammler“ erſchienener

Aufſatz von L. Roland (= Arnold): „Castra Regina“).
Die Teilnahme der Staatsregierung, der Stadtver

tretung und beſonders des hiſtoriſchen Vereins für Ober

pfalz und Regensburg bekundeten warm gehaltene An
ſprachen des Regierungspräſidenten von Pracher, des

Bürgermeiſters Stobäus, des Grafen von Walderdorff.

Den wiſſenſchaftlichen Jahresbericht und zwar ſpeziell über

die Förderung der Prähiſtorie legte der unermüdliche

Generalſekretär der Geſellſchaft, Prof. Ranke ab. Die

römiſche Epoche bildet den geſicherten Ausgangspunkt für

das Gebiet der Prähiſtorie. Die Ausſtellung zu Berlin

und ſich daran anknüpfende Publikationen haben das Inter
eſſe des großen Publikums geweckt, mit Recht beginne der

Katalog der Ausſtellung zu Stuttgart mit einer (von Fraas

arrangierten!) Ueberſicht über die älteſte Geſchichte des Lan
des. Stolz ſe

i

die Geſellſchaft auf das hochherzige Geſchenk

Schliemanns a
n

die deutſche Nation. E
r

führte ferner a
n

die Reſultate des Kongreſſes zu Liſſabon, die allerdings

mit Bezug auf den tertiären Menſchen nur negativer

Natur ſeien. Dagegen habe die iberiſche Halbinſel, ebenſo

wie Ungarn, eine entſchiedene Kupferzeit, als Uebergang

zur Bronzezeit, aufzuweiſen. Zu den einzelnen Publi
kationen übergehend, erwähnt der Berichterſtatter die Schrift

von Tiſchler über die Gewandnadeln und ihre Verbreitung,

von Voß über Gürtelhaken und Schatzfunde, von Virchow

über Haus- und Fenſterurnen, von Struckmann über die

Einhornhöhle, von Liebe über die einſtige Meeresbedeckung

von Thüringen, von Mehlis über den Grabfund von

Kirchheim a
.

d
.

Eck und „die Hermunduren und Thürin
ger“, von Roſenberg über die Verbreitung des Feuerſteines

durch den Handel, von Fiſcher über den Nephritbetrieb,

von Ohlenſchlager und Herzog über die Kartographierung

von Fundreihen in Bayern und Württemberg, ferner von

Göhlert, Handelmann, Heintzel, Schwartz, Zapf über einzelne

Objekte der prähiſtoriſchen Forſchung. Auch das Studium

der Orts- und Lokalnamen fand Förderung das letzte Jahr

durch die Arbeiten von Buck für Schwaben, Schulenburg

für Brandenburg, während über Zauberformeln und

Schwertſegen Voß ſpezielle neue Studien machte. Im
Ganzen ſe

i

e
s unverkennbar, ſchließt Ranke ſeinen Bericht,

daß man von ſeiten der Anthropologen im Begriffe ſei,

eine höhere Stufe der Forſchung durch Deutung der Funde

zu erreichen, und für den Fortſchritt auf dieſem Gebiete

bürge die ſtete Erhaltung der Eintracht unter den einzelnen

Forſchungszentren. Hat auch die Geſellſchaft durch das

Hinſcheiden von Männern wie Ferdinand Keller, Mann
hardt, Adalbert Kuhn, Hildebrandt, Kosjisky, Albin Kohn,

wie ſpäter Virchow ausführte, gerade in dieſem Jahre harte
Verluſte erlitten, ſo ſe

i

dafür die Baſis der Forſchung

eine breitere geworden, und gerade die große Anzahl der

auf den Schultern der älteren aufſtrebenden jüngeren

Kräfte bürge für die Intaktheit der Ziele, die Einhaltung

der ſeit einem Dezennium mit Erfolg betretenen Pfade

und die Weiterbildung der eingeſchlagenen naturwiſſen

ſchaftlichen Methode.

Dem inneren Leben in der Geſellſchaft, deſſen Bild

Ranke entrollte, entſpricht nach des Schatzmeiſters Weis
mann Bericht das äußere Wachstum der Geſellſchaft.

Seit dem letzten Jahre habe ſich der Stand der Geſell

ſchaft um 143 Mitglieder vermehrt, ſo daß derſelbe zur

Zeit in 28 Lokalvereinen und Gruppen circa 2300 Mit
glieder umfaßt. Die Ausgaben hielten ſich in den Grenzen

des Budgets und betrugen im vergangenen Jahre 15,062
Mark; das Kapitalvermögen des Vereins ſtelle ſich auf

2700 Mark; a
n verfügbaren Summen ſeien 7123 Mark

vorhanden. Mit Vergnügen ertheilt man einer ſolchen

Perle von Kaſſier die nöthige Decharge. Von den

drei Kommiſſionsvorſtänden erſtatteten nur zwei, von

Tröltſch und Schaaffhauſen, den vorgeſchriebenen

Bericht. Was Virchow abhielt, über den Stand der

ſomatiſchen Karte von Deutſchland zu referieren, mochte

teils Uebermüdung ſein, teils daran liegen, daß die Publi
kation der Geſamtkarte des germaniſchen Mitteleuropas

nach einer Bemerkung von Kollmann in deſſen ſoeben publi
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zierter Arbeit über d
ie

ſomatiſchen Eigenſchaften der Schul
karte der Schweiz (auf d

ie wir demnächſt zurückzukommen

gedenken; erſchienen iſ
t

ſi
e mit 4
2

Seiten Text und zwei

Karten im Kommiſſionsverlag von H
.

Georg zu Baſel

1881) von ſeiten Virchows in nächſter Ausſicht ſteht.

v
. Tröltſch, der geübte Kartograph prähiſtoriſcher

Gruppenverhältniſſe, hatte auf Grund des von Prof. Han
delmann (war leider abweſend!) gelieferten reichen Mate

riales auf vier Karten d
ie prähiſtoriſchen Verhältniſſe von

Schleswig-Holſtein nach der von Fraas zu Berlin ange

gebenen Methode hergeſtellt. Auf der erſten Karte war

das Geſamtmaterial in verſchiedenen Farben dargeſtellt,

und zwar gieng recht deutlich daraus d
ie Inklination der

Oſtſeite der meerumſchlungenen Halbinſel für menſchliche
Anſiedelungen hervor. Die zweite Karte brachte in roter

Farbe d
ie Steingräber, die Becken- und Grenzgräber, d
ie

Kjökkenmöddinger und Feuerſteinwerkſtätten zur Darſtellung.

Die dritte Karte verzeichnete in gelber Farbe die Ver
breitung der Grabhügel mit ihren Bronzeobjekten, während

auf der vierten d
ie Urnenbegräbniſſe mit den Moorleichen,

den ſilbertauchierten Waffen, den Runen, den Muſchel

gräbern, den Ringwällen 2
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verzeichnet waren. Mit Bezug

auf di
e

Verbreitung der Kjökkenmöddinger, der Feuerſtein

werkſtätten und der megalithiſchen Denkmäler gab Virchow
einige berichtigende Bemerkungen, während e

r

ſich prinzipiell

ablehnend gegen das Verzeichnen aller Urnenbegräbniſſe

auf einer Karte verhielt; mindeſtens vier Perioden ſeien
darin zu unterſcheiden; auch zwiſchen älteren und jüngeren

Bronzen müſſe (mit Recht!) ein Unterſchied gemacht wer

den. Auch dem Referenten erſcheint e
s für ſolche Gegen

den, wie der Norden unſeres Vaterlandes, als höchſt

ſchwierig auszuführen, mit Kartenbildern d
ie prähiſtoriſchen

Verhältniſſe wiederzugeben; man muß dies für Regionen,

wie die Rheinlande oder Süddeutſchland, primo locover
ſuchen, wo d

ie Römer ihre ſicher erkennbaren Fußſtapfen

dem Boden eingedrückt haben. Experto crede Ruperto!

– Sonſt verliert man pro nihilo Geld, Zeit und Mühe! –

Der zweite Referent, Prof. Schaaffhauſen, berichtet

über die Herſtellung des Geſamtkataloges für das anthro

pologiſche Material Deutſchlands. Gedruckt und fertig

geſtellt ſind d
ie Kataloge von Berlin, München (Rüdinger),

Frankfurt (Lucae), Stuttgart, Gießen, Leipzig. Darmſtadt,

Marburg, Halle (Welcker) ſind in Vorbereitung. Nach den
Univerſitätsſammlungen kämen die von Privaten und

Vereinen a
n

d
ie

Reihe. Mit einigen Bemerkungen über
ſeine Horizontale, ſowie über den Wechſel derſelben nach
Alter, Beſchäftigung und Raſſe, ſchloß Redner das Referat.

Zu einer Diskuſſion über den bereits prähiſtoriſch gewor

denen Streit über die richtige Horizontale kam e
s

diesmal

nicht; bei Virchow hieß es: sat prata liberunt, und Koll
mann mit ſeinem energiſchen Wort war leider mit anderen
Kraniologen abweſend.

-

Von Vereinsangelegenheiten erwähnen wir a
n

dieſer

Stelle noch, daß als nächſter Verſammlungsort d
ie a
n

Ehren und Schönheiten reiche Reichsſtadt am Main, Frank
furt, deſigniert wurde, und daß die Wahl des erſten Vor
ſitzenden auf Lucae daſelbſt fiel, zum zweiten Vorſitzenden

wurde Virchow, zum dritten Fraas auserleſen; die
Chargen des Generalſekretärs (Ranke) und des Schatz

meiſters (Weismann) blieben in den erprobten Händen

ihrer Inhaber.

Nach Erledigung der Vereinsangelegenheiten haben

wir uns nun zu den Einzelvorträgen zu wenden,

welche nach den Hauptperioden der Vorgeſchichte: Urzeit,

Metallzeit, Römerperiode und der Anthropologie im engeren

Sinne auf dem Programm angeſetzt waren. Wir müſſen
uns bei der Beſprechung der meiſten ziemlich kurz faſſen

mit Rückſicht auf den beſchränkten Raum und können nur

die Hauptpunkte herausheben.

Aus dem Gebiete der Urgeſchichte und zwar der

rheiniſchen brachte Dr. Mehlis einen Vortrag über den
bekannten Kirchheimer Grabfund (vergl. Korreſpondenzblatt

1881 Nr. 8 und des Redners: „Studien zur älteſten

Geſchichte der Rheinlande“, 5. Abth, Leipzig 1881). Bei

Kirchheim a
.
d
.

Eck in der Pfalz fand ſich bei einer Bahn
arbeit verfloſſenen Sommer ein von Nord nach Süd orien

tiertes hockendes menſchliches Skelett mit dem geſchliffenen

Steinbeil auf der Bruſt; dabei lagerte eine Reihe von

teilweiſe hübſch verzierten Thongefäſſen und zerſchlagenen

Knochen von Moſchusochs, Ur, Rind, Hund, Wildſchwein,

Schaf; Schädel und Skelett des Urrheinländers hatten

Waldeyer und Schaaffhauſen zuſammengeſetzt und beſtimmt.

Das Skelett gehört einem unterſetzten kräftigen Manne
an, der Schädel nähert ſich im Bau dem von Engis und

Niederingelheim und iſ
t

ſtark dolichokephal, dabei prognath

und mit kräftigem Kiefergerüſte verſehen. Redner wies außer

der neolithiſchen Station von Kirchheim als hieher gehörig

die Stationen von Monsheim, Ingelheim, Leiſelheim,

Feuerberg, Forſt, Niederkirchen nach, welche von Neuſtadt

bis Bingen eine auf dem fruchtbaren Diluviallehm gelagerte

Reihe von gleichzeitigen prähiſtoriſchen Niederlaſſungen

bildeten. Den Vortrag begleiteten Demonſtrationen a
n

den Fundobjekten. Dr. Vater, Dr. Tiſchler, Dr. Groß,

Dr. Undſet erſtatteten Bericht über neue wichtige Funde,

ſowie generelle Ergebniſſe aus der Metallzeit.

Dr. Vater legte die intereſſanten Fundgegenſtände vor,

welche ſich bei der Grundſteinlegung eines Militärgebäudes

zu Spandau Anfang Auguſt ergeben hatten. An der

Mündungsſtelle der Havel in di
e Spree grub man im

tiefen Moore aus einem Pfahlbau Tierknochen und einen

nach Schaaffhauſen kleinen hohen rundlichen Schädel nebſt

einer Reihe gut erhaltener Bronzen aus. Es ſind drei

Schwerter, ſechs Kelte, ein Meſſer, fünf Lanzenſpitzen,

eine Sandſteinkugel, mehrere Geweihſtücke, ein Mahlſtein

und ein aus einem Eichenſtamm gehauener Kahn von 3m

Länge; die Metallgegenſtände ſind ſtark patiniert und tragen

in der Form nordiſchen Typus. Die Schwerter zeichnen ſich

durch den typiſch kurzen Griff aus. Ob der Geſamtfund
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einem Pfahlbau angehört oder einem Begräbnis, das

müſſen die künftigen Grabungsreſultate lehren.

Dr. Groß legte mit erläuternden Bemerkungen wiederum
eine wertvolle Reihe von Gegenſtänden vor, die e

r

am

Bielerſee bei Corcelette jüngſt gebaggert hatte. Es ſind

darunter offenbar a
n Ort und Stelle fabrizierte Bronzen,

als Armringe, Fingerringe, Knöpfe, Kelte 2c., zu denen
teilweiſe die mitgefundenen Gußformen gehören, ferner

ein rohes Kupferbeil, eine Lanzenſpitze aus Hirſchhorn 2
c.

Beſondere Beachtung verdient für den Metallurgen der

Fund eines veritablen Zinnbarrens, der mit dem Kupfer

und den Gußformen auf die zweifelloſe Lokalfabrikation von

Bronzegegenſtänden hinweist. Unter den Gefäßen finden

wir ſehr zierliche, a
n griechiſche Vorbilder in Ton und

Form erinnernde Typen vertreten; manche ſchüſſelartige

Poterien zeigen eine in gelben, roten, weißen Farben her

geſtellte Bemalung auf; andere weiſen den Mäander als

Ornament auf, der mit Zinnſtreifen ausgelegt erſcheint, ähn
lich wie manche unteritaliſche Phialen mit Goldblechſtreifen

verziert ſind. Als Stoffe finden ſich bei den neueſten
Ausgrabungen von Groß verwendet Holz, Horn, Thon,
Eiſen, Kupfer, Zinn, Bronze, Bernſtein; Gold und Silber

fehlen noch. Auch die Anwendung der Drehſcheibe bei

mehreren Gefäſſen beweist die Erreichung einer ziemlich

hohen Kulturſtufe, die wir nach allen Anhaltspunkten in

die vorrömiſche Periode ſetzen müſſen. Während Dr. Undſet
ſein neues, in norwegiſcher Sprache erſchienenes Werk über

die nordiſche Eiſenzeit (Jernaldernes Begyndelse ed.
Undset, Kristiania 1881) mit einigen gloſſierenden Be
merkungen vorlegte, eine bahnbrechende Arbeit, der wir

eine baldige deutſche Interpretation wünſchen möchten,

behandelte Dr. Tiſchler unter nur allzu kurzer Vorlage

einer Reihe von Zeichnungen die Periodiſierung der vor
römiſchen Metallzeit. Der Redner war auf Grund ſeiner

zahlreichen wiſſenſchaftlichen Reiſen, welche ſich auf Nord
europa, Frankreich, Italien u. ſ. w

.

erſtrecken, in der Lage,

eine prinzipielle Scheidung des in Mitteleuropa vorhan

denen Materiales beſonders a
n Bronzeobjekten vornehmen

zu können. E
r

legt ſeiner Einteilung die Kollektivfunde

aus der Certoſa bei Bologna, die vom Grabfelde b
e
i

Hallſtadt und die aus den Schweizer Pfahlbauten zu

Grunde. Die Formen der Terramaren in Oberitalien g
e

hören nach ſeiner Interpretation der älteſten Periode an,

dieſer folgte die Hallſtadter Periode, welche ſich, was aller

dings Virchow mit Recht bezweifelt, bis a
n

den Kaukaſus

erſtreckt hätte. Für die ältere Hallſtadter Periode ſeien

die Bronzecyſten mit Vögeln bezeichnend, für d
ie jüngere,

die bis ca
.

400 v
. Chr. reiche, der mit dem hufeiſenförmigen

Knopf verſehene Dolch. Daran ſchließe ſich der bis zur

Römerzeit reichende la Tène-Typus, deſſen Formenreichtum

in Bronze und Eiſen den Luxus und Glanz der galliſchen

Kultur repräſentieren. Angegliedert a
n

letztere Periode

ſe
i

die römiſche Provinzialinduſtrie. Es iſt kein Zweifel,

daß wir auf Grund der metallurgiſchen und äſthetiſchen

Unterſuchungen von Tiſchler, Voß, andrerſeits der Nord
länder Undſet und Montelius, einer neuen Auffaſſung der

vorrömiſchen Metallzeit entgegengehen, die ſowohl der

exkluſiv etruriſchen Erklärungsmethode von Lindenſchmit

als der autochthonen Prinzipienreiterei von Worſaae ent

gegenſteht. Es wird ſich mit Berückſichtigung der unab

weisbaren Lokalinduſtrieen ein Mittelding zwiſchen beiden
Antipoden herausbilden, wobei man nur den Unterſchied

zwiſchen der freien künſtleriſchen Erfindung typologiſcher

Formen, welche man am Mittelmeer übte, und der renaiſ

ſanceartigen Nachbildung und Umformung derſelben, ſowie

deren handwerkmäßiger Behandlung, wie ſi
e

a
m Rhein und

a
n

der Donau Mode war, wohl im Auge behalten möge.

Mit Bezug auf die Keramik der Vorzeit geben in

Hinſicht auf Ausgrabungen der letzten Jahre Aufſchluß
Klopfleiſch, Virchow und Mehlis. Erſterer nimmt
auf Grund ſeiner in der Provinz Sachſen in Grabhügeln

und ſonſt gemachten Funde neun Perioden der vor
geſchichtlichen Entwickelung der Töpferei für Mitteldeutſch

land in Anſpruch. Eine Reihe von Ornamenten, beſonders

die Schnurverzierung, erklärt e
r

dabei als ägyptiſchen

Urſprungs; die Muſtertöpfe ſeien aus dem Südoſten (?
)

durch ſemitiſche Händler a
n

den Strand der thüringiſchen

Saale gebracht worden. Abgeſehen von der Sorgſamkeit

ſeiner Ausgrabungen, der alles Lob zu ſpenden iſ
t,

ſcheint

uns doch Klopfleiſch mit ſeiner ganz unnöthigen Annahme

des Importes orientaliſcher Poterie in neolithiſcher Zeit

etwas allzuweit zu gehen. Solche Muſter, wie Wellen
linien, Schnurornamente, Radverzierungen wiederholen ſich

unter ähnlichen Kulturprozeſſen a
n

allen Ecken der b
e

wohnten Erde, und wenn die Peruaner und Mexikaner

den Mäander ihren Grabgefäßen aufdrückten, muß dies

Muſter deshalb direkt von Hellas oder Kleinaſien aus a
n

den Fuß des Chimborazo und des Popokatepetl gelangt

ſein? – Entweder mögen für ſolche Parallelen Erklärungen
allgemeiner Natur genügen oder noch beſſer des Tacitus

Sprüchlein: quod egout incompertum in medium relin
quam. Virchow hob die bemerkenswerte Thatſache hervor,

daß ganz ähnliche bemalte Graburnen aus Grabhügeln b
e
i

Gunzenhauſen in Mittelfranken vorkämen, wie auf dem

Grabfelde von Zaborowo in Poſen. Auch aus der Gegend

von Baireuth ſtellte e
r

zwei aus Tumulis gewonnene, roh

bemalte Gefäße vor. Den Kreis dieſer Thatſachen erweiterte

Mehlis bis zum Mittelrhein durch Anführung ſolch b
e

malter Gefäße von Pfeddersheim und Wonsheim in Rhein

heſſen. Dieſelben reichen darnach von Poſen und Galizien

aus in ſüdweſtlicher Richtung über das hercyniſche Wald
gebirge bis a

n

die Linie des römiſchen Grenzwalles und

weiter durch das nördliche Baden bis an den Bodenſee und

andrerſeits nach Rheinheſſen. Hoffentlich vermehrt verſtärkte

Aufmerkſamkeit baldigſt das Gebiet dieſer für die älteſte

Keramik wichtigen Fundſtellen.

Ueber das römiſche Bayern gab Prof. Ohlen
ſchlager ein ausführliches und inhaltsreiches Expoſé; es
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war dies zugleich das Unicum und Solo von Mitteilungen

über die römiſche Periode. Ohne uns hier in Details

einlaſſen zu können, ſe
i

nur brevi manu angeführt, daß

Redner auf Grund eingehender Arbeiten in der Lage war,

ein vollſtändiges Bild über den Umfang der drei Provinzen,

unter d
ie Bayern verteilt war, die beiden Raetiae und

Noricum machen zu können, ferner über die militäriſche

Beſetzung durch die II
.

und III. italiſche Legion, über die
Standlager bei Mauching, Regensburg, Kempten, Paſſau,

Kintzen, Pföring, Köſching, Emmetsheim, Augsburg, über

die Castra stativa, z. B
.

Günzburg, über die Straßenzüge,

die Vizinalwege, die Schanzen, die Stationen 2
c. Finger

zeige für die römiſchen Niederlaſſungen ſeien mit den

Münzen und Legionsſtempeln, den Inſchriften und Meilen
ſäulen, den Reſten von Gebäulichkeiten und Todtenfeldern

auch die Orts- und Flurnamen. Von den Militäranſtalten
kam Redner auf die Zivileinrichtungen. In den Induſtrie
zweigen bevorzugte der Kelte die Töpferei und die Weberei;

auch war der Getreidebau auf den prähiſtoriſchen Hochäckern

nicht ohne Bedeutung. Was die Einrichtung der Gemein

weſen zur Römerzeit anbelangt, ſo iſ
t

d
ie Stellung des alten

Augsburg als coloniazweifelhaft, wahrſcheinlich hatte es nur

den Rang eines municipium und hieß als ſolches Aelium

Augustum. Auch Epfach = Abodiacum am Lech iſt als
römiſche Stadtgemeinde zweifelhafter Natur. Kempten =

Cambodunum und Paſſau = Castra Batava hatten rö
miſche Beſatzungen. Redner machte ferner Mitteilungen

über das Leben und Treiben der Römer, die Verfeine

rungen ihres Lebens, ihre Bäder, dann über die Nivellie
rung des Kultus, der Gewohnheiten, der Kleidung und der

ganzen Kultur in den Provinzen unter dem Hochdrucke der
übermächtigen Vorherrſchaft Italiens. Selten erſcheinen

auf ſpäteren Inſchriften unrömiſche Namen wie Atto,

Cambo. Ebenſo wie Raetia behandelte Ohlenſchlager das

römiſche Regnum Noricum, über das eine prächtige Spezial

arbeit von Otto Kämmel (Leipzig 1879) vorliegt. Mit einer

Reihe inſtruktiver Bemerkungen über den Zug des rechts

rheiniſchen römiſchen Grenzwalles, dieſer Grenzlinie für

die römiſche Kultur, und die neueſten Ausgrabungen bei

Walldüren, Miltenberg (Duncker und Conrady) ſchloß

Ohlenſchlager ſeinen einſtündigen Vortrag. Einige Be
merkungen dazu giengen von Dr. Sepp aus, welcher das

apokryphe Damasia als den Urnamen von Augsburg und

Apodiacum als Hauptſtadt von Rätien retten wollte. –

Wenn wir einige Notizen von Schaaffhauſen hier

anführen, der nach irgend einem Gewährsmann einen

Schlackenwall bei Kirn a. d. Nahe entdeckt haben will, bei

welchem das Bindemittel anſtatt Holz Kohle gebildet hat

(wenn wir e
s

nicht mit den Reſten einer Pottaſchen

brennerei zu thun haben, wie ſo manchmal nach A
.

Schieren
berg!), ſo möchte unſer Referat das prähiſtoriſche und

römiſche Diskuſſionsgebiet erſchöpft haben.

Auf dem Gebiete der eigentlichen Anthropologie

trat auf d
e
r

Ungar von Török aus Klauſenburg und
Ausland. 1881. Nr. 39.

der Meiſter in Knochen und Schädeln Virchow. v. Török

behandelte, vom Geiſte der Deſzendenztheorie ausgehend,

die Geſtaltung der Orbita (Augenhöhlen) bei den Lemu

riern der alten und neuen Welt, ſowie bei den Anthro
poiden. An genauen Gypsabgüſſen deduzierte er die Ent
wickelung der Orbita, von den Lemuriern angefangen bis

zu Chimpanſe, Gorilla und Orang-Utang. E
r

führte aus,

wie in der Familie der Lemurier die Unvollkommenheit

des Verſchluſſes der Orbita im Zuſammenhang ſtehe mit der

ſchiefen, nach hinten gerichteten Stellung der Augen; ſie ſtehen

in der Entwickelung der Augenhöhlung und der Form und
Stellung ihrer fissurae weit zurück hinter den Anthropoi

den, bei welchen die Morphologie der Orbita ſich der des

Menſchen nähere und zwar im Zuſammenhang mit der

ganzen Entwickelung des Oberkiefers. Auch hierin ſtehe der

Orang dem Menſchen am nächſten. Auch bei den menſchlichen

Raſſentypen ſeien nach ihm d
ie

ähnlichen Orbita zu ver

binden. Als willkommene Ergänzung dazu gab Virchow
eine Reihe vergrößerter Orbitabilder mit Einſchluß der

Naſe und zwar ſowohl von germaniſchen wie ſlaviſchen

Schädeln. Ferner machte e
r Mitteilung über das Vor

kommen von o
s japonicum (doppeltem Wangenbein) b
e
i

einem alten Schädel aus dem Münchener Kirchhof und

über den Kubikinhalt der Schädel der auf Ceylon noch

vorhandenen mikrokephalen Urbevölkerung, der Vedda, die

mit ihrem kaum 1000kcm betragenden Schädelinhalt unter

halb der Grenze der regulären menſchlichen Entwickelung

ſtehen.

Das in Kürze der Inhalt der zu Regensburg b
e

ſprochenen Themata. Ein beſonderes Ingrediens bildeten

wie zu Berlin und Straßburg d
ie Ausgrabungen und

Ausflüge, welche Anthropologen und Anthropologinnen in

vom Jupiter pluvius kaum angetaſteter Heiterkeit zUr
Ausführung brachten.

Am 8
. Auguſt Abends vereinigte man ſich a
n

der

Kumpfmühle, dem ſüdweſtlich von der Stadt und unmittel

bar a
n

der via militaris Augustana gelegenen römiſchen

Grabfelde zur Bloßlegung eines leider bis auf einen un
qualifizierbaren Hundeknochen ausgeraubten Sarkophages,

ſowie eines Teiles des Urnenfeldes, das in großen, mit
telſt Deckel geſchloſſenen Thonurnen verbranntes Gebein

und Glasfragmente aufwies. Während d
ie Zeit letzterer

Beſtattung dem 2–3. Jahrhundert angehört, rückt die
Beſtattung in Sarkophagen in di

e

konſtantiniſche Periode

hinab. Der 9
. Auguſt, ein Dienstag, war ganz dem

Beſuche des reizenden Donauthales oberhalb Regensburg,

der Fahrt nach dem ſagenumrauſchten Kelheim, dem Ver
weilen in den hohen Räumen der Befreiungshalle, dem

Abgehen und Unterſuchen des dreifachen Abſatzwalles, der,

aus barbariſcher Zeit ſtammend, mit hohem Erdgürtel das

Plateau zwiſchen Donau und Altmühl vor dem Pilum
des Römers ſchützen ſollte, dem Abſtiege und der Ueber

fahrt nach dem reizenden Weltenberg, dem eingehenden

Studium des anziehenden bayeriſchen Methes und der an
116
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lockenden animaliſchen Reſte von sus scrofa domesticus, end

lich dem Genuſſe der idylliſchen Stromfahrt nach Kelheim

durch Wirbel und Engen, am Donauweibchen der Vergangen

heit und Gegenwart vorüber, „baß“ geweiht. Den Schluß

der Anthropologentage zu Regensburg, welche auch durch

die illuſtre Beleuchtung der Rieſenfontäne vor dem „Neuen

Hauſe“, ſowie durch ein ſolennes Gartenfeſt auf dem

Behnerkeller die äußeren Weihen erhielten, bildete eine aus
ſichtsreiche Fahrt am Nachmittag des 10. Auguſt zu den

grünumſchimmerten Höhen der Walhalla und ihrem nur

mit dem Filzſchuh zu betretenden Ruhmestempel. Vom

Veſtibule des Marmortempels lugte der forſchende Blick

hinunter auf die einſt von Gletſchern umgürteten Auen,

hinüber nach Südoſt zu den wie Nebelſtreif erſcheinenden

Alpenſpitzen und rückwärts zu den kryſtalliniſchen Ketten,

welche ſchirmend das alte Böheim umziehen. Da konnte
ſich der hiſtoriſche Gedanke nach dem vielen Erlebten wieder

ſammeln, da tauchten aus den Zügen der grünen Mutter

Erde wieder die Schatten der Erinnerung auf, die man Ge
ſchichte nennt, da ward das Band dem Menſchenkinde klar,

das ſeit Jahrtauſenden längs des Donauſtromes den Oſten

mit dem Weſten, den Occident mit dem Orient verband

und verbindet. Und endlich da hieß es einſtimmig vom

Munde der Anthropologen und ihrer liebenswürdigen Ge
noſſen aus dem alten Reginum, wie immer nach dem Ver
laufe ſchöner Tage: „Auf Wiederſehen! und diesmal am
Strande des grünen Maines, der die Ufer der blauen
Donau das nächſte Jahr erſetzen ſoll!“

Der Sertao der Provinz Alages in Braſilien und

d
ie

Fälle von Paulo Affouſo.

Von J. G. Repſold in Rio de Janeiro.
(Schluß.)

Von Olho d'agoa war ic
h

um 9 Uhr abgeritten und

gelangte um 1
2 Uhr nach Talhado. Die Hitze war mittler

weile groß geworden, Schatten hatte man auf dem Wege

nicht gehabt, auch ſollte Waſſer in der Nähe ſein; es wurde

alſo beſchloſſen, hier ein paar Stunden zu raſten, die

Tiere zu tränken und in den kühlen Nachmittagsſtunden

weiter zu reiten.

Unter der Veranda von Ingenieurs Sás Hauſe
ſchlug der Führer meine Hängematte auf. Der ganze

Ort Talhado ſchien verlaſſen zu ſein, nur in der

Thüre eines benachbarten Hauſes ſaß eine krank und

elend ausſehende Frau, welche emſig Spitzen klöppelte.

Dieſe ſollte Waſſer im Hauſe haben, wie mir mein

Führer ſagte, worauf ic
h

ſi
e

um einiges bat, welches ſi
e

mir auch bereitwillig gab, jedoch ſagte, daß ſi
e

e
s

eine

Meile weit herholen müſſe. Es ſchien eine ſehr ordentliche

Frau zu ſein, welche mir erzählte, daß ſi
e

erſt kürzlich

mit Mann und Kind über 100 Legoas zu Fuß herge

kommen ſei, in ihrem Ort der beſten Familie angehört

habe, jedoch heute, wie dieſe auch, zum äußerſten Elend
gebracht ſei. Der Mann arbeite a

n

der Eiſenbahn, und

ſo hofften ſi
e

nach und nach wieder einiges zu verdienen.

Geld aber, welches ic
h

ihr geben wAlte, wies ſi
e

zurück mit

den Worten, daß ſi
e

nie gehört habe, daß man Waſſer

bezahle, und nahm e
s erſt, als ic
h

ihr ſagte, daß ic
h

nicht

das Waſſer, ſondern ihre Arbeit des Holens bezahlen wolle.

Weiter gieng e
s

um 3 Uhr, denſelben öden mit Kaktus

und Dornen bewachſenen Weg, hin und wieder a
n eigen

tümlich geſtalteten Sandſtein- und Felſenpartieen, faſt alten
Burgruinen gleichend, vorbei, die Einöde nur zuweilen

durch das Erſcheinen einer einſamen Kuh oder einiger

Ziegen, die Stille durch das Geſchrei von langſchwänzigen
Papageienſchwärmen unterbrochen, bis wir um 8 Uhr zu

einem einſamen Hauſe, Salgado genannt, gelangten. Nach

langem Unterhandeln wurde die Hausthüre geöffnet und

fand ic
h

auch, nachdem einige Stearinlichter angezündet

waren, in einer Art Zimmer ein paar Haken, wo man

die Hängematten aufſchlagen konnte. Ich war müde und

hätte gerne geſchlafen, trotzdem e
s

noch früh war, aber

bald öffnete ſich die Thüre, welche ins Innere des Hauſes

führte, um einige räudige, hungrige Hunde einzulaſſen,

bald erſchienen einige ſchmierige Schweine, bald noch

ſchmierigere Weiber und Kinder. Endlich hörte der Spuk

auf und ic
h

konnte ſchlafen, wie auch Führer und Maul
tiertreiber, welche vor der Hausthür unter der Veranda

auf der Erde ihr Lager aufgeſchlagen hatten.

Früh wurde ic
h

wach, fand aber die Leute nicht mehr

vor, welche ſchon gegangen waren, die Tiere zu ſuchen,

und mir ſpäter erzählten, daß ſi
e

die ganze Nacht nicht

geſchlafen, d
a

ſi
e

nie ſo viele Flöhe wie hier geſpürt hätten.
Nun, wenn ein Sertanejo, der mit Flöhen groß wird,

ſich beklagt, muß e
s toll geweſen ſein; in meine Hänge

matte hatten glücklicherweiſe nur wenige ſpringen können.

Endlich waren die Tiere gefunden und geſattelt, um 6

Uhr des 21. September konnten wir aufbrechen und im

9 Uhr hörten wir auch ſchon das Brüllen des Waſer
falles, den wir nach einer halben Stunde erreichten.

In der Nähe desſelben liegt ein Haus, von e
in

m

Vaqueiro 1 des Eigentümers des Bodens bewohnt; d
a ir

jedoch ſeit der letzten Nacht vollſtändig genug hatten o
n

Häuſern und deren mannigfachen Bewohnern, wurden in

paar Bäume geſucht, welche möglichſt viel Schae
gaben und ſich eigneten, meine Hängematte aufzuſchla

Das Packtier wurde abgeladen, die Tiere wieder e

ſtiegen und hinunter gieng's einen ſteilen ſandigen W
.

g
,

der zu den Fällen führte. Plötzlich hörte dieſer auf d

endigte in einer engen Schlucht, von ſchwarzen, zerriſſ e
n

Felſen auf beiden Seiten eingefaßt, in denen das W er

des Fluſſes aufbrauſt und ſich zurückzieht wie Meereswe n
.

1 Vaqueiro, Viehwärter.
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Man nennt dieſe Schlucht den Vai-Vem da Cachoeira,

das Kommen und Gehen des Falls, ein ſehr bezeichnen
der Name. In dieſer Schlucht ſah man nichts von den
Fällen, nur am Ende derſelben eine in raſender Geſchwin

digkeit vorbeieilende Waſſermaſſe, welche eine gewaltige

Welle in dieſelbe hineikwarf und ſi
e auffüllte, im nächſten

Augenblick ſich aber wieder zurückzog.

Anfangs ſcheuten die mittlerweile abgeſattelten Tiere

vor dem Kommen und Gehen der Wellen, aber e
s war

Waſſer, Waſſer, klares Waſſer, welches ſi
e lange nicht g
e

ſehen noch getrunken, und hinein gieng's mit langausge

ſtrecktem Halſe, rückwärts geneigtem Körper, ſchnarchend

und ſchnaubend. Auch ic
h

konnte der Luſt nicht wider

ſtehen, ein Bad zu nehmen, und köſtlich war es in dem

friſchen weißſchäumenden Naß, aber vorſichtig mußte man
ſein, um von dem gewaltigen Waſſerſchwall nicht die

Schlucht hinaus und die Fälle hinunter geriſſen zu werden.

In ſolchem Falle würde man kaum Zeit gehabt haben,
ade, ſchöne Welt! zu rufen, und von keinem menſchlichen
Auge je wieder erblickt worden ſein.

Nachdem der Treiber mit den Tieren fortgeſchickt war,

um dieſe abzuſatteln und den Lagerplatz herzurichten, ſtieg ic
h

mit dem Führer d
ie

rechts d
ie

Schlucht begrenzenden Felſen

hinauf, und wir ſahen uns, in der Höhe angekommen, auf

einem wild zerklüfteten Steinfelde, auf welchem d
ie g
e

waltigſten Blöcke, chaotiſch durch- und übereinander g
e

worfen, lagerten. Es hieß hier vorſichtig klettern, d
a

die

Ecken der Steine alle rund abgewaſchen und wie mit Gra
phit bedeckt waren.

Endlich erreichten wir das Ende und vor uns zur

Rechten lag der erſte Fall, nicht hoch, aber imponierend

durch ſeine Breite und d
ie gewaltige Waſſermenge, welche

in ihm hinunterſtürzt. Die Höhe mag wenig mehr als

5 m
,

die Breite 5
0
m betragen, doch nach kurzer Entfernung

findet der Strom mitten in ſeinem Wege einen gewaltigen

Felſen, gegen den die Waſſer anbrauſen und ſich zum größten

Teil rechts durch ein enges Thor hinunterſtürzen müſſen.
Dieſer Felſen iſ

t

der im rechten Winkel gegen ihn ſich

öffnenden Schlucht des Vai-Vem gerade gegenüber und mir

wurde das Phänomen der Erſcheinung von Meereswellen

a
n

einem Flußufer vollkommen klar. E
s

war ein herr

licher Anblick, dieſe gigantesken, tiefſchwarzen, vielfach

zerriſſenen und zerklüfteten Felsmauern, welche Fluß und
Fall einfaſſen, betäubend das Brauſen und Donnern des
Waſſers, das gegen den unten liegenden Felſen anſtürmte

und denſelben in eine weite Staubwolke hüllte, welche in

herrlichen Regenbogenfarben erglänzte.

Zurückgekommen zum Lagerplatz, fand ic
h

dieſen

von unſerm Maultiertreiber ſchon ganz wohnlich einge

richtet, meine Hängematte aufgeſchlagen und dem kümmer

lichen Schatten des Baumes durch allerlei ausgeſpannte

Decken und Kleidungsſtücke vortrefflich nachgeholfen, ſowie

auch ſchon e
in gewaltiges Feuer angezündet, gegen das

der obligate Spießbraten auf ſeinem in die Erde geſteckten

Stocke ſich neigte. Ruhe während der größten Hitze war

eine treffliche Sache; ic
h

pflog derſelben auch vollſtändig,

während Führer und Treiber ihren Kochobliegenheiten

nachkamen.

Bald kam auf Beſuch der nahe wohnende Vaqueiro,

ſchier beleidigt, daß wir den Schatten der Bäume ſeinem

Dach vorgezogen hatten; e
s

diktierte aber nicht die reine,

menſchenfreundliche Gaſtfreiheit die Vorwürfe des Man
nes, ſondern Freude a

n

landesüblicher Münze, welche

e
r

in ſeinem Hauſe von mir zu erlangen gehofft hatte.

Als ic
h

ihm dann eine Beſtellung auf Milch und Käſe

gab, dieſe mit einer fürſtlichen Belohnung von zwei Mil
reis begleitete, wurde e

r

eitel Luſt und Freundlichkeit,

verzehrte einen großen Teil unſeres Spießbratens und
zeigte, daß Cognac ihm durchaus kein fremder, ungeläufiger

Gegenſtand ſei.

Dann wurden wieder wie gewöhnlich unter Vaqueiro,

Führern und Treibern, Räubergeſchichten ausgetauſcht, welche

natürlich wieder Joao Calanga betrafen; – da ich von
dieſem jedoch allmählich genug gehört hatte, zog ic

h

e
s

vor zu beſtellen, mein und des Führers Reittier auf

4 Uhr bereit zu halten und bis dahin den Schlaf des Ge
rechten zu ſchlafen. Gegen 4 Uhr gieng e

s

dann nach den

unteren Fällen, vorbei a
n

einer gegoſſenen Gedächtnis
tafel, welche den Beſuch des Kaiſers Dom Pedro II

.

verewigte, bis dahin, wo der Reitweg aufhörte und wir

den Jungen des Vaqueiro fanden, um die Maultiere zu

halten.

Wieder fanden wir vor uns eine Felſenwildnis, unter

brochen von Geröllhalden, Schluchten, ausgetrockneten Fluß
betten, welche alle zur Zeit der großen Waſſer gefüllt und

überſtrömt ſind, bis wir uns auf einem Plateau befanden,

unter welchem, 400 Fuß unter uns, der Fluß durch eine

enge ſchwarze Schlucht ſich ſtürzt. Näher tretend hatten

wir einen herrlichen Anblick. Gerade uns gegenüber ſtürzte

ſich ein von Pahia kommender ſtarker Nebenfluß des San

Francisco in di
e Tiefe, wurde jedoch in halber Höhe ſeines

Falls von dieſem, welcher im rechten Winkel daherbrauſte
erreicht, und in hochaufbäumender Umarmung ſtürzten beide

in die Schlucht.

Der Anblick war prachtvoll, doch war mir e
in

noch

herrlicherer vorbehalten.

Dieſer Fall iſt der letzte bekannte, wenngleich ſich unter
halb desſelben noch verſchiedene andere befinden ſollen; –

zwiſchen dieſem nun und dem oberen ſind noch eine Reihe
zuſammenhängender anderer Fälle und dieſe bilden den

Glanzpunkt der Cachoeira von Paulo Affonſo.

Nachdem wir noch im Grunde der Schlucht, in ſenk

rechtem Abſturz des Felſens, eine tiefe Höhle bewundert

hatten, zu welcher leider nicht zu gelangen war, d
ie

ſich

tief in den Berg hinein erſtrecken ſoll, und w
o

der San
Francisco ſich augenſcheinlich ſchon ſeit Jahrhunderten b

e

müht haben muß, einen direkten Abfluß zu erzwingen,

giengen wir wieder zurück, jetzt in ſeitlicher Richtung
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dem oberen Fall entgegen. Wieder eine gigantiſche Stein
öde, Felſen in den nur immer möglichen Formen und

Geſtaltungen übereinander getürmt, die Eintönigkeit nur

ſelten von einem halbtrockenen Stachelgewächs unter

brochen, der Lieblingsaufenthalt der Cascavel, der Klapper

ſchlange, deren eine, zornig klappernd, mir vor dem Fuß
wegglitt, – ſo kletterten wir auf und ab, wohl eine halbe
Stunde lang, bis wir auf ein freiliegendes Felſenplateau ge

langten und ſich vor uns ein wunderbarer Anblick ausbreitete.

Wohl zehn Waſſerfälle, vor, über- und nebeneinander,

wälzten ſich in brauſendem Giſchte die Felſenpartie hin
unter, trennten ſich hier, einten ſich dort, ſtiegen hier die

ſchwarze Felſenwand hinauf, um gleich in weitem Bogen

wieder zurückzufallen, bis ſi
e

ſich in grauer Maſſe geeinigt,

den engen Felſenkanal hinunterſtürzten, und weiter unten,

in nochmaligem Abſturz mit dem aus Pahia kommenden

Nebenfluß vereinigten. Es war ein großartiges Bild,

dem ein zweites nicht leicht auf Erden ebenbürtig zur

Seite geſtellt werden mag, und ſchwer fiel es mir, mich

von demſelben zu trennen, d
a

der Anblick und die Farben

reflexe der ſich in der über den Fällen befindlichen Staub

wolke ſpiegelnden Sonnenſtrahlen ewig wechſelnde, ewig

NeUe WareN.

Indes e
s

mußte aufgebrochen werden, d
ie Sonne ſtand

ſchon tief und das Klettern im Halblicht mochte ſeine

Gefahren haben; ic
h

ſchlug mir alſo einige Steinſtücke

von der ſämtliche Fälle einſchließenden Felſenmauer a
b

und ſah zu meinem Erſtaunen, daß der tiefſchwarze Stein

ein ſchöner rötlicher Porphyr war, welcher, von einer

ſchwarzen Eiſenoxydſchicht überzogen, wie Graphit erglänzte.

Der Mond ſtand ſchon hoch am Himmel, als ic
h

nach

Haus, das heißt unter meine zwei Bäume gelangte und

recht müde mich in meine Hängematte warf; Führer und

Treiber richteten ſich auf der Erde ihr Lager her, legten

noch einige Baumſtämme aufs Feuer, und bald herrſchte

Stille im Lager.

Vor Tagesanbruch gieng ic
h

wieder nach dem Vai
Vem, um noch ein köſtliches Bad zu nehmen, und

darauf mit dem Führer abermals nach dem geſtern Abend

verlaſſenen Ort, um die Fälle noch einmal bei Morgen

beleuchtung anzuſehen. Der Anblick war ebenſo ſchön, d
ie

Freude daran eben ſo groß, worauf wir um 8 Uhr im

Schweißgebadet wieder im Lager ankamen, d
ie

Pferde ge

ſattelt und das Frühſtück fertig antrafen. Letzteres war

bald beſorgt, die Sachen zuſammengepackt, und um 9/2 Uhr
gieng e

s auf d
ie

Rückreiſe.

Es war ein glutheißer Tag, kein Lüftchen regte ſich
und die Sonne brannte uns regelrecht auf die Köpfe. Was
Wunder, daß mir die Luſt vergieng, mich mit den Leuten

zu unterhalten, d
a

ihre Erzählungen immer auf Räuber
geſchichten, d
ie

ic
h

nun vollſtändig ſatt hatte, hinausliefen;

ic
h

hatte deshalb vollauf Zeit und Muße, meine Aufmerk

ſamkeit der Flora und Fauna zuzuwenden. Erſtere iſt recht
dürftig und beſteht vorwiegend aus Mimoſaceen (Akazien

-
arten) und Cacteen, letztere allerdings in den verſchie

denſten Varietäten und ſtellenweis in der herrlichſten

Kandelaberform ſich 40–50 Fuß hoch, höher als die Bäume,

erhebend.

-

Am Boden findet ſich dürres, ſpärliches Gras und

verſchiedene Gravatá-Arten (ananfsartige Pflanzen), und

trotz des faſt abſoluten Mangels a
n Waſſer, fanden

wir Rindvieh und Ziegen, welche häufig, weit von jeder

menſchlichen Wohnung, unſern Weg kreuzten, trefflich aus
ſehend und wohl genährt. Es war allerdings Winter und
die Vegetation noch halbwegs grün, im Sommer, wenn

alles verdorrt und verſengt iſt, muß der Sertao einen

traurigen Anblick darbieten und ſich als vollſtändige Wüſte

darſtellen. Was kann aber auch wachſen auf einem Boden,

den nicht ein Zoll Humus, ſondern nur Sand und grob

zerriebenes Geröll bedeckt, wenn nicht der nackte Sandſtein

direkt zu Tage tritt. Und doch muß dieſe waſſerloſe

Wüſte ihre Blütezeit haben, wenn d
ie unzähligen, zum Teil

breiten Flußbetten die wir paſſierten, in denen gewaltige

Steinbrocken die Macht des Waſſers zeigen, die heute

jedoch nicht die Spur irgend welcher Feuchtigkeit aufzuweiſen
hatten, gefüllt, wenn die vielen trockenen Teiche, durch

welche der Weg mitten hindurchführt, mit Waſſer bedeckt

ſind, auf denen Waſſervögel ihre junge Brut umherführen.
Dann muß Leben d

a

ſein und das Vieh, welches heute

meilenweit nach irgend einem halbſalzigen Tümpel zu

gehen hat, ſich ſeines Daſeins freuen können.

Eine Eigentümlichkeit der Bäume und Sträucher des

Sertao iſt, daß faſt alle, ohne Ausnahme, mit Stacheln

und Dornen jeder Form und Art und bisweilen recht
giftiger Natur verſehen ſind, daher es vollſtändig gerecht

fertigt erſcheint, daß der Sertanejo ſich von Kopf bis zu Fuß

in Leder kleidet. Solch ein Kerl mit rotbraunem, ledernem

Hut, gleicher Jacke, gleicher, die Weſte erſetzender Schürze

und Beinkleid ſieht nicht übel aus, wenngleich das lange,

ſpitze, zur Schau getragene Meſſer ihm ein klein wenig

Banditenanſtrich verleiht.

Reicher als die Vegetation iſ
t

die Fauna, das heißt nur

die Vogelwelt, vertreten, wenngleich mir nicht recht klar

geworden iſ
t,

wovon ſich dieſelbe eigentlich ernährt. Ich habe

allein fünf Taubenarten unterſchieden, von einer großen,

dunkel-ſchiefergrauen, unſerer europäiſchen Holztaube ähn

lichen, jedoch etwas größeren Varietät, bis zu einem kleinen

hellgrauen Täubchen hinunter, welches nicht größer als unſer

Zeiſig iſt. Ferner war d
a

ein rotbrauner, ſtaarartiger,

Casaca de Boi (Ochſencock) von den Leuten genannter Vogel,

welcher ſich durch ein außer allem Verhältnis ſtehendes,

großes Neſt, wie das einer Elſter, und ein nichts weniger

als angenehmes Geſchrei auszeichnet; ein, Gurupiäo g
e

genannter, prachtvoll purpurroter Vogel mit ſchwarzem
Kopf, von Droſſelgröße, ſowie der CancäÖ, welcher in

ſeinem Habitus ganz das Gebahren unſerer Elſter zeigt,

ebenſo frech, jedoch weniger ſchlau iſt. E
r

iſ
t gleich

falls ſchwarz, mit weißer Bruſt, Bauch und Nacken und
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weißgeſäumten Schwanzfedern, die jedoch gleicher, nicht

wie bei der Elſter verſchiedener Länge ſind. Dann iſ
t

ihm

noch ein hellgelbes Auge und ein ſchwarzer Schopf eigen.

Von Spechtarten fand ic
h

nur eine, jedoch prächtige

Varietät; der Körper grüngelb, ſchwarz gebändert, faſt wie

getigert ausſehend, mit hochrotem Schopf.

Dann traf ic
h

noch einen alten Freund an, den João

d
e barro (Lehmjohann), den kleinen, braunen, unſchein

baren Vogel, der ein ſo geſchickter Maurer iſt, daß er ſich

nicht damit begnügt, ſeine Lehmhütte mit einer Kammer

zu verſehen, nein, e
r

baut ſich gleich Wohn- und Schlaf
zimmer und anderweitige Salons. Dieſer Vogel, welcher

ſich überall, bis Rio Grande hinunter, findet, hatte mir

in früheren Jahren viele Freude gemacht, bis unſere Freund

ſchaft einen Stoß erlitt, als er mit dem Entſtehen der

Telegraphenlinien die Pfoſten derſelben für einen vortreff

lichen Unterbau anzuſehen und mir die Iſolatoren und

den Draht mit den eiſernen Pfoſten zuſammenzuleimen
anfieng.

Peroquitenarten ſind zwei und in großen Mengen vor
handen, eine größere und eine kleinere, ſowie man auch den

gewöhnlichen Amazonen-Papagei, jedoch nicht übermäßig

häufig, ſieht.

In früheren Jahren ſoll der amerikaniſche Strauß, der
Emu, nicht ſelten geweſen ſein, heute ſcheint er faſt gän

lich ausgerottet, ic
h

habe wenigſtens keinen zu ſehen b
e

kommen. Dagegen liefen einmal zwei große Vögel mit
großer Schnelligkeit vor mir auf, von dem Volk Seriema

genannt, über die ic
h

mir indes noch nicht recht klar

bin. Bei der Größe eines Storchs und dem ganzen Ge

bahren und Laufen des Straußes ſchienen ſi
e mir einen

raubvogelartigen Schnabel zu beſitzen, und halte ic
h

ſi
e

für Kranichgeier.

Von wilden Säugetieren iſ
t

mir nur ein einziges vor
gekommen, ein Nager Mocó, welcher in den Felspartien

ſich aufhält. Es wird eine Art Felſenhaſe ſein. Veados,

Rehe, oder vielmehr eine Hirſchart, ſollen noch ziemlich

häufig vorkommen, was auch wohl der Fall ſein muß,

d
a

ſonſt dem männlichen Teil der Bevölkerung das Mate
rial fehlen würde, ſich zu kleiden, indem ausſchließlich

Rehleder für den Anzug der Sertanejo verwendet wird.

Von den Bewohnern des SertaÖ kann man nun nicht

behaupten, daß ſi
e

ein beſonders hübſcher und anziehender

Menſchenſchlag wären. Ihrer Abſtammung nach Miſchlinge

indianiſchen und Negerbluts, wobei erſteres vorherrſchend,

ſind ſi
e eigentlich dunkler gefärbt als ſie ſein ſollten, wozu

wohl Sonne und Mangel an Waſſer ihren Teil beitragen.

Der Verbrauch von Seife dürfte wahrſcheinlich ſehr un
bedeutend ſein, und die Bäder ſich wohl nur auf Staub

bäder beſchränken, wie die Hühner ſie zu nehmen pflegen.

Die Zuſtände im SertaÖ ſind nun eigentlich noch ganz

mittelalterlich; jeder, der nur halbwegs im Beſitz einigen

Eigentums iſ
t,

ſucht ſich mit einer Schar von Anhängern

zu umgeben, die gegebenen Falls, bei der geringfügigſten
Ausland. 1881. Nr. 39.

Streitigkeit, bewaffnet für ihn eintreten. Unbewaffnet geht

niemand; das lange, ſpitze Meſſer wenigſtens trägt jeder

mann und beſinnt ſich auch durchaus nicht lange, dasſelbe

anzuwenden. Daß deshalb Verwundungen und Totſchläge

zu den gewöhnlichen Vorkommniſſen gehören, liegt auf

flacher Hand und daß ſich infolgedeſſen die reine unver

fälſchte Blutrache herausgebildet hat, ebenſo nahe.

Mir wurde von einem Capitäö Moraes erzählt, der
ein ruhiger, ordentlicher Mann geweſen ſein ſoll, bis ihm

in irgend welcher Streitigkeit ein Bruder ſchwer verwundet

worden. Darauf habe er nicht nur dem Thäter, ſondern

der ganzen Familie Rache geſchworen und auch ſchließlich

nach und nach 3
0

Perſonen derſelben umgebracht. Er
war mittlerweile ganz Bandit und vollſtändig gemein

ſchädlich geworden, ſo daß ihm Raſtejedores, Spürer, auf

die Fährte geſetzt wurden, die ihn denn auch, nachdem e
r

eben oberhalb der Fälle über den San Francisco ge

ſchwommen, halb verhungert in Sergipe antrafen und
töteten.

Von dieſen Raſtejedores wurden mir Wunderdinge e
r

zählt und e
s

muß deren Fähigkeit im Auffinden von Fährten

die des nordamerikaniſchen Indianers weit übertreffen.

Man ſagt, daß dieſer, der nie Hunde zur Jagd ver
wendet, der Spur eines Rehes ſtundenlang, bis zu dem

Ort, wo es ſich niedergethan hat, folgt und das Tier im

Lager tötet. Was das heißen will, kann nur der beur
teilen, der den ausſchließlich mit grobem Sand und Stein
geröll bedeckten, ganz trockenen und harten Boden kennt,

der ſcheinbar nicht geeignet iſt, auch nur die geringſte

Spur irgend welcher Art zurückzulaſſen. Daß dieſe Raſteje

dores der Spur eines flüchtigen Verbrechers tage- und
wochenlang folgen, iſ

t

eine bekannte, feſtſtehende Thatſache.

Doch kehren wir nach dieſer langen Abſchweifung zu

meiner Rückreiſe zurück.

Die Sonne brannte uns glutheiß auf die Köpfe, als

wir dem ſteinigen, monotonen Weg Piranhas zuritten,

dabei waren die Tiere auch nicht friſcher geworden, d
a

das mitgenommene Waſſer verbraucht und die letzte Ration

Mais am Morgen verfüttert worden war; e
s zeigte ſich

bald eine Art Schwäche bei denſelben, die ein häufiges

Antreiben nötig machte. Zumal mein Maultier be

fleißigte ſich unausgeſetzter Verbeugungen, d
ie

mich häufig

aus meinen Reflektionen riſſen und in Gefahr brachten,

mit dem Boden nähere Bekanntſchaft zu machen. Doch

wir mußten Waſſer haben und hatten deshalb Olho

d'agoa zu erreichen, o
b auf, o
b

neben den Tieren.

Glücklicherweiſe war letzteres nicht nötig, und um 8 Uhr

Abends ſahen wir im Thal vor uns die Feuer der Ar
beiterwohnungen, ritten bald a

n unzähligen Hütten vorbei

und erreichten auch ſchließlich Olho d'agoa, wo wir von

den Ingenieuren freundlich aufgenommen wurden und

auch bald den Schlaf des Gerechten ſchlafen konnten.

Wir waren a
n

dem Tage, wie geſagt, ſpät ausge

ritten und hatten zwölf Legoas zurückgelegt, was mit

1 17
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müden Tieren und b
e
i

3
0 Grad Reaumur keine ſchlechte

Leiſtung iſ
t.

Am nächſten Morgen früh ſetzten wir unſern Weg

mit ausgeruhten Tieren fort und kamen auch nach drei

ſtündigem Ritt nach Piranhas, woſelbſt der Oberingenieur

der Bahn noch nicht eingetroffen war. Meine Geſchäfte

dort waren nach Ankunft desſelben am Nachmittage, a
n

dieſem und dem nächſten Tage bald abgemacht und nach:

dem noch ein Teil der Bahn abgeritten war, konnte ic
h

mich am Abend des 24. September in einer großen

Canöa einſchiffen, um den Flußdampfer „Sinimbu“,

welcher des niedrigen Waſſers wegen einige Meilen unter

halb Piranhas hatte liegen bleiben müſſen, zu erreichen.

Am nächſten Morgen 3 Uhr trafen wir dann auch

dieſen vor Anker liegend a
n und konnten unſere Reiſe

nach etwa einer Stunde Aufenthalt flußabwärts fortſetzen.

Die Thalfahrt war wieder, nachdem die Sonne auf
gegangen, wunderbar ſchön, unzählige große Canöas

unter vollen Segeln begegneten uns, viele andere trieben

ſtromabwärts und belebten d
ie

Landſchaft nicht wenig.

Die Canöas des San Francisco ſind recht eigentümlich

und e
s iſ
t

wohl der Mühe wert, derſelben zu erwähnen.

Unter Canóa verſteht man im allgemeinen ein Fahr
zeug, welches aus einem Baumſtamm gehauen iſ

t

und

gemeiniglich nur mit Ruderkraft, ſeltener durch Segel vor
wärts bewegt wird. Hier iſ

t

e
s

anders: die Canôas des

San Francisco ſind flachbodige, gezimmerte Fahrzeuge,

von ſtellenweis großer Tragfähigkeit, a
n

deren Vorderteil

ſich eine Art flachbogenförmig überdachte Hütte befindet,

welche den Schiffern nachts, oder bei der Thalfahrt,

zum Aufenthalt dient. Die Strömung des San Francisco

iſ
t

außerordentlich ſtark, ſtellenweis 6 Miles die Stunde,

und natürlich iſ
t

dieſelbe dort am heftigſten, wo ſi
e

die

tiefſte Stromrinne geriſſen hat. Das haben ſich die Schiffer

zu nutze gemacht und überlaſſen bei der Thalfahrt die

Leitung ihres Fahrzeuges dem Fluſſe ſelbſt. Zu dem
Zwecke machen ſi

e

einen Haufen grüner Zweige, binden

dieſelben zuſammen und werfen ſie, nachdem ſi
e

mit einem

langen Strick a
n

das Hinterteil des Canöa befeſtigt ſind,

ins Waſſer. Darauf bringen ſi
e

dieſe ins Treiben und

legen ſich ruhig ſchlafen, e
s

der Strömung und dem als

Steuer dienenden Bündel Zweige überlaſſend, ſi
e

den Fluß

hinunter zu bringen und im richtigen Fahrwaſſer zu halten.

Gerudert wird weiter nicht, d
a

das Treiben ohne per

ſönliche Anſtrengung der Neigung der Leute bei weitem

mehr entſpricht und ſi
e

auch immer richtig dort ankommen,

wohin ſi
e

wollen. Die Bergfahrt iſ
t gleichfalls ohne große

Mühe zu bewerkſtelligen, d
a

die ganz regelmäßigen, häufig

recht friſchen Nordoſtwinde d
ie Canöas trotz entgegenkom

mender Strömung derartig raſch den Fluß hinauftreiben,

daß dieſelben mit den Dampfſchiffen häufig vollſtändig

gleichen Schritt halten können. Dabei bedienen ſich die

Leute zweier wunderbar geformter, ein gleichſeitiges Dreieck

bildender Segel, deſſen Baſis der Maſt iſt und deren nach

beiden Seiten hinausſtehende Spitzen der Canöa von

weitem das Anſehen eines rieſigen Schmetterlings geben.

Dieſe vielen Canóas ſehen vortrefflich aus und beleben

das Bild ungemein. Auch begegneten wir unzähligen, als

wir den Fluß hinunterdampften, Traipü, Propria und wie

die anderen vortrefflichen Städte gle heißen, hinter uns

ließen und endlich um 5 Uhr abends in Penedo landeten,

wo ic
h

zu meiner großen Freude den Dampfer „Principe

d
e Gräo Pará“ fand, der mich am nächſten Tage nach

Pernambuco bringen ſollte.

Bevor wir nun d
ie Provinz Alagoas verlaſſen, dürfte

e
s wohl gerechtfertigt ſein, einen Blick auf deren, ſowie

des ganzen Sertäos klimatiſche Verhältniſſe zu werfen, be

ſonders in Rückſicht auf die außerordentliche Dürre, welche

ſich ſchon über drei Jahre erſtreckt hat und jetzt erſt weichen

zu wollen ſcheint. Dieſe periodiſchen Dürren ſind durch

aus nichts Unbekanntes, ſondern ſchon ſeit Anfang des

vorigen Jahrhunderts beobachtet worden, zu einer Zeit,

als der ganze Sertäo noch mit Wald bedeckt war, und

e
s

iſ
t

nicht unwahrſcheinlich, daß dieſelben mit ſolaren

Erſcheinungen zuſammenhängen. (?
)

Sind dergleichen Einflüſſe vorhanden – und ſi
e be

ſtehen zweifellos (?
) – wie will man ſich gegen dieſelben ver

wahren, ſelbſt wenn Herr Dr. Maximo Marques d
e Car

valho, wie er es ſeiner Zeit im „Journal de Commerce“
verſprochen, künſtliche Gewitter und Regen zu fabrizieren

im ſtande iſ
t. Außer dieſem Heilkünſtler ſind noch viele

andere mit ähnlichen Rezepten zum Vorſchein gekommen,

und ein beſonders günſtig aufgenommenes und hartnäckig

verfochtenes Mittel, das Klima des Sertao zu ändern, iſ
t

das geweſen, große Teiche, Açudes, anzulegen, um eine

größere Feuchtigkeit der Atmoſphäre und folgerichtig größere

Niederſchläge zu erzielen.

Durch dergleichen ſporadiſch verteilte Teiche, die beiläufig

in ganz kurzer Zeit mit Vegetation bedecktund durchwachſen

ſein werden, wird man aber nichts ändern, und das einzige

Mittel, die periodiſch auftretenden Dürren zu mildern –

zu beſeitigen ſind ſi
e

nicht – iſt das, den Sertao-Bauern

zu lehren, dasjenige zu thun, was unſer Bauer thut, das

heißt in „Scheuern“ zu ſammeln.

Anſtatt jetzt große Plätze möglichſt üppigen Graſes zu

umhegen, auf dem Halm trocknen zu laſſen und durch das

Vieh zur Zeit größeren Futtermangels abweiden zu laſſen,

lehre man den Sertanejo, das geeignete Gras zur

richtigen Zeit zu mähen, in Schober zur bringen und zur

Zeit des Futtermangels a
n

beſtimmten Plätzen dem Vieh

zuzuteilen. Anſtatt große Teiche grabe man große Ziſternen

oder Waſſerdepots, aus welchen das Vieh zur regelmäßigen

Zeit getränkt wird. Es iſt dies kein großes Kunſtſtück,

welches übrigens die Urbewohner Zentralamerikas ſchon

lange vor unſerer Zeit gekannt und ausgeführt haben.

1 Dr. Maximo Marques d
e Carvalho, ein homöopathiſcherArzt

in Rio, hat ſich ſeinerzeit ernſtlich erboten, künſtliche Gewitter
herbeiführen und dadurch die Dürren beſeitigen zu wollen.
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Steine giebt es genug im Sertao, vortrefflicher Kalk

ſtein iſ
t gleichfalls vorhanden. Warum nicht an geeigneten

Stellen eine Menge derartiger Brunnenſchachte ausgraben,

ausmauern und überwölben laſſen, in welche man das

Waſſer des San Francisco und ſeiner Tributarien zur

Zeit ihrer Fülle leitet und wohl abgeklärt nach und nach

zur Verwendung bringt, nachdem letztere verſiegt ſind?

Es iſt nur der direkte Mangel an Trinkwaſſer geweſen,

der in den letzten Jahren Menſchen und Vieh getötet hat;

denn wenn auch in Zeiten der Dürre nicht viel wächſt, ſo

giebt e
s

doch immer ſo viel Futter, daß das Vieh ſich

noch dürftig hinhalten kann, ſobald e
s nur zu ſaufen be

kommt, und der Menſch – nun der lebt jetzt ſchon
ganze Perioden nur von Milch in verſchiedenen Formen

und ſeinem Requeijao, 1 und wenn e
r Vieh hat, um beides

erhalten zu können, lebt e
r

nach ſeinen Begriffen nicht ſchlecht.

Es iſt aber die gute und, wie man e
s

nehmen will, nicht

gute Eigenſchaft der menſchlichen Natur, ſich des Guten

zu freuen, wenn man e
s hat, ohne des Morgen zu g
e

denken, ſowie die Fähigkeit, Böſes, Unglücksfälle und Drang

ſale raſch zu vergeſſen, und dieſe Eigenſchaften, welche die

üppige Natur Braſiliens, die Mühen und Anſtrengungen,

um ſeinen Lebensunterhalt zu gewinnen, nicht nötig macht,

nur zu leicht hervorruft, haben die Folgen der Dürre

der letzten Jahre im Sertão zu ſo ſchreckenerregenden g
e

macht; lehre man das Volk etwas ernſter werden, lehre

man e
s

des morgigen Tages zu gedenken, und der Sertäo

wird wieder werden, was er war, und mehr als er war,

der Wohnplatz zufriedener Menſchen, und aufhören zu

ſein, was er augenblicklich iſ
t,

eine Plage und, wenn fort
dauernd, der Ruin des ganzen Reiches.

Streifzüge durch Groß-Griechenland.

III.

Heutzutage iſ
t

Cotrone eine hübſche kleine Stadt von

8000 Einwohnern, mit freundlichem wohlhabendem Aeußern.

Auch wenn man ihre Mauern betritt, verleugnet ſich dieſer

günſtige Eindruck nicht. Man iſ
t angenehm überraſcht,

hier im Süden wohlgebaute reinliche Straßen, ſauberge

haltene Häuſer und Paläſte mit netten Gärten anzutreffen.

Dies kommt zum Teil daher, daß Cotrone der Sitz eines
zahlreichen und wohlhabenden Adels iſ

t,

der die Annehm

lichkeiten des Lebens zu ſchätzen weiß, dabei aber a
n Ort

und Stelle die Bewirtſchaftung ſeiner ausgedehnten Güter

überwacht. Der Baron Baracco gilt ſogar für den reich

ſten Großgrundbeſitzer von ganz Italien, und nach den
Reiſehandbüchern von Murray und Bädeker ſoll e

s,

wenn

a
b

und zu die Gegend durch Räuberbanden unſicher ge

macht wird, am geratenſten ſein, ſich von ihm einen Frei
geleitsbrief geben zu laſſen, um in aller Sicherheit zu

1 Requeijäo, ein harter Käſe in Ziegelform.

reiſen. Heute kommt man allerdings ſeltener mehr in

dieſe Lage, unter den Bourbonen hingegen erreichte die

Konnivenz zwiſchen den Behörden und den Räubern eine

ganz fabelhafte Höhe. Eines der merkwürdigſten Beiſpiele

jenes ſeltſamen Einvernehmens war die mit dem berüch
tigten Talarico abgeſchloſſene Kapitulation, der während

3
4 Jahren durch ſeine Verbrechen der Schrecken der

ganzen Gegend um die Sila geweſen war. Endlich be
kam der Räuberhauptmann ſein abenteuerliches Leben ſatt

und beſchloß wieder ein ehrlicher Mann zu werden. Es
war einige Jahre vor 1860. E

r

trat alſo mit der Regie

rung König Ferdinands II
.
in Unterhandlungen und das

Ergebnis derſelben war, daß Talarico ſeinem räuberiſchen

Handwerk entſagen und Kalabrien auf immer verlaſſen
ſollte, wogegen ihm nicht nur völlige Strafloſigkeit zuge

ſichert, ſondern auch ein hübſches Haus auf der Inſel
Ischia als Eigentum übergeben und überdies eine dem

Ruhegehalt eines Oberſten gleichkommende Lebensrente

ausgeſetzt wurde. Hierauf kam Talarico nach Neapel, wo
e
r

vom König empfangen wurde, dem e
r

ſeine Waffen

perſönlich ausfolgte. Dieſelben werden noch jetzt ſorgfäl

tig im königl. Schloß von Capodimonte aufbewahrt. Ferdi
nand II

.

fand ſolchen Gefallen a
n Talarico, daß, ſo oft

e
r ſpäter nach Ischia kam, er niemals verabſäumte, den

ehemaligen Räuberhauptmann in ſeiner netten Behauſung

zu beſuchen! Talarico, der noch lebt, iſt jetzt 73 Jahre
alt, und wer Luſt dazu hat, kann deſſen Geſchichte aus

ſeinem eigenen Munde vernehmen.

Außer der Fürſorglichkeit ſeines Adels verdankt Co
trone ſeinen Wohlſtand auch ſeinem lebhaften Handel;

die Stadt iſ
t

nämlich das Zentrum eines bedeutenden
Exports an Cerealien, Apfelſinen und Zitronen, gedörrtem

Obſte, Oel, Baumwolle und namentlich Forſtprodukten aus

der benachbarten Sila.

Vom alten Kroton iſ
t übrigens kein Stein mehr übrig;

die mittelalterlichen Bewohner der Stadt und die Inge

nieure Don Pedros de Toledo haben jede Spur gründlich
beſeitigt. Nach Herrn Lenormants Anſicht wäre e

s für

die Rekonſtruktion der alten Topographie von Kroton un
gemein wichtig, das verloren gegangene Manuſkript von

Camillo Lucifero, oder wenigſtens den nach deſſen Angaben

von Nola-Moliſi entworfenen Plan wieder aufzufinden.
Regelrechte Nachgrabungen wurden niemals angeſtellt,

doch ſtoßen d
ie Bauern beim Umackern der Felder, nament

lich in der Richtung gegen den Berg Clibanos, häufig

auf alte Gräber, die nach griechiſcher Manier aus ſarko

phagartig zuſammengeſtellten Tuffſteinen beſtehen und ſo

wohl Thongefäſſe wie allerhand andere Gegenſtände ent

halten. In Cumae nennt man dieſe Gräber sepolcria
baulo.

Der einzige Ueberreſt aus helleniſcher Zeit, der in

jener Gegend noch vorhanden iſ
t,

ſind die allerdings auch

nur ſehr geringen Ruinen des auf einem benachbarten

Felſenvorſprung gelegenen Tempels der Hera Lacinia,
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des nationalen Heiligtums der önotriſchen Achäerſtädte.

Bei ſchönem Wetter, d. h. wenn das Meer ruhig und der

Wind günſtig iſt, kann man vom Hafen von Cotrone aus,

in weniger denn einer Stunde mittelſt eines kleinen Segel

bootes die Spitze des Capo delle Colonne oder Capo di

Nau erreichen. Iſt dies jedoch nicht ausführbar, ſo muß
man ſich auf ziemlich beſchwerlichem Weg zu Pferd dahin
begeben und dann braucht man wohl an die dritthalb

Stunden. Zumal gegen Ende wird der Pfad, der ſich an

den ſchroffen Abhängen des Vorgebirges emporwindet,

ſteil und mühſam. Der Tempel erhob ſich an der äußer

ſten Spitze dieſes letzteren und war nach Oſten orientiert;

ſeine Faſſade blickte auf die hohe See hinaus. Nach Nola
Moliſi beſtand dieſes wichtige Baudenkmal mit ſeinen

48 Säulen noch am Anfang des 16. Jahrhunderts faſt
unverſehrt; erſt damals ließ der Biſchof Antonio Lucifero

es reſtweiſe zerſtören, um das daraus gewonnene Mate
rial zum Neubau des biſchöflichen Palaſtes in Cotrone
zu verwenden. Dieſer Antonio Lucifero war Biſchof von

Cotrone von 1510 bis 1521, alſo in der Zeit von Julius II.

und Leo X., von Raphael und Michel Angelo! Es iſt

eben immer dieſelbe Leier: Die ziviliſierten Jahrhunderte

zerſtören weitaus mehr als die barbariſchen. Quod non fece
runt barbari fecerunt Barberini.

Zu Nola-Moliſis Zeit waren von den 4
8 Säulen des

Tempels nur mehr zwei übrig; höchſt wahrſcheinlich ſtürzte

von dieſen eine während des Erdbebens vom Jahr 1638
um, ſo daß heute nur mehr eine einzige Säule vom

Tempel der Hera Lacinia noch aufrecht ſteht. Dieſelbe

hat a
n

ihrer Baſis einen Umfang von 5,60 m
,

oder einen

Durchmeſſer von 1,75 m; ihre Geſamthöhe, einſchließlich

des Kapitäls, beträgt 8,29 m, folglich 4% Durchmeſſer

und einen kleinen Bruchteil.

So gering dieſe Ueberreſte der achäiſchen Heiligtums

ſtätte ſein mögen, ſo ſind ſi
e

doch vom außerordentlichſten

Wert, denn die einzige noch emporragende Säule des

Tempels der Hera Lacinia iſ
t

weitaus das älteſte Stück

griechiſchen Bauwerkes auf dem ganzen italieniſchen Feſt
land. Das Monument, von dem ſi

e

einen Teil ausmachte,

kann nur gegen das Ende des 7. oder am Anfang des

6
. Jahrhunderts vor unſerer Zeitrechnung, etwa hundert

Jahre nach der Gründung von Kroton erbaut worden ſein.
Auf ihm ruhten ſchon die Blicke Pythagoras, e

s

beſtand

bereits als Alciſthenes, zur Zeit von Sybaris größter

Ueppigkeit, der ſtaunenden Menge ſeinen berühmten ge

ſtickten Peplos zu bewundern gab.

2
:

2:

::

Auf der Weiterfahrt nach dem Süden entfernt man

ſich – faſt das einzige Mal auf der ganzen Strecke bis
Reggio – vom Meeresufer, um landeinwärts die kürzere
Linie nach dem Tacinofluß einzuſchlagen. Im ganzen
braucht die Eiſenbahn von Cotrone bis Catanzaro zwei

Stunden. Häufige, tiefe Einſchnitte bezeichnen die Bahn;

Die Gegend iſ
t einförmig und troſtlos, die Abhänge der

Berge kahl und von den Regengüſſen arg zerriſſen und

durchfurcht. Keine menſchliche Behauſung erfreute hier

durch ihren Anblick das Auge des Reiſenden, die Bahn

höfe, die einzigen Gebäude, die man in dieſer Einöde
antrifft, liegen alle in beträchtlicher Entfernung von den

betreffenden Ortſchaften.

Beim Austritt aus den Bergen durchkreuzt man das

Thal des Tacino, den die Eiſenbahn in der Nähe ſeiner

Mündung überbrückt. Dieſer in der Sila Piccola ent
ſpringende Fluß iſt heutzutage nicht mehr ſchiffbar wie
zur Zeit des Plinius, der ihn Targines nennt. Jenſeits
Botricello überſchreitet man ſodann den Crocchio, und b

e
i

der Station Simmeri den gleichnamigen, vom Monte

Caliſtro herabſtürzenden Fluß, den Plinius als Semirus
bezeichnet. Endlich erreicht man die Station von Catan
zaro, die ihrerſeits wieder 8 km von der alſo benann

ten Stadt entfernt liegt. Man braucht daher noch volle

zwei Stunden, um auf den langgeſtreckten Schlangenwin

dungen der Straße die Anhöhe emporzuklimmen, auf der

ſich Catanzaro maleriſch gelagert hat. Vom Meere aus

eröffnet ſich landeinwärts eine enge und tiefe Thalſchlucht,

die im Hintergrund plötzlich wie durch eine ſenkrechte

Wand von etwa 1000 bis 1200 Fuß Höhe abgeſchloſſen

ſcheint; a
n

dem oberſten Rand dieſer letzteren erblickt man

die erſten Häuſer der Stadt, während die Straße ſich

mühſam a
n

den ſchroffen Falten jenes ſteilen Abfalles

hinanwindet.

Um uns die Beſchwerden einer zweimaligen Beſteigung

zu erſparen, führt uns Herr Lenormant noch bevor wir

überhaupt nach Catanzaro hinauf ſteigen, nach einer von

der ſogenannten „Marina“ der Stadt bloß etwa zwei km
entfernten, am Ausfluß des Corace ins Meer gelegenen

Oertlichkeit, welche diesmal zwar keine Ueberreſte aus

helleniſcher Zeit, dafür aber doch ein Baudenkmal von

hohem Intereſſe birgt. Es iſt La Roccelletta del Vescovo

d
i Squillace. Der Corace, a
n

deſſen Ufer dieſes Dorf

liegt, iſ
t

ein förmlicher Gebirgsſtrom, wie überhaupt von

nun a
n

bis a
n

die Spitze von Kalabrien nur mehr ſolche

Gewäſſer vorkommen. Der Eſaro und der Tacino ſind

die letzten Waſſerläufe, die noch den Namen Fluß ver
dienen. Wie e

s

ſcheint rührt dies von der teilweiſen
Entwaldung der Gebirge her, denn im Altertum waren,

nach Plinius Zeugnis, alle a
n

der nördlichen Küſte des

Golfes von Squillace ſich ins Meer ergießenden Waſſer

läufe noch ſchiffbar.

Auf einem kleinen Hügel, in nächſter Nähe des oben
genannten Dorfes, erheben ſich nun, noch faſt ganz un
verſehrt, d

ie Mauern einer großen und ſchönen chriſtlichen

Baſilika aus dem 4
.

oder 5
. Jahrhundert, der bloß d
ie

Bedachung und die vermutlich aus Marmor geweſenen

und daher enttragenen Säulen des Mittelſchiffes fehlen.

Der Plan des Gebäudes iſ
t

rein lateiniſch, ohne den g
e

ringſten byzantiniſchen Einfluß. Dieſes, von keinem Reiſe
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handbuch erwähnte Bauwerk iſt der bedeutendſte Ueberreſt

aus den erſten chriſtlichen Jahrhunderten, den man in den

ſüdlichen Provinzen des ehemaligen Königreiches Neapel

kennt. Von dieſer zerſtörten Baſilika rührt auch unzweifelhaft

ein jetzt in eine Mauer längs des Weges eingemauertes

herrliches byzantiniſches Basrelief aus Marmor her, wel

ches die Muttergottes mit dem Jeſukindlein vorſtellt, und

ſeines heiligen Gegenſtandes wegen von den Bauern der

Umgegend andächtig verehrt wird. Die Kleidung der
Muttergottes auf dieſem kunſtvoll gemeißelten Bilde iſ

t

genau dieſelbe wie jene der Kaiſerin Theodora auf den

Moſaiken von San Vitale zu Ravenna; das Jeſukindlein

iſ
t

wie ein kleiner römiſcher Kaiſer aus jener Zeit ange

than, mit der auf der Schulter durch eine große runde

Fibel zuſammengehaltenen Chlamys, in der einen Hand

die Weltkugel, in der andern das Buch haltend. Bei der

großen Seltenheit rein byzantiniſcher Skulpturwerke kann

die Bedeutung dieſes Basreliefs nicht hoch genug ange

ſchlagen werden.

Fragt man nun, welche d
ie Stadt geweſen ſein mag,

von der die Ruinen bei La Roccelletta als die Ueberreſte

zu betrachten ſind, ſo gehen die Anſichten der Gelehrten

auseinander. Die einen halten ſi
e für das alte Scylletion,

die andern für die Stadt Crotalla. Herr Lenormant

ſchließt ſich aber keiner dieſer beiden Anſchauungen a
n
,

ſondern meint, daß a
n

der Stelle der Roccelletta del Ves

covo d
i Squillace einſtens die von Pomponius Melaer

wähnte Stadt Carcinos geſtanden habe, während die Lage

von Crotalla a
n

den Ufern des Alli zu ſuchen ſei.
Unfern von hier, d. h. etwa 2

2 km thalaufwärts am

rechten Ufer des Corace, in der Nähe des auf beträcht

licher Höhe gelegenen Städtchens Tiriolo, befindet ſich der

Fundort jener wichtigen Bronzetafel, die gegenwärtig im

kaiſ. Münz- und Antiken-Kabinet zu Wien aufbewahrt
wird, und auf deren ehernen Seiten der die Abſchaffung

der geheimen Bacchanalien betreffende Senatuskonſult ver

zeichnet ſteht. Tiriolo ſelber, eines der höchſtgelegenen

Städtchen von Kalabrien, zählt ungefähr 3000 Einwohner,

und iſ
t

durch ſeine maleriſche Lage auf hohem, ſchmalem

Gebirgskamm, noch mehr aber durch die wundervolle Aus
ſicht, die man von dort aus gleichzeitig auf das tyrrhe

niſche und das ioniſche Meer genießt, ausgezeichnet.

ze :

ze

Catanzaro, zu dem wir nunmehr von ſeiner Marina

aus emporſteigen, iſ
t

keine antike Oertlichkeit. Es heißt
zwar, e

s

ſe
i

unter Kaiſer Nicephorus Phocas gegründet

worden, zur ſelben Zeit, als man Tarent wieder aufbaute.

Uebrigens gehört der urſprüngliche Name der Stadt, wie

e
r in den griechiſchen Urkunden der normänniſchen Pe

riode vorkommt, Cataſaron, formell dem byzantiniſchen

Hellenismus an. Aus dieſem Namen iſ
t ſpäter das Cata

zarum oder Catanzarium der Lateiner, und ſchließlich das

amoderne Catanzaro entſtanden. Im allgemeinen thut

man jedoch wohl daran, in Catanzaro ſich mehr mit den

Reizen der Natur, als mit dem antiken Urſprung des

Ortes zu befaſſen. In der That iſt ſeine Lage wie wenige
geeignet, mannigfache und herrliche Ausſichtsbilder zu ge

währen. „In dieſer Hinſicht – ſchreibt Herr Lenormant

– iſt Catanzaro geradezu wunderbar, und für Liebhaber
ſchöner Landſchaften würde ſein Beſuch allein die Reiſe

nach Kalabrien lohnen.“ Auch empfiehlt der Verfaſſer

einem jeden, der nach Meſſina geht, wärmſtens, e
r möge.

ja nicht verabſäumen, über die Meerenge zu ſetzen und

den zwei Tage in Anſpruch nehmenden Ausflug nach

Catanzaro zu machen. Nirgends vermähle ſich die lieb

liche Anmut der Landſchaft harmoniſcher, wie dort mit

dem rauhen, faſt wilden Charakter der kalabriſchen Ge
birge.

Was außer der ſeltenen Naturſchönheit den Fremden

in Catanzaro noch zu feſſeln geeignet iſt, ſind die, gleich

den kalabreſiſchen Sitten noch in ihrer ganzen Urſprüng

lichkeit hier erhaltenen Nationalkoſtüme. Der Adel und

der Bürgerſtand haben ſich freilich ſchon längſt auch in

ihrer Tracht der herrſchenden Mode des 19. Jahrhunderts

anbequemt; allein der gemeine Mann, und beſonders das

Landvolk ſind jener originellen und überaus maleriſchen

Gewandung treu geblieben, von der das Fra Diavolo
Koſtüm auf unſeren Theatern nur ein matter Abglanz iſt.

Ebenſo ſieht man noch jetzt, wie im Altertum, wild
ausſehende Weiber die Straßen von Catanzaro durchziehen,

und den Agaricus deliciosus, jenen von den Römern ſo

ſehr geſchätzten Pilz feilbieten, den man ſo häufig auf
Stilllebenbildern in Pompeji, mitten unter andern Küchen

trophäen, abgebildet ſieht. Plinius bezeichnet dieſe Gat
tung Schwämme als d
ie

ſicherſte von allen, weil die ein

zige, d
ie

man nicht mit anderen, giftigen Arten verwechſeln

könne. Mit Rückſicht auf das intenſive Rot ſeines Kopfes

und die zarte roſenrote Farbe ſeines Fleiſches nennt man

dieſen Pilz hier rosito della Sila.
Einer der charakteriſtiſcheſten und wohl auch liebens

würdigſten Züge des kalabreſiſchen Volkes iſ
t

aber ſeine

Gaſtfreundſchaft. Dieſe übertrifft alles, was man ander
wärts, ſelbſt im Orient, zu ſehen vermag, und Catanzaro

iſ
t

einer der Orte, wo ſi
e

am allermeiſten blüht. Nicht

nur, daß ein jeder ſich auf alle erdenkliche Art bemüht,

dem Fremden den Aufenthalt in der Stadt ſo angenehm

wie möglich zu machen, ihm alle denkbaren Erleichterungen

zu verſchaffen; jene Zuvorkommenheit, jene Philoxenia,

wie die Griechen ſagten, geht manchmal ſo weit, daß ein

a
n

ſolches Benehmen nicht Gewöhnter dadurch in förm

liche Verlegenheit gerät. Man ſtelle ſich vor: ein Fremder
ſitzt im Kaffeehaus und ſchlürft ſeine Taſſe Kaffee. Im
Augenblick, wo e

r

den Markeur herbeiruft, um ſeine Zeche

zu bezahlen, tritt ein Herr, den e
r

bisher gar nicht be
achtet, mit dem e

r

kein Wort gewechſelt hatte und der in

beſcheidener Entfernung a
n

einem Nachbartiſche geſeſſen

war, mit demütig abgezogenem Hute auf ihn zu und e
r
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bittet ſich in den höflichſten Ausdrücken die Gunſt anſtatt

ſeiner, die kleine Schuld berichtigen zu dürfen, denn ſo
gezieme es ſich vornehmen Fremden gegenüber, welche d

ie

Stadt mit ihrer Gegenwart beehren. Die ſpaniſche Redens

art, von jedem Gegenſtand den man bewundert, zu ſagen:

„Er iſt euer,“ – dieſe wohl nur als Höflichkeitsphraſe
aufzufaſſende Redensart wird hier zur ernſteſten Wirklich

keit gemacht, und man muß daher, ſpeziell in Catanzaro,

ſeine bewundernden Ausdrücke vorſichtig abwägen, will

man nicht o
ft ganz unvermutet ſeinen Gaſtgeber eines

Gegenſtandes berauben, der ihm vielleicht teuer war. Der

Verfaſſer erzählt mehrere, höchſt merkwürdige Beiſpiele

von der ihm in Catanzaro bewieſenen Gaſtfreundſchaft.

Auch a
n

modernen Kunſtſchätzen bietet Catanzaro eben

nicht viel. Gleichwohl beſitzt e
s

a
n

dem mehr durch ſeine

Abenteuer als durch ſeine Kunſt bekannt gewordenen Kala
breſen eine lokale Berühmtheit. Mattia Preti, deſſen Leben

ein förmlicher Roman iſt, und der ſchließlich als Johan
niter-Ritter im Jahr 1699 auf Malta ſtarb, war nämlich

aus dem benachbarten Städtchen Taverna gebürtig. In
den Kirchen von Catanzaro findet man mehrere Gemälde

von dieſem Künſtler.

-

Dagegen beſitzt Catanzaro ſeit dem Jahr 1879 ein
unter der Leitung des tüchtigen Altertumsforſchers Marin
cola-Piſtoja ſtehendes kleines Provinzial-Muſeum, worin

beſonders die numismatiſche Abteilung in jenen zwei Kate

gorien recht gut vertreten iſt, auf die ſich die Funde der
Umgegend hauptſächlich beziehen, nämlich die helleniſchen

Münzen der autonomen Städte von Groß-Griechenland

und jene der byzantiniſchen Kaiſer bis zum 11. Jahr
hundert. – Auch zu einer prähiſtoriſchen Sammlung iſ

t

ein beachtenswerter Grund gelegt.

2
:

* 2
:

::

Die nächſte Station, welche Profeſſor Lenormant auf

ſeinem Streifzuge durch Groß-Griechenland beſuchte, war

Squillace, das helleniſche Scylletion, dem das römiſche

Scylacium folgte, woraus der heutige Name Squillace

wurde.

Die Entfernung zwiſchen Catanzaro und Squillace iſ
t

eine nur geringe, und wird von der Eiſenbahn in nicht
ganz einer Viertelſtunde zurückgelegt. Wie allenthalben

liegt auch hier der Bahnhof unten am Meeer, nur giebt

e
s

nicht wie in Catanzaro Wagen, um die Reiſenden nach

der hochgelegenen Stadt zu bringen, ſondern bloß geſat

telte Pferde oder Maultiere. -

Die Lage des alten Scylacium hat ſeit jeher Anlaß

zu Meinungsverſchiedenheit unter den Gelehrten gegeben.

Während die einen das alte Scylacium genau a
n

der

Stelle des heutigen Squillace ſuchen, behaupten andre, daß

die antike Stadt am Meeresufer gelegen geweſen ſei, und

daß ihre Einwohnerſchaft erſt zur Zeit der Sarazenenein

fälle ſich nach der höheren Oertlichkeit im Innern des
Landes, wo jetzt Squillace liegt, zurückgezogen habe.

Profeſſor Lenormant bemerkt indeſſen, daß dieſe beiden

Anſchauungen zugleich falſch und richtig ſind, je nachdem

man mit der antiken Stadt die griechiſche oder die römiſche

meine. Daß das heutige Squillace genau den Platz des

römiſchen Scylacium einnimmt, gilt ihm für ausgemacht,

überdies liefere Caſſiodor in ſeinen Werken ſo ſichere

Anhaltspunkte über die Lage und Topographie ſeines Ge
burtsortes, daß ein Zweifel kaum zuläſſig ſei. Etwas

anderes iſ
t

e
s

aber mit dem griechiſchen Scylletion. Schon

die Oertlichkeit des heutigen Squillace entſpricht in keiner

Weiſe den Bedingungen der gewöhnlich für d
ie Gründung

von helleniſchen Niederlaſſungen in Groß-Griechenland g
e

wählten Lokalitäten; letztere bauten ſich bekanntlich immer

in der Nähe des Meeres an. Außerdem verdient folgen:

der Umſtand Beachtung: Scylletion war gewiß d
ie Be

nennung des im Hintergrunde des Golfs hervortretenden

Vorgebirges, bevor e
s

der Name einer Stadt ward; denn

jenes Wort hat eine außerordentlich bezeichnende Bedeu
tung und wird allemal auf Oertlichkeiten derſelben Art
und von einem ganz beſtimmten Charakter angewendet.

E
s

bezeichnet eine ſteile, ins Meer hineinragende, a
n

ihrem

Fuße von Klippen umgebene Felsſpitze, w
o

d
ie

furchtbare

Scylla mit ihren gefräßigen Hunden haust, welch letztere

mit ihrem Gebelle die geräuſchvoll ſich brechenden Wogen

verſinnbildlichen, d
ie

Schiffe zerſchmetternd und das Leben

der Seeleute in Gefahr bringend. In der That überall,
ſowohl im Scyllaion a

n

der Südſpitze von Bruttium, wie

im bekannten Scylla-Felſen in der Meerenge von Meſſina,

und im Vorgebirge von Scyllai, dem heutigen Kara-Bu
run im Schwarzen Meer, finden wir dieſelbe Wurzel wieder.

Mit dem Scylletion b
e
i

Catanzaro wird e
s

ſich nun kaum

anders verhalten haben; zuerſt bezeichnete dieſer Name das

Vorgebirge und dann d
ie Stadt, d
ie auf letzterem erbaut

wurde. Aus a
ll

dem ſchließt der franzöſiſche Gelehrte,

daß das helleniſche Scylletion auf dem heute Coscia di

Stalletti benannten Felſenvorſprung gelegen habe, wo in

den dort befindlichen Ruinen auch wirklich griechiſche

Mauerreſte vorkommen, während das römiſche Scylacium

ſich weiter oben, landeinwärts, angebaut habe. Durch

dieſe Unterſcheidung zwiſchen der griechiſchen und der

römiſchen Stadt wäre eine wichtige topographiſche Frage

allem Anſcheine nach in befriedigender Weiſe gelöst.

In neuerer Zeit hat Squillace als Geburtsort der
beiden Brüder Pepe, von denen namentlich Guglielmo a

ls

Agitator und Revolutionär eine bedeutende Rolle in d
e
r

Geſchichte des ehemaligen Königreichs Neapel ſpielte, eine

gewiſſe Berühmtheit erlangt.

Hier ſchließt vorläufig die Wanderung Lenormants,

oder richtiger der bisher erſchienene Teil ſeines Werkes

über Groß-Griechenland ab. Allem Anſcheine nach dürfte

aber ſogar der Erforſchung der Küſte längs dem ioniſchen

Meere noch ein dritter Band gewidmet werden. Hoffen

wir, daß derſelbe wie die etwa noch folgenden, nicht lange

auf ſich werde warten laſſen.
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Verwendung des Zinns.

Ueber dieſelbe teilt unſer Mitarbeiter Dr. E. Reyer

in einem ſoeben erſchienenen größeren Werke ! mehrere in
tereſſante Einzelnheiten mit. Das Zinn legiert ſich mit

faſt allen Metallen. Verwendung finden insbeſondere die

Legierungen mit Kupfer und mit Blei. Dieſe Legierungen

ſind Miſchungen, welche ſich unter gewiſſen Umſtänden

entmiſchen; ja es gehört viel Kunſt dazu, einen Bronze
guß ſo auszuführen, daß man nicht nachher fleckweiſe ver

ſchiedene (an ein oder dem anderen Metall reichere, bez.

ärmere) Legierungen im Gußſtücke nachweiſen könnte.

Wenn man Zinn-Bleilegierungen langſam erkalten läßt, ſo

werden ſich immer am Boden der Form bleireiche Maſſen
ſammeln, während in den oberen Teilen der Form das

Zinn ſich anreichert.

Auf dieſer Neigung der Zinnlegierungen beruht die

Möglichkeit, das Metall durch ſogenanntes Ausſaigern von

fremden Beimiſchungen zu reinigen. Man erwärmt es

nämlich ſehr langſam auf geneigter Unterlage bis zum

Schmelzen. Dann rinnt das leicht ſchmelzbare Zinn ſachte
ab, während die ſchwer ſchmelzbaren Legierungen und Bei
mengungen zurückbleiben.

Unter allen Legierungen des Zinnes ſind jene mit

Kupfer weitaus am wichtigſten. Dieſe Legierungen ſind,

wenn das Kupfer vorherrſcht, hart und zäh, ſchwer ſchmelz
bar, tönend, anderſeits aber von chemiſchen Agenzien viel

leichter angreifbar als das reine Zinn. Die zinnreichen

Legierungen ſind weiß, glänzend und widerſtandsfähig.

Die Eigenſchaften des Zinnes und ſeiner Legierungen

haben die Verwendung des Metalles beſtimmt. Zu Ge
räten konnte man das reine Zinn und zinnreiche Legie

rungen wenig verwenden, weil dieſe zu weich, haltlos und

abnutzbar waren; deßhalb hatte man ſeit jeher in der

Induſtrie und Kunſtinduſtrie d
ie

harten Zinn-Kupfer

Legierungen (Zinn-Bronze) viel mehr angewendet, als das
reine Metall. ?

Die wichtigſten Zinn-Kupfer-Legierungen ſind die folgen

den: Bronze = 5–8 Proz. Zinn, einige Proz. Zink,
Reſt Kupfer. Kanonenmetall = 8–12 Proz. Zinn, Reſt
Kupfer. Lagerbronze = 8–20 Proz. Zinn, einige Proz.
Zink und Blei, Reſt Kupfer. Glockenmetall = 20–25 Proz.
Zinn, der Reſt Kupfer. Spiegelmetall = 25–30 Proz.
Zinn, etliche Proz. Zink, Reſt Kupfer. Weißes Lager

metall = 70–80 Proz. Zinn, 20–10 Proz. Antimon
und einige Proz. Kupfer. Britannia = 90 Proz. Zinn,
2–10 Proz. Antimon und einige Proz. Kupfer.

1 Zinn. Eine geologiſch-montaniſtiſch-hiſtoriſcheMonographie.

Von E
. Reyer. Berlin. G
.

Reimer 1881. 80.

2 Das reine Metall hat vom 15–19. Jahrhundert in

Europa Verwendung gefunden zu Speiſegeſchirren; auf den oſt
indiſchen Inſeln wurde es ehedem als Tauſchmittel gebraucht.

Crawfurd fand noch zu ſeiner Zeit in mehreren Diſtrikten von

Java durchlöcherteZinnplatten als Münze in Umlauf.

Die drei letztgenannten Legierungen ſind weiß, glänzend

und widerſtandsfähig, ſo daß ſi
e

vielfach zu denſelben Zwecken

verwendet werden können, wie das Silber. Das weiße

Lagermetall zeichnet ſich durch ſehr geringe Abnutzbarkeit

aus; neuerer Zeit hat man Phosphorzinn mit beſtem Er
folge den für Achſenlager verwendeten Güſſen zugeſetzt. –

Zu Gefäſſen, welche angeſtrengt werden ſollen, hat
man, wie geſagt, reines Zinn nicht verwenden können,

obwohl das ſchöne, reinliche Metall zur Aufbewah
rung von ſauren Speiſen und Wein und als Trinkge

fäß geeigneter erſchien, als das viel härtere aber angreif

bare, giftige Kupfer. Man lernte aber bald, das Kupfer

mit einer dünnen Schicht Zinn zu verſehen, wodurch man

harte und zugleich reine Küchen-, Speiſe- und Trink
geräte erhielt.

Unter allen Legierungen ſind die Bronzen (welche

meiſt Zink und Zinn in wechſelnden Mengen enthalten)

am älteſten. Ueber die Zuſammenſetzung der uralten

chineſiſchen Bronzen iſ
t

nichts bekannt. Die Griechen

und Römer gebrauchten eine Statuenbronze mit viel Zink

und wenig Zinn. Zu Münzen und Waffen verwendeten

dieſelben eine Bronze mit 6–12 Proz. Zinn. Das
Spiegelmetall der Römer und Byzantiner enthielt 2

0

bis 2
8 Proz. Zinn.

Das Verzinnen von Kupfer iſ
t ebenſo, wie das Dar

ſtellen der Bronze, den aſiatiſchen Kulturvölkern ſchon ſeit

älteſten Zeiten bekannt. Ueber Kleinaſien dürfte dieſe

Kunſt den Mittelmeerländern zugekommen ſein. In Aſien
und dem ganzen Orient iſt noch derzeit der Gebrauch ver

zinnter Küchengeſchirre allgemein.

Trinkgefäſſe aus Zinn oder aus Zinn-Blei-Legierungen

waren ſchon bei den Römern gebräuchlich.

Die Zinnbronze fand im Laufe des Mittelalters meh

rere neue Anwendungsweiſen:

Die Glocken, ein uraltes chineſiſches Gerät, kamen ſchon

im frühen Mittelalter, wahrſcheinlich über Byzanz nach

Italien. Im ſechsten Jahrhundert wurden die erſten
Glocken in Kampanien eingeführt und bald kamen ſi

e

(im

Dienſte des chriſtlichen Kultus) in Italien und Frankreich
ganz allgemein in Gebrauch.

Die Kanonen wurden durch die Araber im zwölften

Jahrhundert nach Europa gebracht und haben ſeit dem

Ende des Mittelalters bekanntlich eine rapid wachſende
Verbreitung gefunden.

Im ſpäteren Mittelalter und in der Neuzeit kamen

die Eß- und Trinkgeſchirre aus Zinn (mit einem wech

ſelnden Zuſatze von Blei) in Italien und Deutſchland
immer mehr in Gebrauch.

Garzoni berichtet über die Kunſt des Bronzegießens

und über Zinninduſtrie in Italien.

Die Klaſſe der Gießer und Zinnarbeiter muß ſchon

zu ſeiner Zeit recht anſehnlich geweſen ſein, doch ſcheinen

die betreffenden Handwerker ſich keines guten Leumundes

erfreut zu haben, wie aus den folgenden Aeußerungen
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Garzonis zu entnehmen: Die, ſo mit dem Gießen um

gehen, werden bisweilen auch Falſchmünzer und werfen

ſo lange, bis ſi
e

Henkersvetter von einer Leiter herunter

wirft oder ihnen das Handwerk auf eine andere Weiſe

gelegt wird. Sonſt verbrennen die Gießer auch oftmals

Finger, Geſicht und Augen, wenn ein Tiegel oder eine Form

zerſpringt. Auch werden ſi
e

ſelten reich, d
a

ſi
e

bisweilen

zwei- und dreimal gießen müſſen, bis ihnen ein Stück

gerät. In Summa ſind ſi
e

ſchließlich a
ll

den Alchymiſten

verwandt und behelfen ſich auch meiſt mit derſelbigen

Vorteil und Betrug. Und hiermit genug hiervon.

Matheſius berichtet im 16. Jahrhundert über die

Zinninduſtrie in Deutſchland:

Mit dem geſchmeidigen Zinn überzinnt und lötet man.
Fleckiges Zinn hingegen iſ

t

härter und wird deshalb zu

Geſchirr verwendet. Solche Zinngeſchirre ſind rein und

geben keinen Geſchmack wie die kupfernen.

Die Kanngießer ſetzen zu 8 Teilen Zinn 1 Teil Blei.

Das ſoll Handwerksgewohnheit ſein. Weil man aber

ſelten auf die Probe arbeitet und die Geſchirre oft zu viel

Blei haben, nennen die Bergleute die Zinnkannen Blei
ſäcke. Die breiten Kändlein heißen ſi

e

Peuſchel (Hämmer),

dieweil ſi
e oft einander damit vor die Köpfe ſchlagen. –

Die Neuzeit hat das Zinn noch viel mannigfaltiger

anwenden gelehrt.

In Italien kam die Belegung der Spiegel mit Folie
und die Verwendung des Zinnes zur Darſtellung weißer

Glaſuren auf.

Libavius entdeckte das Zinnſalz und Drebbel lehrte

deſſen Anwendung in der Färberei.

Im 17. Jahrhundert wird das Verzinnen des Eiſens

in Böhmen und Sachſen gebräuchlich. Zu Ende desſelben

Jahrhunderts kam die Erfindung nach England und

Frankreich. Das Verfahren wurde ſehr bald international,

doch konnte ſehr lange Zeit der Zinnguß durch dieſes

Surrogat nicht verdrängt werden. Allem Anſcheine nach

hat die Zinngießerei vielmehr vom 17. bis zum 19. Jahr
hunderte ſtätig zugenommen.

Im vorigen Jahrhundert dürfte dieſe Verwendungs

art in ganz Europa den höchſten Grad der Volkstümlich

keit erreicht haben. Im Laufe unſeres Jahrhunderts

aber iſ
t

das Zinn im ſelben Maße wie Porzellan, Stein
gut und Glas billiger geworden, durch dieſe Materialien

gänzlich verdrängt worden. Derzeit hat man wohl über

a
ll

in den europäiſchen Häuſern Speiſegeräte aus Thon

und Trinkgefäſſe aus (Steingut oder) Glas im Gebrauch,

während noch im vorigen Jahrhundert a
ll

dieſe Geſchirre

mit Vorliebe aus Zinn gefertigt wurden.

So iſ
t das Zinn aus einem großen Bereiche verdrängt

worden. Dafür aber hat e
s in anderen Richtungen ſo

großartig ausgebreitete Anwendung gefunden, daß ſelbſt

die in dem letzten Jahrhunderte auf das fünffache ge

ſteigerte Zinnerzeugung bemeiſtert werden kann.

Das verzinnte Eiſenblech ſpielt derzeit wenigſtens in

Europa und Nordamerika eine ebenſo hervorragende Rolle,

wie in alten Zeiten das verzinnte Kupfer im Orient.

Zahlreiche Gegenſtände der Hauseinrichtung, insbe

ſondere Kochgeräte, ferner Badeinrichtungen, Galanterie
waren, Knöpfe und vor allem Schachteln und Büchſen

(für Konſerven, Tabak u. ſ. f.
)

werden in unglaublicher

Menge aus verzinntem Blech gefertigt.

Griffith hat in den vierziger Jahren unſeres Jahr
hundertes die Verfertigung der Zinngeſchirre aus einem

Stück erfunden. In Frankreich, England und Amerika
hat ſeitdem dieſer Induſtriezweig allgemeinen Eingang ge

funden und viele Verbeſſerungen erfahren.

Der Uame „Amerika“ und Amerigo Veſpucci.

In Nr. 21 l. J. des „Auslands“ wird mit vollem
Rechte gegen die Behauptung J. Marcous polemiſiert,
der Name „Amerika“ komme von der indianiſchen Be
nennung einer Hügelkette in Zentral-Amerika her, und

nicht von dem Vornamen des florentiniſchen Seefahrers

Veſpucci, welcher gar nicht Americus ſondern Albericus

geheißen habe. Es iſt geradezu unbegreiflich, wie nach

den Arbeiten von Bandini, A
.
v
. Humboldt, D. Avezac,

F. A
.

d
e Varnhagen u
. A
.

m
.

eine derartige Hypotheſe

noch in wiſſenſchaftlichen Kreiſen auftauchen konnte.

In dem betreffenden Artikel des „Auslands“ haben ſich
indeſſen einige Ungenauigkeiten und Verſtöße eingeſchlichen,

welche richtig zu ſtellen ic
h

mir hier erlauben möchte.

Die Flugſchrift „Von den newen Inſulen ound Landen

ſo itzt kurzliche erfunden ſint“ 2
c. (Leipzig 1505) bezieht

ſich nicht auf die zweite, ſondern auf die dritte Reiſe des

Amerigo Veſpucci. Dieſer a
n

Lorenzo d
i Pier Francesco

d
e Medici gerichtete Brief war urſprünglich italieniſch

geſchrieben; leider iſ
t

die Originalredaktion nicht auf uns

gekommen. Eine von Giov. Giacondo angefertigte latei

niſche Ueberſetzung iſ
t dagegen in verſchiedenen Ausgaben

und zahlreichen Exemplaren erhalten. Aus dem Lateiniſchen
wurde dann der intereſſante Reiſebericht wieder mehrfach

ins Deutſche übertragen; eine dieſer deutſchen Ueberſetzungen

iſ
t

die zitierte Flugſchrift. Im ganzen ſind nicht weniger
als 2

5

verſchiedene Ausgaben dieſes Spezialberichtes über

die dritte Reiſe Veſpuccis bekannt, darunter 1
0

deutſche.

In ſämtlichen lateiniſchen wie deutſchen Texten lautet der
Vorname des florentiſchen Reiſenden „Albericus“.

Eine italieniſche Rücküberſetzung des Berichts aus dem

Lateiniſchen wurde dann in die berühmte Sammlung von

Reiſebeſchreibungen aufgenommen, welche im Jahr 1507 zu

Vicenza erſchien und e
s darf daher nicht Wunder nehmen,

daß Veſpucci auch hier „Alberico“ genannt wird.? Der

! Vergl. darüber u
.

a
.

die vortreffliche amerikaniſche Bi
bliographie von H

.

Harriſſe: Bibliotheca Americana vetustis
sima, New-York 1866 und Additions, Paris 1872.

2 In den verſchiedenen Ueberſetzungen dieſes Werkes (z
.

B
.
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Titel dieſer für die Geſchichte des Zeitalters der Entdeckungen

überaus wertvollen Raccolta lautet übrigens nicht „Mondo

novo“ 1 ſondern: „Paesi Nouamente retrovati. Et
Nouo Mondo da Alberico Vespufio Florentino intitulato“.

Auch iſ
t

das Werk nicht ſechsbändig, ſondern beſteht nur

aus einem mäßigen Bande von 125 Blättern in kl
.

4".

Der Sammler der Vicentiner Raccolta iſ
t

endlich nach den

Ergebniſſen der neueren Unterſuchungen nicht Aleſſandro
Zorzi,? ſondern Fracan. da Montalboddo.”

Daß aber Veſpucci in Wahrheit Amerigo oder Americus

hieß, iſ
t

über jeden Zweifel erhaben. So wird er in allen
offiziellen Urkunden genannt,4 ſo ſchrieb e

r vor Allem

ſeinen Vornamen ſelbſt." Die Formen gebrauchen weiter

die zeitgenöſſiſchen Schriftſteller, wie z. B
.

Petrus Martyr

in ſeinen ozeaniſchen Dekaden 2
c.

Auch in den verſchiedenen Redaktionen von Veſpuccis

Bericht über ſeine vier Reiſen erſcheint der Vorname in

richtiger Schreibung. Es iſt das der Fall bei dem un

datierten italieniſchen Texte: „Lettera d
i Amerigo vespucci

delle isole nuouamente trouate in quattro suoi viaggi“,6

ſowie auch bei der lateiniſchen Ueberſetzung, welche in der

denkwürdigen Schrift des Martin Hylacomylus (Walze

müller) publiziert wurde: „Cosmographiae Jntroductio

cum quibusdam Geometriae ac Astronomiae principiis a
d

eam rem necessariis. Jnsuper quatuor Americi7 Vespucij

nauigationes“ (zuerſt erſchienen zu St. Dié in Lothringen,

VII Kal. Maji 1507). Dieſes Buch war es bekanntlich,

in welchen zuerſt der Vorſchlag gemacht wurde, die neu

entdecktenLandſchaften jenſeits des atlantiſchen Ozeans nach

dem Entdecker „Amerigen, quasi Americi terram, sive

Americam“ zu benennen.”

Es mag ſchließlich noch bemerkt werden, daß „Albericus“
nicht bloß eine orthographiſche Entſtellung von „Americus“

iſt, wie der Verfaſſer des in Rede ſtehenden Artikels an
zunehmen ſcheint. Es handelt ſich bei den oben erwähnten
Ueberſetzungen des Spezialberichtes über Veſpuccis dritte

von Ruchamer, S. Grynäus 2c.) lautet der Name dann wieder
„Albericus“.

1 Auch A
.

v
.

Humboldt zitiert in ſeinen „Britiſchen Unter
ſuchungen“ ſowie im Kosmos immer unrichtig „Mondo novo“.

2 So hat bekanntlich A
.
v
.

Humboldt nach einer Notiz des

Grafen Baldelli angenommen. Vergl. Kritiſche Unterſuchungen

II., 343 f.

3 H
. Harriſſe, a
.

a
. O
.

469 f. und Additions 36 f.

M. F. de Navarrete: „Coleccion d
e

los viajes y descu
brimientos, que hicieron por mar los Españoles desde fines

del Siglo XV“. Madrid, 1826 ff
.

Tomo III. S
.

291 ff
.

5 Vergl. F. A
.

d
e Varnhagen: „Amerigo Vespucci. Son

caractère, ses écrits (mème les notices authentiques), sa vie

e
t

ses navigations“, Lima 1875, S
.

68, und „Cartes d
e

Indios“
Madrid 1877.

6 Wiederabdruck von F. A
.
d
e Varnhagen a
.

a
.

O
.

S
.

3
3

ff
.

7 Die von dem Verfaſſer des Aufſatzes im Ausland notierte

Form „Americus“ kommt in keinerAusgabe der Cosmographiae

Introductio vor und iſ
t,
ſo weit ic
h

ſehe,auch ſonſt nirgends belegt.

8 Kap. 7 und 9
.

Reiſe um die mißverſtändliche Verwendung eines ganz

andern Namens. Americus iſ
t

die latiniſierte Form von

Amalrich, Albericus dagegen von Alberich.

Innsbruck. Prof. Dr. Fr. Wieſer.

Vom Büchertiſch.

Wenn Siebenbürgen früher mit Recht eine terra in
cognita genannt werden konnte und die Siebenbürger ſich

ſo oft darüber beklagten, daß man im Auslande gar ſo

wenig von ihnen und ihrem Lande wiſſe, ſo iſ
t

e
s in dieſer

Beziehung in den letzten fünfzehn Jahren bedeutend beſſer

geworden. Zahlreiche Aufſätze in den verſchiedenſten Zeit
ſchriften, ſowie ſelbſtändige Werke haben die Kunde von

dem Lande Siebenbürgen und ſeiner Bevölkerung in die

weiteſten Kreiſe getragen. Zu den letzteren Werken g
e

hören namentlich: Siebenbürgen, Land und Leute, von

(dem Engländer) Charles Boner, Leipzig 1868; Watten
bach, die Siebenbürger Sachſen, Heidelberg 1870; Ratzel,

Wandertage eines Naturforſchers, Leipzig 1874; Fr. v. Lö
her, die Magyaren und andern Ungarn, Leipzig 1874.
Würdig reiht ſich dieſen Werken d

ie

eben erſchienene Pu
blikation an: „Siebenbürgen, Reiſebeobachtungen

und Studien. Nach Vorträgen für wohlthätige Zwecke
gehalten zu Duisburg am 13. November 1878 und zu

Bonn am 3
. Februar 1879 von Prof. G
.

vom Rath,
geheimer Bergrat. Heidelberg 1880.“ Man darf nicht
meinen, daß Prof. v. Rath ſich in dieſer Broſchüre bloß

als das zeigt, was er ſeinem Berufe nach iſ
t,

als Natur
forſcher. E

r

wendet vielmehr auch den hiſtoriſchen, ethno

graphiſchen und politiſchen Verhältniſſen des intereſſanten

Karpatenlandes ſeine Aufmerkſamkeit zu. Und welch eine

Aufmerkſamkeit! E
s

iſ
t erſtaunlich, wie e
r

ſich den ihm

doch früher ganz fremden Stoff angeeignet, mit welcher
Gewandtheit e
r

ſich darin bewegt! E
r

muß meiſt nicht

bloß genaue Reiſebeobachtungen angeſtellt, ſondern auch

eingehende Studien in der weitzerſtreuten Litteratur ſeines

Gegenſtandes gemacht haben. Man wird dem Verfaſſer

auch nicht einen Fehler nachweiſen können. Vollſtändig

keit darf man in den Vorträgen nicht erwarten. Dieſe hat

Prof. v. Rath auch nicht beabſichtigt. So hat e
r,

wenn

e
r

auch wiederholt Hermannſtadt ehrenvoll erwähnt, doch

a
n

keiner Stelle dieſer alten deutſchen Stadt eine ein

gehendere Behandlung gewidmet. E
r

weilte, wie Referent

das in Hermannſtadt erfahren hat, auch nur wenige Stun
den in dieſer Stadt. Auch anderes wird man in dem

Büchlein vielleicht vermiſſen. Freilich wird man darüber

ebenſo wenig einen Tadel ausſprechen dürfen, als über d
ie

Vorliebe des Verfaſſers für dieſen oder jenen Gegenſtand,

1 Von derHagen: „Amerika, ein urſprünglich deutſcherName“,

Neues Jahrbuch der Berliner Geſellſchaftfür deutſcheSprache 1835,

und Humboldt „Kritiſche Unterſuchungen“ II, 324 ff.
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der in der Broſchüre breitere Darſtellung oder auch nur

Erwähnung findet.

Prof. v. Rath ſtrebt in ſeiner Darſtellung Objektivität

an. Sein Urteil iſt aber auch ſtets gerecht. Wenn e
r

etwas anerkennen kann, ſo thut e
r

e
s

und fragt nicht erſt

darnach, o
b

e
s

dieſe oder jene Nation des Landes betrifft.

Aber ebenſo wenig hält er ſein Urteil zurück, wo e
s

ſich

um Schattenſeiten des Lebens oder gar um Rechtsver

letzungen handelt. Die reine, ungeſchminkte Wahrheit iſt

des Verfaſſers Prinzip. Daß ihm unter den Völkern
Siebenbürgens die Sachſen am nächſten ſtehen, wird man

begreiflich finden. Iſt er doch mit ihnen verbunden durch
die gleiche Abſtammung, durch die gleichen nationalen

Güter. Und außerdem ſind ja doch die Sachſen wegen

der Bedrückungen, denen ſi
e

am meiſten unter allen Völkern

Ungarns preisgegeben ſind, wegen der großen Gefahr, in

der die deutſche Kultur ſchwebt, d
ie

ſi
e

ſiebenhundert Jahre

mit unerſchütterlicher Feſtigkeit ſich erhalten haben, am

meiſten der Teilnahme wert. Des Verfaſſers Darſtellung

iſ
t einfach, aber klar und edel; ſi
e

erhebt ſich zu höherem

Schwunge, wo ſein Herz a
n

dem Dargeſtellten beſonders

innigen Anteil nimmt.

Prof. v. Rath beginnt mit einer geographiſchen Ueber

ſicht und geht dann zu den Erinnerungen und Denkmälern

aus der Zeit vor der römiſchen Herrſchaft, dann zu den

römiſchen Erinnerungen und Denkmälern über. In den
beiden letzteren Abſchnitten konnte e

r

ſich auf die Arbeiten

des trefflichen, jetzt leider geiſtig gelähmten Profeſſors Gooß

in Schäßburg, eines Schülers Mommſens, ſtützen. Ueber

Gothen, Hunnen und ſlaviſche Namen wird nur kurz g
e

handelt, ausführlicher dagegen über das Land der Szekler

und den Nösner Gau (die Biſtritzer Gegend). Mit der
ſelben Freude, wie den letztgenannten Gau, ſchildert v. Rath

auch den Königsboden und das Burzenland (die Kron
ſtädter Gegend). Vor allem aber ſcheint Schäßburg, im

Thale des großen Kokel, des Verfaſſers Herz gewonnen

zu haben. E
r

ſagt darüber S
.

86: „Der Anblick von

Schäßburg mit der hochragenden Bergkirche, mit den turm

bewehrten Mauern, welche als ein ſchützender Gürtel um

die alte Stadt bis zum Berggipfel hinaufziehen, wird Jedem

unvergeßlich bleiben, der ſi
e geſehen.“ Und am Schluſſe

der Schilderung Schäßburgs heißt es: „Ein treues Bild

einer mittelalterlichen deutſchen Stadt a
n

der Grenze des

Landes der Magyaren, deren Sprache für Haus kein Wort

beſitzt, deren Städte noch heute a
n Zeltlager erinnern!

Im Diſtrikte von Schäßburg liegen die deutſchen Orte
Keisd, Mehburg, Radeln, Deutſch-Kreuz, Schaaß, Tropold,

Neidhauſen, Arkedon. Durch ſechs Jahrhunderte haben

die deutſchen Gemeinden des Königbodens gegen innere

und äußere Feinde ſich verteidigt. Ihre Kirchenburgen,

zur Verteidigung eingerichtet, waren die Zufluchtsſtätten.

Noch heute ſtehen manche ſolcher burgähnlichen Kirchhöfe;

Der Herr Referent iſt ſelbſt ein Siebenbürger-Sachſe.
Anm. d

.

Red.

ſi
e

zerfallen allgemach in Trümmer, nachdem ſi
e

ihren

Zweck erfüllt und Schutz gegen brutale Gewalt gewährt.

E
s

tönen d
ie

Glocken ſo laut und hell im Sachſenland:

O rex glorie veni cum pace. – O rex glorie Jesu
Christe veni cum pace (die gewöhnlichen Inſchriften der

ſächſiſchen Glocken). Seit Jahrhunderten tönen die ſächſi

ſchen Glocken mit ihren Friedensklängen, aber noch iſ
t

dem

Lande der Friede nicht gegeben! Sollen nur im Grabe

d
ie

ſächſiſchen Gemeinden den Frieden finden? Das iſ
t

die bange Frage, welche hier auf dem alten Königsboden

mahnend a
n

unſer Ohr dringt!“

Nachdem der Verfaſſer von dem armeniſchen Eliſabeth

ſtadt, von Grittis Tod bei Mediaſch und dem Lande dies

ſeits des Miereſch (deutſch für Maros) gehandelt hat,

wendet e
r

3
3 Seiten a
n

die Beſprechung des unitariſchen

Chriſtentumes und der unitariſchen Kirche in Siebenbür

gen. Die unverhältnismäßige Breite und eingehende Be
handlung dieſes Gegenſtandes hat offenbar darin ſeinen
Grund, daß die Sekte der Unitarier wenig bekannt iſt.

Den Rumänen wird auch ein ganzes Kapitel gewidmet.

Der Verfaſſer folgt bezüglich der Herkunft der Rumänen

der Anſicht R
.

Röslers, ohne aber deſſen „Rumäniſche

Studien, Leipzig 1871“ zu citieren und zu verwenden.

Am Schluſſe giebt der Verfaſſer S
.

155–166 eine Dar
ſtellung von der gegenwärtigen Lage der Siebenbürger

Sachſen, d
a

nach ſeiner Anſicht ein Verſchweigen deſſen

„als ein ſchweres Verſäumnis“ erſcheinen würde. In
kräftigen, aber wahren Strichen, indem e

r

ſich teils auf

Fakta, teils auf Gewährsmänner beruft, ſchildert Prof.

v
. Rath das traurige Schickſal, dem das deutſche Kultur

volk der Siebenbürger Sachſen preisgegeben iſt. Wie

rührend klingen die Worte, die v. Rath aus dem Briefe

eines Siebenbürger Sachſen vom 25. Mai 1880 mitteilt:

„O hätten d
ie Brüder in der ſchönen Heimat unſrer Väter,

dort draußen im großen, ſtolzen Reiche, eine Ahnung von

den Drang- und Mühſalen, denen ihres Blutes Genoſſen

hier verfallen ſind, wahrlich wir und unſer Los würden

ihnen nicht mehr ſo ferne liegen; ihre Liebe und ihr Wort

würde viel öfter herüberklingen in unſere Berge und

dankbaren Widerhall in unſeren Herzen finden! In vielen
Dingen können wir uns nicht vergleichen mit den Glück

lichen im Reiche, aber meſſen können wir uns in der Treue

und Lauterkeit deutſcher Geſinnung, meſſen mit Jedermann

in der Welt in der Entſagung, die der Kampf um natio

nale Heiligthümer auferlegt.“

Und darauf als Erwiderung nun die ſchönen Worte,

womit Prof. v. Rath ſeine ganze Darſtellung ſchließt:
„O, daß die Stimme der Unterdrückten tönte bis zum

Ohr des großen Befreiers und Erretters des deutſchen
Volkes, damit e

r

ſein Mitgefühl auch dieſem namenlos

gequälten Bruderſtamme zuwende! ! Möchte die Klage der

1 Die hier angedeutete oder begehrte Einmiſchung in d
ie

inneren Angelegenheiten eines fremden Staates dürfte wohl kaum

auf allgemeinen Beifall zu rechnen haben. Anm. d
.

Red.
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Vergewaltigten dringen zu Ohr und Herz aller guten

deutſchen Männer, damit ſi
e

teilnahmvoll jede Gelegenheit

ergreifen, ihre Stimme zu erheben! Die einmütige und

laute Sympathie des deutſchen Volkes für die Sachſen

wird nicht ohne Einfluß bleiben auf die leitenden Männer

Ungarns. Es kann doch durch die Entwickelung der Neu

zeit nicht gänzlich zu Schanden geworden ſein das Urteil
Schlözers, welcher die Magyaren „ein ehrwürdiges Volk“

nennt! Die Sympathie Deutſchlands wird den ehren

werten Teil derſelben ſtärken in dem Kampfe gegen jene

jetzt herrſchende Partei, welche kein Recht duldet, welches

andere berechtigt, keine Sprache, die ſi
e

nicht ſpricht, welche

durch parlamentariſche Geſetze das unwandelbare Recht

und die Gültigkeit der heiligſten Verſprechungen in Frage

ſtellt und zerſtört. Auch a
n

die deutſche Tagespreſſe richtet

ſich die mahnende Bitte, immer wieder zu erinnern a
n

das gebrochene Recht der Deutſchen auf dem Königsboden,

des Volkes, welches von den ungariſchen Königen wegen

ſeiner Beſtändigkeit in der echten Treue o
ft

und oft ge

prieſen wurde.“

So ſe
i

denn das Büchlein Prof. v. Raths allen auf

das Beſte empfohlen!

2
:

::

2
:

Ein rumäniſches Werk über die Geographie

und Ethnographie Daciens. Hr. Tocilescu !

verbreitet ſich in ſeinem von der Bukareſter Akademie

prämiierten großen Werke mit vieler Gründlichkeit und

Kenntnis der alten, der deutſchen, franzöſiſchen und

ſlaviſchen Fachlitteratur über die Ethnographie Daciens.

Hervorzuheben ſind die ethnographiſchen Abſchnitte über

die Skythen, Dacier und Geten. Die Skythen hält

e
r

im Anſchluß a
n Müllenhoff und Spiegel für Iranier,

die Dacier und Geten für Thracier. Die archäologiſche

Litteratur über das alte Dacien iſ
t gleichfalls mit vielem

Fleiße durchgearbeitet. Ob aber Tocilescu Fachmännern

wie Diefenbach, Tomaſchek u
.

a
.

Neues bietet, kann ic
h

bezweifeln. Ich halte ſein Werk für eine gelehrte Com
pilation. Dr. Fligier.

2
:

::

2
k

Ein kumaniſcher Kodex. ? Die Sprache der
türkiſchen Kumanen in Ungarn iſ

t

erſt während der

Regierungszeit Maria Thereſias erloſchen. Das einzige

größere Denkmal der kumaniſchen Sprache befand ſich ſeit

500 Jahren im Beſitze der St. Markus-Bibliothek in

Venedig. Man hat von verſchiedenen Seiten eine Her
ausgabe des Kodex gewünſcht, e

s

fehlte aber a
n erforder

1 Dacia inainte de Romani. Bucuresci 1880. 594 S
.

12 Tafeln.

2 Codex cumanicus bibliothecae a
d templum divi Marci

Venetiarum primum e
x integro edidit, prolegomenis, notis

e
t compluribus glossariis instruxit Comes Géza Kuun.

Budapest 1880. CXXXIV, 395.

lichen Geldmitteln und – Fachmännern. Dieſer Aufgabe
hat ſich der ungariſche Akademiker, Graf Géza Kuun,

als Hiſtoriker und gründlicher Kenner orientaliſcher

Sprachen ſchon früher bekannt, in geradezu meiſterhafter

Weiſe unterzogen. Nicht nur die ſprachlichen Erläute

rungen, auch die 134 Seiten lange Vorrede haben für

Hiſtoriker und Ethnologen einen hohen wiſſenſchaftlichen

Wert. Dr. Fligier.

M i g c e
l
l e n.

Dr. Hagens Forſchungen in Sumatra. Aus
Tandjong-Morawa (Oſtküſte von Sumatra) gieng dem

Pfälzer Kurier unlängſt ein Brief von Dr. B
.

Hagen vom

9
. April zu. E
r

ſchreibt darin: „Nach meinem letzten

Briefe mußten Sie mich ſchon auf meinem Zuge quer

durch Sumatra vermuten. Leider iſ
t

dem nicht ſo
.

Ich

hatte mir ſchon einen Radjah und einen Guru (Zauberer,

der in großem Anſehen ſteht) gedungen, um mich zunächſt

mit ſieben Mann in das Zentralgebirge a
n

das große

Tobahmeer (batta'iſch Eik Daur, Eik Silalahé) zu bringen,

wo der große rätſelhafte Battakönig Si-Sing-Maharadſchah

wohnt. Von dort gedachte ic
h

nach Singhel oder ſüdlich

nach Silindung a
n

der Weſtküſte durchzudringen. Das

letztere jedoch ſtellte ſich ſchon gleich anfangs als ziemlich un
möglich heraus, indem ſich ſtarke, verſprengte atſchineſiſche

Banden dort umhertrieben, und alles, was ihnen in die

Hände fiel, in verzweiflungsvoller Rache niedermetzelten.

Auch auf unſerer Seite, auf der Oſtküſte, machten die

Atſchineſen einen Einfall, und metzelten bei Kwala Limpau,

kaum zwei Tagereiſen von meinem Wohnort, einige dreißig

holländiſche Soldaten nieder. Angeſichts dieſer Thatſachen

waren die Auſpizien für meine Reiſe nicht gerade günſtig.

Trotzdem wollte ic
h

verſuchen, mit ſieben zuverläſſigen

Leuten (Batta) durchzukommen, und hatte ſchon Tag und

Stunde der Abreiſe feſtgeſetzt, als der Häuptling, der vor
erwähnte Guru, wie er meine Sicherheit mit ſeiner Per
ſon garantieren ſollte, ganz entgegen ſeinen früheren

Schwüren und Beteuerungen, Ausflüchte ſuchte und unter

Vorſchützen dringender Arbeit ſeine Mithilfe verſagte. Wie

ſich nachher herausſtellte, hatte e
r

mich bloß bis zum

Tobahmeer bringen und dort verlaſſen wollen, um zurück

zukehren. Da ic
h

keine Luſt hatte, mich von den Batta

röſten, braten oder gar lebendig ſchinden zu laſſen, ſo

mußte ic
h

notgedrungen meine Reiſe einſtweilen aufgeben.

Ich hoffe jedoch, daß e
s in dieſem Jahr ſicher gelingen

wird. Eine Menge Tobahbatta bauen in unſeren Feldern
Reis, und kehren nach der Ernte ſchaarenweiſe in die Berge

zurück. Mit einem dieſer Trupps hoffe ic
h

hinaufkommen

zu können. Ich werde Ihnen ſeinerzeit wieder Nachricht
geben.“ Nunmehr haben wir ſelbſt neuere direkte Nach

richten von Dr. Hagen erhalten. Derſelbe ſchreibt uns

unterm 28. Juli d. J.: „Ich bin im Augenblicke mit
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meinen Reiſevorbereitungen überhäuft, da ic
h

in ſechs Tagen

meine Reiſe von der Oſtküſte (Labuan) aus zunächſt nach

dem noch halb ſagenhaften Tobahſee im Zentralgebirge,

und wenn irgend möglich, von dort aus nach Silindung
a
n

der Weſtküſte antreten will, ſo daß ic
h

quer durch

Sumatra reiſe und zwar durch den bis jetzt noch unbe

kannten Teil der Battaländer. Ich werde allein reiſen,

ohne einen andern Europäer mitzunehmen; meine Beglei

tung beſteht aus zwanzig Tobah-Batta mit ihrem Häupt

ling und zwei malayiſchen Dienern. Wenn ic
h

auch viel
leicht nicht ganz zur Weſtküſte durchkommen kann, was ic

h

beinahe fürchte, ſo habe ic
h

doch ſichere Ausſicht, mich

längere Zeit am Tobahſee aufhalten zu können, was

immerhin ſchon großer Gewinn iſ
t. Mit Inſtrumenten

bin ic
h

leider außer einem Kompaß, Thermometer, Ane

roidbarometer und meinen anthropologiſchen Meßapparaten

gar nicht verſehen, d
a

ic
h

die Reiſe ganz auf meine Koſten

machen muß und dadurch zu größter Sparſamkeit ge

zwungen bin.“

x
x

Die Zukunft des Dominion von Kanada. Sir
Alexander Galt, der „High Commiſſioner“ des „Dominion

o
f Canada“ in London, hat vor kurzem in einer Vor

leſung vor dem „Royal Colonial Inſtitute“ einige intereſ

ſante Daten gegeben, welche ſich auf di
e

Zukunft dieſes Lan
des beziehen. Innerhalb eines das „Dominion o

f

Canada“

ausmachenden Areals, welches ſich vom atlantiſchen zum

Pacific-Ozean ausſtreckt, befinden ſich weit ausgedehnte

Kohlenfelder und reiche Lager von aller Arten Mineralien.

Selbſt die als am wenigſten fruchtbar angeſehene Gegend,

welche die neue Provinz Manitoba in ſich ſchließt, beſitzt

viele Hunderte von engl. Meilen ſchiffbarer Gewäſſer und

iſ
t

von einer Maſſe Nebenflüſſe durchzogen, welche in den

Rocky Mountains entſpringen. Die Fiſchereien des Domi
nions ergaben letztes Jahr nahezu drei Millionen Pfd. St.
Es beſteht zwar auch eine „öffentliche Schuld“; dieſelbe
repräſentiert aber nur acht Pfd. St. auf den Kopf der Be
völkerung, und ſi

e

wurde größtenteils zur Herſtellung eines

ausgezeichneten Eiſenbahn- und Kanalſyſtemes, ſowie von

Leuchttürmen für Schifffahrt, für die Erwerbung des großen

nördlichen Weſtens und zu andern öffentlichen Werken kon

trahiert. Schiffe können nun, vermittels des beſtehenden

Kanalſyſtemes von den weſtlichen Seen nach Montreal

und in den Ozean gelangen, und ſind erſt in zwei Jahren

die großen Schleuſen fertig, ſo vermögen Schiffe von 1500

Tonnen von Chicago und dem Lake Superior nach Mont

real zu gelangen, eine Diſtanz von ziemlich über 1000 Meilen,

ſo daß d
ie

weſtlichen Staaten Amerikas und Kanada Eng

land um 500 Meilen näher gerückt werden, als jetzt d
ie

Route über New York beträgt. Von der kanadiſchen Paci
fic-Eiſenbahn ſtehen bereits 260 Meilen im Betriebe, weitere

500 Meilen werden noch in dieſem Jahre fertig, und in

vier Jahren ſchon wird eine vollſtändige doppelte Kom

munikation zwiſchen den beiden Ozeanen zu Waſſer und

zu Land hergeſtellt ſein und über 1000 Meilen nordweſt

liches Prairieland der Kultur erſchloſſen werden.

zk

Paläontologiſcher Fund. In dem Bruche des
Steinbruchbeſitzers Neubauer von Mariaſtein, am Fuß
wege nach Obereichſtätt gelegen, wurde jüngſt eine Ver
ſteinerung aufgefunden, welche von dem bekannten Petre

faktenſammler Häberlein als Lepidotus gigas (Rieſen
Schuppenzahn) erkannt wurde. Der gemachte Fund iſ

t

zwar etwas zerſtückelt, aber ſonſt ſehr gut erhalten. Für
gewöhnlich findet ſich der hier in Rede ſtehende Fiſch im

Lias von England und Schwaben in zahlreichen, wohl

erhaltenen Exemplaren. Es iſt intereſſant, ihn auch im

weißen Jura gefunden zu haben. Das erſte hier gefun

dene Exemplar dieſer Art iſt übrigens das Mariaſteiner
nicht; denn ſollte auch der den Beſuchern der Solenhofener

Brüche wohlbekannte Lepidotus maximus mit Lepidotus

gigas nicht identiſch ſein, ſo iſ
t

e
r

doch ſehr nahe damit

verwandt. (Eichſt. Volksz.)

A- n zeige 1
n
.

A3ücher-Einkauf.
Größere und kleinere Sammlungen, auch einzelne gute Werke,
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L. Glogau Sohn, Hamburg, 23, Burſtah.
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Das tibetaniſche Hochland.

Von Oberlieutenant Guſtav Kreitner.

Der Name Tibet, das heißt jenes Hochlands, deſſen

natürliche Abgrenzung e
s

zu einem Unikum der ganzen

Welt geſtaltet, iſ
t

unter den Völkern, welche e
s bewohnen,

nicht bekannt. Er ſtammt aus Perſien und wir Europäer

haben ihn adoptiert. Die Tibetaner nennen das Land

Bod oder Bod-yul, die Bewohner der nördlichen Abhänge

in der Nähe der großen Wüſte Tangut, die Chineſen

Si-fan.

Das eigentliche Hochland erhebt ſich in der Form eines
ungeheuern, lang geſtreckten Kreisſegmentes über die an
grenzenden Tiefländer und wird durch die ſcharf ausge

ſprochenen, felſigen Abfälle, die es wie eine unzugängliche

Mauer von allen Seiten umſchließen, durch die Natur

ſelbſt zu einem ſeparirten Weltteil im vollſten Sinne des

Wortes erhoben.

Im Süden wird das Land von den himmelſtrebenden
Graten des Himalaya-Syſtems umrahmt. Jedermann kennt

die Namen der unentweihten, höchſten Berge der Welt,

den Mont-Evereſt und den Kintſchindſchunga, die mit ihren

2
9

und 2
8

tauſend Fuß hohen Eisſpitzen das Wolkenmeer

weit überragen, welches ihre Abſtürze koſend umſchmiegt.

Das Himalaya-Syſtem beſteht aus drei nahezu parallel

laufenden Gebirgsketten, unter denen die ſüdliche d
ie eigent

liche Abdachung des tibetaniſchen Hochlandes bildet. Un
durchdringliche, tropiſche Wälder vereinigen ſi

ch a
ls Fort

ſetzung der fieberreichen Wald- und Sumpfgegend der Terrai

in beträchtlicher Höhe mit dem Nadelholze zu einem wun
dervollen Panorama; endlich türmen ſich die Felswände
Ausland. 1881. Nr. 40.

empor, um in ihren Faltungen das ewige Eis zu tragen

das in der hellen Sonne glitzert und funkelt, wie ein

rieſengroßer Diamant.

Aehnlich in der Strucktur und nur dadurch noch im
poſanter angelegt, daß die ſteilen Abſtürze ohne beſondere

Ausläufer direkt zu der fahlen Sandebene des Tarimbeckens

hinabſtürzen, erſtreckt ſich d
ie

äußerſte Kette des Kwenlun

Syſtems als nördliche Abgrenzung für das tibetaniſche

Hochland.

Im Weſten bildet das Karakorumgebirge mit ſeinen

Trias- und Steinkohlenformationen und das durchfurchte

Pamirplateau die Grenze, im Oſten aber iſ
t

e
s gewiſſer

maßen der Kreisabhang des Himalaya-Syſtems ſelbſt, der

mit einer verhältnismäßig ſanfteren Abdachung gegen China

zu abfällt.

Von zahlreichen Strömen, die insgeſammt a
n

der

Grenze des Hochlandes einen Nord-Südlauf innehalten,

durchſchnitten, bilden die dazwiſchen liegenden Gebirgsrücken

mühſelig zu überwindende Kommunikationshinderniſſe.

Aus allen vier Weltgegenden blicken dem Reiſenden

entweder vereinzelt, oder auch in mächtigem Zuſammen
hange vereiste, ſpitzige Berge, die im Durchſchnitte die

Höhe von mindeſtens 20,000 Fuß erreichen, entgegen.

Oben aber auf dem hohen Tafellande ſieht es trübe

und traurig aus. Die enormen Höhen und die davon ab
hängigen klimatiſchen Verhältniſſe zwängen die Vegetation

in einen engen Rahmen. Da findet man weder Bäume,

noch Ackerfelder, weder Blumen noch Früchte, ja die grünen

Flecke, auf welchen der verkrüppelte Lavendel ein verküm

mertes Daſein friſtet, ſind zu zählen inmitten der breiten,

mit Kies und Gerölle ausgefüllten Mulden. Die Luft
118
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ſtrömungen bringen keinerlei Feuchtigkeit mit ſich. Der im

Jahre ſpärlich fallende Schnee genügt nicht, um der Erde

Produktivität zu verleihen, und ſo iſ
t

das Plateau leblos

in Bezug auf Tier- und Pflanzenwelt. Faſſen wir b
e

ſonders das ausgedehnte Hochland im Norden des durch

die 3630 m hoch gelegene Landeshauptſtadt Laſſa gezogenen

30. Breitegrad in das Auge, ſo werden wir begreifen,

daß in dieſem abflußloſen, mit zahlreichen Binnenſeen b
e

deckten Lande, deſſen verflachte Plateaus über 6000m hoch

ſind, die Menſchen zu zählen ſind, die d
a nur vegetieren

können. Der große Binnenſee Tengri-nor nördlich von

Laſſa liegt ſchon nahezu 5000 m über dem Meere.

Wie die Beſchaffenheit des Landes noch weiter nord

weſtlich des erwähnten Sees iſ
t,

davon wiſſen wir nichts,

denn noch niemand hat uns darüber auch nur die geringſte

poſitive Nachricht gebracht. Was ſollte uns aber verleiten,

auf dieſen Höhen etwas anderes zu ſuchen, als dieſelbe

Armut der Natur, die ſich in Sand, Gerölle, verkümmerten

Gräſern und einigen Mooſen weiter ſüdlich ſo traurig

äußert.

Die Anſiedlungen der Tibetaner liegen eigentlich nur

in den breiten Thalebenen großer Gewäſſer. Einerſeits

durch die relativ niedere Lage, anderſeits durch den in
folge der Verdunſtung erhöhten Feuchtigkeitsgehalt der

Atmoſphäre, hauptſächlich aber durch eine mit vielem Ver

ſtändnis durchgeführte Kanaliſierung gewinnen die Thal
ebenen a

n Lebensfähigkeit und Friſche. Ja e
s

kann ſogar

dem Boden im Bereiche der Hauptflüſſe Tibets eine gewiſſe

Fruchtbarkeit nicht abgeſprochen werden.

Ich will nur die zwei größten Flüſſe erwähnen, die

beide unter dem 82. Längengrade, auf einem Knotenpunkte

des Himalaya, ihre Quellen haben und dann wie zwei

Rieſenarme das ganze ſüdlich gelegene Land, ſomit auch

Indien von links und rechts umſpannen. Es ſind dies

der Indus im Weſten und der Sampu im Oſten.

Ueber den Lauf des Indus exiſtieren keine bedeutenden

Zweifel mehr, denn der Strom wurde a
n

mehreren Stellen

überſetzt und überall war e
s möglich, d
ie Identität zu

konſtatieren.

Etwas anderes iſ
t

e
s

mit dem Sampu. Es iſt zweifel
los, daß dieſer Strom von ſeiner bekannten Quelle einen

nahezu öſtlichen Lauf bis ſüdöſtlich von Laſſa innehält.

Ein vor drei Jahren von hier nach Kalkutta zurück
gekehrter eingeborner Geograph berichtet, daß der Strom

dann einen ſcharfen Bug gegen Süden ausführe und dieſe

Richtung beizubehalten ſcheint. Eine kurze Strecke iſ
t

e
s

nur, die ſelbſt für jeden Indier verſchloſſen bleibt, durch

die für alles fremde unzugänglichen wilden Volksſtämme

der Miſchmis und Abors, aber ſi
e genügt für die Un

kenntnis, o
b

der Sampu in ſeinem unteren Laufe der

Brahmaputra oder der Irawadi iſt. Ich neige mich, d
a

ic
h

beide Ströme im unteren Laufe kenne, der erſteren

und allgemein für richtig gehaltenen Anſicht zu, obgleich

ic
h

eingeſtehen muß, daß e
s

mich gar nicht ſehr wundern

würde, einmal die entgegengeſetzte Nachricht als bewieſene

Wahrheit zu vernehmen.

Zweifel, nichts als Zweifel überall in jenen unwirt
ſamen Strichen! – Kombinationen, Vermutungen, das
ſind die Grundlagen für die Verfertigung aller Landkarten,

die wir über das große Tibet beſitzen mit Ausnahme jener

wenigen Teile, die in facto von maßgebenden Männern

betreten und erforſcht worden.

Das Klima des Hochlandes iſ
t

im höchſten Grade un
freundlich. Die Kälte ſinkt im Winter im Durchſchnitte

bis auf 25–300 unter Null. Schon im November

ſind alle Flüſſe und Seen mit Eis bedeckt, und im April

vermag der Sonne belebende Kraft noch nicht, die Kryſtall

flächen zum Schmelzen zu bringen.

Schon ſeit langen Jahren war die indiſche, reſpektive

engliſche Regierung beſtrebt, das Land und die Tibetaner,

die doch ihre Nachbarn ſind, kennen zu lernen, ja ſie ver

ſuchte ſogar im Jahre 1861 durch eine teilweiſe Okku
pation des Fürſtentumes von Sikkim und die Vertreibung

des feindlichen Königs einen Keil zwiſchen den nach Tibet

tributären Fürſtentümern Bhutan und Nepal bis a
n

die

eigentliche tibetaniſche Grenze in das Hochland hinein zu

treiben, um der Landeshauptſtadt Laſſa näher zu kommen.

Es war umſonſt.

Kein Europäer darf heutzutage die ſüdliche Landgrenze

paſſieren. Infolge ſolcher Vorkehrungen verſchloß auch

der König von Bhutan ſein Land, und der Fürſt von

Nepal, in deſſen Hauptſtadt Katmandu ein engliſcher Be
vollmächtigter reſidiert, beſchränkte deſſen Bewegungsfreiheit

auf einen zunächſt der Hauptſtadt gelegenen Rayon in dem

Umkreis von wenigen Meilen.

Da verfiel der engliſche Oberſt Montgomerie auf die
gelungene Idee, junge buddhiſtiſche Indier zu Geographen

heran zu bilden und ſelbe nach Tibet behufs Erforſchung

des Landes zu entſenden. In der Tracht der Eingebornen
und nur mit den unumgänglich nothwendigen Inſtrumenten

ausgerüſtet, durchſtöbern dieſe Punditen ſeit dem Jahre 1865

die Hochplateaus und kehrten bis jetzt regelmäßig und zwar

mit vielem geſammelten, wertvollen Materiale nach Indien

zurück. Ich hörte aber auf meiner Rückreiſe nach Europa

im geographiſchen Inſtitute in Kalkutta die Nachricht, daß

die Tibetaner bereits die jungen Indier mit mißtrauiſchen
Augen verfolgen, und daß der im Jahre 187) entſendete

Pundit nicht einmal Laſſa erreichen konnte, ſondern in

folge eines erlauſchten Geſpräches das wenige Gepäck mit

Ausnahme der Inſtrumente, welche er in dem Griffe ſeines

Reiſeſtabes verborgen hatte, im Stiche laſſen mußte, um

der Stelle zu entfliehen, wo man ſeine Miſſion erraten

hatte.

Iſt in einem ſolchen Lande einmal das Mißtrauen
rege geworden, ſo zieht die Kunde von Mund zu Mund,

ſi
e dringt aus der ärmſten Hütte bis zu den Stufen des

Thrones, und e
s

ſollte mich wundern, wenn man den
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Pilgern, die aus Indien nach Tibet wallfahrten, in der
Zukunft nicht ein größeres Augenmerk ſchenken würde.

Unwillkürlich wird nun nach dem Geſagten die Frage

entſtehen: Wie kommt es, daß bei der Unkenntnis des

Landes das Hochland von Tibet auf den Weltkarten nicht

als ein weißer Fleck erſcheint, ſondern, daß da eine große

Anzahl von abflußloſen Gewäſſern gleichſam ohne Anfang

und Ende, bald als ſchlangengleiche Waſſerlinien, bald als

größere oder kleinere Binnenſeen die Oberfläche bedecken?

Iſt das alles Kombination und Annahme? Teilweiſe ja!
Doch dieſe Vermutungen ſtammen dennoch aus einem Do

kumente, das noch heutzutage eine gewiſſe Anerkennung

verdient und die einzige Quelle iſt, worauf ſich eine Kar
tenzeichnung von Oſt- und Centralaſien überhaupt ſtützen

und anlehnen muß.

Als zu Ende des 17. und im Anfange des 18. Jahr
hunderts die katholiſchen Miſſionäre noch einen nicht zu

unterſchätzenden Einfluß in China ausübten und die chi

neſiſchen Kaiſer deren Talente und Geſchicklichkeiten, Ge
lehrtheit und Fähigkeiten anerkannten, da war es der

Kaiſer Kang-hi, welcher den Jeſuitenpater Regis bewog,

daß unter ſeiner Leitung eine Karte des Reiches verfertigt

werde. Zehn Jahre lang arbeiteten die Paters mit raſt

loſem Eifer an dieſer Aufgabe. Als ſi
e

im Jahre 1718
dem Kaiſer die fertige Karte überreichten, war dieſer ſo

entzückt von der Art der Darſtellung, daß e
r ſogleich ſeine

eigenen Aſtronomen hinaus ſchickte, um auch das Hochland

von Tibet zu verzeichnen. Ihre Arbeit war ſchlecht und

unbrauchbar. Deshalb zogen abermals die Miſſionäre
aus, um eine verbeſſerte Karte zu ſchaffen. Die chineſiſche

Karte trägt trotz ihrer Dürftigkeit, denn ſi
e

erſtreckt ſich

nur auf die Beſtimmungen der Ortſchaften, Flüſſe und
Grenzen, ohne von den Kommunikationen und Bergen

viel Notiz zu nehmen, den Stempel eines ungewöhnlichen

Fleißes; die tibetaniſche Karte aber ſcheint mehr durch die

Aufzeichnung eingeholter Erkundigungen, als durch wirk

liche Erforſchung des Landes entſtanden zu ſein und ge

nügt heutzutage nicht mehr, trotzdem ſie, wie bereits e
r

wähnt, die Grundlage aller Karten von Tibet bildet.

Wenn wir die Geſchichte des Landes etwas ins Auge

faſſen, ſo reichen unſere ſicheren Kenntniſſe nur auf eine

verhältnismäßig kurze Zeit zurück. Selbſt im Lande zir
kulieren über die Vergangenheit nur verſchwommene Mär
chen und Mythen, die jedoch auch ſchon in früherer Zeit

ihren Weg nach Europa fanden.

Die Sage über den Urſprung des Volkes, wie ſi
e

unter

den Tibetanern lautet, iſ
t folgende: Im Anfange lebte

nur ein Mann mit ſeinen drei Söhnen auf dem Hoch

plateau. Sie bewohnten weder Häuſer noch Zelte, ſondern
zogen umher, ruhelos und raſtlos, ohne mit Exiſtenzſorgen

kämpfen zu müſſen, denn das Land war damals nicht

wüſt, nicht arm und nicht kalt. Es wuchſen Bäume,

welche d
ie

herrlichſten Früchte lieferten, der Reis gedieh,

ohne daß dem Boden das Korn erſt abgerungen werden

mußte, und die Theepflanze wucherte auf jenen Gefilden,

die Buddha ſpäterhin in ſteinige Flächen verwandelte.

Tibet war damals ein glückliches, ein reiches Land, um ſo

mehr, als die vier Menſchen als d
ie einzigen lebenden

Geſchöpfe der Welt noch nichts von Streit, Krieg und

anderen Zerwürfniſſen wußten, ſondern in Eintracht und

Zufriedenheit lebten. Da wurde plötzlich der Vater krank
und ſtarb. Jeder ſeiner Söhne wollte den Leichnam für

ſich haben, – um ihn nach ſeiner Weiſe zu beſtatten, –

der erſte Streit.

Der Leichnam blieb einige Tage lang auf einem großen

Felſen liegen, und die Söhne wichen einander aus. Da
machte der Aelteſte einen Vorſchlag. „Warum ſollen wir
uns, wenn uns ein Unglück gemeinſam traf, noch ent

zweien? Wir wollen uns verſöhnen und den Leichnam
teilen.“ Alle waren mit dem Vorſchlage einverſtanden.

Der Kadaver wurde in drei Stücke zerſchnitten und jeder

der Söhne erhielt einen Teil.
Der älteſte Sohn bekam den Kopf. E

r

zog von

dannen weit nach Oſten und wurde der Urvater der

Chineſen, die ſich durch Verſchlagenheit und ein großes

Verſtändnis für den Handel hervorthun.

Der zweite Sohn war mit den Gliedmaßen des ver

ſtorbenen Vaters zufrieden; auch er verließ ſeine Heimat

und ließ ſich dort nieder, wo die ungeheuren Flächen der

großen Wüſte Kopi ſeinen Nachkommen – den Mon
golen – Gelegenheit genug bieten für d

ie Bewegung;

ihre Charakter-Eigenſchaft aber iſ
t

die Feigheit.

Der jüngſte Sohn erhielt die Bruſt und den Magen.

E
r

blieb in Tibet, und von ihm ſtammt das tibetaniſche

Volk ab, das ſich im gewöhnlichen Verkehr durch Gut
mütigkeit, Offenheit und herzliches Fühlen, im Kampfe

aber durch Mut und Tapferkeit auszeichnet.
Die Kenntniſſe über das Hochland, wie ſi
e Ptolemäus

beſaß, erſtrecken ſich auf ganz verſchwommene Umriſſe und

ſtehen mit den vagen Nachrichten über die chineſiſche

Hauptſtadt im engſten Zuſammenhange.

Von dem Goldreichtum des Landes wußte aber ſchon

Herodot zu erzählen. E
r

ſagt, daß in dem Lande das

Gold von Ameiſen gefunden wird, die e
s in großen

Haufen anſammeln, und daß dieſe Reichtümer von böſen

Greifen bewacht und verteidigt werden. E
r

berichtet

auch, daß eine große Anzahl Indier einmal nach Tibet

aufbrach, dort zur Nachtzeit, als die böſen Vögel ſchliefen,

ſo viel Gold, als ihnen nur möglich war, auf die Schul
tern luden und als reiche Leute in ihre Heimat zurück

kehrten.

Die Araber rechneten bei dem Umſtande, als ſi
e

eben

falls keine direkten Beziehungen mit den Tibetanern unter

hielten, das Volk zu den Türken und glaubten, Tibet ſe
i

das glücklichſte Land der Welt, weil es „bei einer gleich

mäßigen Verteilung von Luft und Waſſer, Ebenen und
Gebirgen, dem Volke fortwährend Gelegenheit biete zur

Fröhlichkeit und zum Lachen.“
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Erſt mit dem Betreten des Landes durch die Europäer
im Anfange des 14. Jahrhunderts nehmen die ſpärlichen

geſchichtlichen Daten eine beſtimmte und klare Form an.

In jener Zeit war das Land gänzlich unabhängig und
hatte ſeine eigenen Könige, die nach dem Erbrechte den

Thron beſtiegen. Ihre Macht war im Lande groß und

Willkür, Launen, Gunſt und Haß bildeten die Paragraphen

des Geſetzbuches.

Im Jahr 1717 drang eine dſungariſche Armee nach
Tibet ein und nahm ſowohl vom Lande als auch von

der Hauptſtadt Laſſa Beſitz. Nachdem der König bei

dieſer Gelegenheit von den buddhiſtiſchen Prieſtern des

eigenen Landes getötet worden, nahmen dieſe die Zügel

der Regierung in die eigenen Hände.
Wenige Jahre darauf entſtand eine Rebellion. Ein

junger Fürſt vertrieb die Lama-Regierung, ließ ſich zum

Könige ausrufen und erklärte ſich freiwillig tributpflichtig

a
n China. So entſtand das Abhängigkeitsverhältnis zu

China. Seit jener Zeit fanden die Buddhiſten in Tibet

a
n

dem chineſiſchen Kaiſer immer einen warmen Beſchützer,

und ihre Macht und ih
r

Anſehen ſtieg von Jahr zu Jahr,

ſo daß der Kaiſer ſchließlich die Verwaltung des Landes

dem Dalai-Lama Lobſang Kalſang übertrug (1750).

(Schluß folgt.)

D
ie Kongreſſe d
e
r

deutſchen und öſterreichiſchen

Anthropologen zu Regensburg und Salzburg.

II.

Gleich den helden lobebären des Nibelungenliedes

fuhren am 11. Auguſt 1881 d
ie

deutſchen Geiſteshelden

d
ie Donau hinab, kamen glücklich hindurch zwiſchen Engen

und durch Wirbel, begrüßten das duftende Gelände und

manch' hochragende Burg, ſahen die Alpenhäupter im

blauen Nebel ragen, durcheilten die Vorſtadt von Wien,

das lebensluſtige Linz und gelangten mit dem nie fehlen

den Dampfroß in ſpäter Nacht zu dem paradieſiſchen Salz
burg, das die Gletſcherwogen ſchmeichelnd durchfließen und

das Hohenſalzburg, Mönchsberg und Kapuzinerberg als

feſtes Trifolium beſchützen. In den Räumen des Ober
gymnaſiums begrüßte von Sacken am Morgen des 12. Auguſt

d
ie

zahlreich aus Deutſchland, Oeſterreich und Ungarn

erſchienenen Anthropologen und Anthropologinnen. Es

waren a
n

260 Teilnehmer, darunter 6
0 Externe, zu

denen das deutſche Reich das größte Kontingent geſtellt

hatte. Von Wien waren anweſend von Sacken, Much,

von Luſchan, Heger, Holub, Woldrich, von Graz die beiden

Grafen Wurmbrand, aus Böhmen und Mähren Maſchka

und Wankel, von Linz Müllner, von Budapeſth Hampel,

aus Krain Fürſt Windiſchgrätz, von Salzburg ſelbſt ein

großer Teil der Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde,

darunter Prinzinger, Zillner, Eduard Richter u
. A
.

Aus

dem Reiche wohnten den Sitzungen bei außer Virchow,

Ranke, Schaaffhauſen, Weismann, Nachtigal, Voß, Tiſchler,

Klopfleiſch, Mehlis, der Ethnolog der Alpen Ludwig Steub,

Dr. Groß von Neuville und Dr. Undſet von Chriſtiania

u
.
ſ. w
.

Den Glanz der Verſammlung erhöhte weſentlich

die Teilnahme des Kronprinzen Rudolf von Oeſterreich

Ungarn, der gleich dem erlauchten Kronprinzen des deutſchen

Reiches in Berlin mit ſichtbarer Teilnahme einer Reihe

von Vorträgen lauſchte und ſich getragen vom perſön

lichen Intereſſe mit mehreren deutſchen Gelehrten lebhaft

unterhielt.

Werfen wir im ganzen einen vergleichenden Blick auf di
e

XII. Verſammlung der deutſchen Anthropologen zu Regens

burg und die II
.

der öſterreichiſchen zu Salzburg, ſo wer

den wir a
n

beiden die wiſſenſchaftliche Anregung ſowie

den Fund von neuem Material gleich hoch ſchätzen müſſen.

Während aber zu Regensburg der Vortrag ohne Dis
kuſſion, ſo zu ſagen der Monolog, das Rezitativ vor
herrſchte, gewann die Salzburger Verſammlung mehr Leben

und mehr perſönliches Intereſſe durch das Eintreten einer

lebhaften Diskuſſion neben anregenden Vorträgen; die Ver
ſammlung geſtaltete ſich hier alſo dramatiſcher durch das

Auftreten von Duett und Terzett neben der einfachen Rede.

Den Sitzungen ſelbſt präſidierte Graf Gundikar
Wurmbrand als erſter, von Sacken als zweiter Vor
ſitzender, als Sekretär fungierte Much. Die Eröffnungs

rede hielt Graf Wurmbrand, die ſich beſonders über d
ie

etruriſchen Funde in Oeſterreich verbreitete, den Kelten a
n

der Donau eine eigene Kultur zuſprach, ihren Berg

bau auf Erz und Salz hervorhob, und fernerhin die Be
deutung der Volksethnographie als Fundguelle für
die prähiſtoriſchen Verhältniſſe hervorhob. Hofrat Stein
hauſer begrüßte mit teilnehmenden warmen Worten die

Verſammlung und ebenſo zeugten die Worte des Bürger

meiſters Biebl von dem Intereſſe, das die Stadt als ſolche

a
n

der Verſammlung nahm.

Der erſte Tag war der Keltenfrage geweiht, das
Programm des zweiten füllte eine Reihe von Vorträgen

aus dem Gebiete der Prähiſtorie, der Ethnologie, ſowie der

engeren Anthropologie aus, unter welchen der Vortrag

und die Diskuſſion über den diluvialen Unterkiefer von

Stramberg beſonderer Erwähnung wert iſt. Wir wollen

in unſerem Referate die Keltenfrage gleichfalls zuerſt b
e

rühren und über die Einzelvorträge nach den verſchiedenen

einſchlägigen Gebieten Bericht erſtatten. Die Keltenfrage,

d
.

h
.

die Frage, ſind die in den Traditionen alter Klaſſiker

ſpäter auftretenden Germanen mit den früher erwähnten

Kelten ethnologiſch identiſch oder haben wir in ihnen zwei

verſchiedene Volksſtämme reſp. Raſſen vor uns, welche

ähnliche Differenz wie Italiker und Griechen, Inder und
Eranier, Illyrier und Thraker für ſich beanſpruchen, iſ

t

bekanntlich nicht neu, ſondern ſo alt bereits wie d
ie

Zeugniſſe von Caeſar und Tacitus. Sie taucht ſeeſchlangen

ähnlich von Zeit zu Zeit aus dem Meere der mittel



Die Kongreſſe der deutſchenund öſterreichiſchenAnthropologen c. 785

europäiſchen Gelehrſamkeit auf, und alle Mittel, den Bann

über ihr zu löſen, haben bisher nicht verfangen. Auch

von den deutſchen Anthropologen iſ
t

man ihr ſchon mehrere

Male zu München und Jena nahe getreten, jedoch ohne
die verſchiedenen Zweifel und Bedenken zur Löſung bringen

zu können. Zu Salzburg erſchien ſi
e auf dem Programm

als ſpezifiſche Frage nach der Kultur und der nationalen

Stellung der älteſten Bewohner der öſtlichen Alpen, d. h.

Norikums. Gerade die alpinen Diſtrikte an der Salzach und

der Traun, a
n

der Enns und der oberen Drau waren ja im

Altertum hochberühmt als die Produktionsſtätten für das

ensis Noricus, für das gleißende Gold und das in Italien

ſeltene Salz. Früh ſchon blühte bei Hallſtadt und Hallein,

a
n

der Save und der Drau das Handwerk in Bronze und
Eiſen; wertvolle Geſchmeide, koſtbare Helme, rätſelhafte

Bronzemünzen hat man dem Boden des alten regnum

Noricum enthoben; kein Zweifel, daß neben etruriſchem

Import auch d
ie Hand des Autochthonen in Erz und Eiſen,

in Thon und Horn thätig und geſchickt war, und ſicher
iſt, daß ſchon früh Gebirgsſtraßen die Ebenen Oberitaliens

mit den Bezirken und den Salzfeldern der Oſtalpen in

Handelsverbindung geſetzt haben. Unter ſolchen Umſtänden

hätte die Beantwortung der Frage, welchem Volke gehörten

dieſe Induſtriellen der Vorzeit, den Kelten oder den Ger:

manen an, doppeltes Intereſſe, wenn nicht die Frage

ſtellung als ſolche als etwas verfrüht erſcheinen würde.

Von den Kämpen, die auf der Arena a
n

der Salzach

Strande, gewappnet mit dem Rüſtzeug der Sprache, auf
traten, ſuchte zuerſt Prinzinger, der unermüdliche Vor
ſtand der Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde, den

Beweis aus den vorhandenen Orts-, Berg-, Fluß- und

Flurnamen zu führen, daß dieſelben faſt alle der deutſchen

Zunge angehörten. Nach ſeiner Deduktion, die aber nur

für die Gegenwart, nicht für die Vergangenheit

gelten, die nur auf das momentan Beſtehende, nicht auf
das Verfloſſene Rückſicht nehmen kann, gehören 92–94
Prozent dieſer Namen dem germaniſchen Idiome, nur

6–8 Prozent fremden Sprachen, d
.

h
.

den romaniſchen

und ſlaviſchen Sprachgebieten an. Um nur Einzelnes aus

ſeinem Maſſenſtoffe hier anzuführen, ſo deutet e
r

den von

den Autoren überlieferten Namen Alauni mit Zugrunde
legung von Halle = Salzhalle als Haller, Pinzgau =

Binſengau, Pongau = Bohnengau, Pagus Vocensium =

Flachgau, der Bergname Käs kommt nach ihm von der

Aehnlichkeit der Ferner von geronnener Milch her; Traun
ſtein iſ

t

ihm ein Drohſtein. Alle auf Flüſſe, Bäche, Berge,

Thäler, Gaue, Orte angewandte Namen ſind ihm ein Zeug

nis des nämlichen Volksſtammes, der ſeit Menſchengedenken

die Alpenthäler bewohnt und bebaut habe. Im Gegen
ſatze zu Prinzinger ſtellt ſich Dr. Zillner auf den Boden
der Nachrichten, welche Livius und Florus, Plinius und
Pauſanias, Polybius und Strabo, Caeſar und Tacitus

über die Bewohner von Norikum und beſonders über die

aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. gut und mehrfach bezeugte
Ausland. 1881. Nr. 40.

Rückwanderung der Gallier vom inneren Frankreich in das
Donaugebiet nach Oſten darbieten. Mit Recht erwähnt
Redner, darin, daß ſich das Auftreten der galliſchen Aus
wandererſchaaren und Gefolgſchaften (comitatus?) der Zeit
folge nach von Weſten nach Oſten verfolgen laſſe, liege eine

Beſtätigung der Einwanderung über den Rhein nach dem

Oſten und nicht längs der Donau nach dem Weſten (vgl.

das als Handſchrift gedruckteElaborat des Redners: „Ueber

den Volksſtamm der Noriker“ S
.

6–7). Die Noriker
ſind ihm nach den direkten Nachrichten und nach den

ſprachlichen Ueberreſten, nach den Ortsnamen keltiſchen

(beſſer galliſchen!) Stammes. Dieſelben Endungen auf

–briga, –dunum, –durum, –magus, –iacum, –ate,
–eva, –io, dieſelben Perſonennamen wie Ateval, Eloisso,
Uttu 2

c.

kommen in Norikum vor, wie in Britannien, in

Gallien, in Luſitanien, in Belgien, in Helvetien; Namen

und Endungen, die ſich nicht aus dem Bereiche der ger

maniſchen, wohl aber mit Zeuß, Ebel, Glück und Windiſch

aus dem der keltiſchen Sprachen ohne Anſtand erklären

laſſen. Im Gegenſatz zum Vorredner trat Dr. M. Much,
der Schliemann Oeſterreichs, der unermüdliche und liebens

würdige Sekretär der Wiener anthropologiſchen Geſellſchaft

als beredter Verteidiger des Germanismus der alten Noriker

und der Deutſchheit prähiſtoriſcher Metallinduſtrie auf.

Er ironiſierte die verrückten Keltomamen à la Obermüller,

die ſelbſt in Paläſtina, Syrien und Amerika keltiſche

Wurzeln ſuchen und finden, die alle Volksſtämme Europas

zu Angehörigen der Urkelten umſtempeln wollen, und e
r

klärte ſich prinzipiell für den Standpunkt Holtzmanns, den

bekanntlich auch Lindenſchmit in der allerdings ſtark kriti
ſierten Einleitung zu ſeinem „Handbuch der deutſchen

Altertumskunde“ adoptiert hat. Mit Holtzmann ſtellte

Much d
ie

Theſen auf: 1
)

die Germanen ſind Kelten,

2
)

d
ie Cymren und Iren ſind keine Kelten, 3) di
e

Noriker

ſind Germanen. Die Hauptmaſſe des Volkes habe ſich in

den Alpen ſeit der Urzeit auf dem heimatlichen Boden
entwickelt, a

n

der Theorie der Einwanderungen ſe
i

viel

Utopiſches und Hypothetiſches. Nach den Römern tauchten

überall Germanen auf; woher dieſe Maſſen? (Hat denn

der Redner keinen Glauben a
n

die Nachrichten von den

Einwanderungen der Markomannen, Heruler, Rugier,

Longobarden, Goten?) – Schon Strabo bezeichne Ger
manen und Kelten als é

Ö vog ovyyévég; ebenſo leugneten

die Hauptautoren bei Griechen und Römern eine weſentliche

Differenz zwiſchen dieſen beiden ethnographiſchen Begriffen.

Die Noriker ſeien nach den Autoren gleichfalls Germanen,

und ſe
i

die vorgeſchichtliche Grenze derſelben bis a
n

den

Kamm der Alpen vorzuſchieben. Auch das archäologiſche

Material ſpreche dafür. Die Induſtrieprodukte in den

Hallſtadter Gräbern ſeien nationales Erzeugnis ähnlich

noch manchem Hausartikel der Gegenwart. Schwan und

Roß a
n

dem Wagen von Schladming und auf andern

Objekten, ſo beſonders den Hallſtadter Bronzen, ſeien
ſymboliſche Tiere der Germanen. Nachdem nach ſolchem

119
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Vortrage die Wage zu Ungunſten der armen Kelten

geſunken, brachte Virchow mit ſchneidigen Einwänden das
Gleichgewicht der beiden ethnologiſchen Kräfte wieder zu

ſtande. Much habe die Hauptautoren Caeſar und Tacitus

vergeſſen; dieſe bezeugten ausdrücklich die Verſchiedenheit

beider Volksſtämme. Die Keltenfrage ſe
i

außerdem analog

der Finnenfrage und mit Rückſicht auf die Raſſenvorgänge

in Südafrika zu behandeln. Auch dort habe ſich aus der

früher angenommenen Einheit des ethnologiſchen Typus

eine Mehrheit in der Zuſammenſetzung des Typus ergeben;

ganz ähnlich bei der Keltenfrage. Auffallend ſe
i

ihm, daß

die Keltenfrage nur in Deutſchland ſpuke, während in

Frankreich z. B
.

die Exiſtenz von Kelten von Niemand

geleugnet werde. Auch bei den Kelten aber ſeien zwei

verſchiedene Stämme zu unterſcheiden, die dunklen Kelten

und die hellen Gallier. Darin ſcheine die Löſung dieſer

zuſammengeſetzten Fragen zu beruhen. In den Kampf
miſchen ſich noch Schaaffhauſen, Ohlenſchlager, Mehlis,

letztere zwei als Gegner der Anſichten von Prinzinger und

Much ein. Schaaffhauſen erinnert a
n

ſeinen ſchon

1855 gegebenen Beweis für die Identität von Kelten

und Germanenſchädel. Ohlenſchlager führt die Ver
ſchiedenheit in der Beſtattung der Kelten und Germanen

ins Feld, während Mehlis auf die für den Unterſchied
deutlich zeugenden Stellen bei Tacitus und Caeſar im

Einzelnen verweiſt und gerade aus dem Verſchwinden der
galliſchen Ortsnamen am Rhein und a

n

der Donau folgert,

daß mit der Völkerwanderung ein von den früheren Be
wohnern weſentlich verſchiedenen Volksſtamm auf die Bühne

der Geſchichte getreten ſei. Wenn ſich auch im allgemeinen

nach vierſtündigem Kampfe das Zünglein zu Gunſten der

früheren Sonderexiſtenz von Kelten oder Galliern neigte, ſo

ſind damit durchaus noch nicht alle Bedenken aus dem Wege

geräumt, beſonders aber auch der Einwurf nicht, ob nicht

vor der Rückwanderung der Gallier zur Donau ein dritter,

weder germaniſcher noch keltiſcher Urſtamm, vielleicht ein

Zweig der Illyrier den Urſtock der betriebſamen Be
völkerung gebildet habe. Manches ſpricht dafür, dagegen

nicht die Form des Hallſtadter Langſchädels, der den

meiſten Weſtariern urſprünglich gemeinſam geweſen zu

ſein ſcheint.

Wir knüpfen a
n

dieſe lebhafte Debatte ſofort drei

Vorträge an, welche mit dieſem ethnologiſchen Gebiete

in innerem Zuſammenhange ſtehen. Müllner von Linz
ſpricht über ſeine Sammlung von klaſſiſchen Zitaten über

die einzelnen Kulturerſcheinungen bei den barbariſchen

Völkern des Nordens; eine reichhaltige Kollektion, welcher

wir eine baldige Publikation wünſchen möchten; zugleich

legt e
r

eine Reihe von Karten vor, welche die Nachrichten

von Herodot, Ptolemäos, Strabo, Tacitus u
. A
.

über

die Sitze und Züge der Völker Europas graphiſch dar

1 Auch die Urbewohner der Schweizer und öſterreichiſchen

Pfahlbauten ſcheinen uns dem illyriſchen oder thrazi
chen Stamme angehört zu haben. C. M.

ſtellen. Der berühmte Afrikareiſende Holub gab im

idealen Anſchluſſe a
n

d
ie Völkerfrage des Altertums ſeine

Erfahrungen zum Beſten, welche e
r

über die Völkerbewe

gungen in Südafrika gemacht habe. In lebhafter Weiſe
ſchildert e

r

die Raſſen der Buſchmänner, der Hottentotten,

der Bantu, bezeichnet mittelſt einfacher Demonſtrationen

a
n

der Tafel ihre Wohnſitze, ſchildert in kurzen Zügen

den Kulturzuſtand der Baſutos und Betſchuanen, der
Hauptrepräſentanten der Bantufamilie, giebt ein plaſtiſches

Bild ihrer Wanderungen, ihres Ausrottungskampfes gegen

die nördlichen Makololo und ihre moderne Gründung von
mächtigen Reichen. Die Buſchmänner und Hottentotten

werden nach ihm durch den Branntwein der Engländer und

das Vordringen der Boers auf den Ausſterbeſtand geſetzt.

Letztere nehmen nur die Laſter, nicht die Vorzüge der
Ziviliſation an, während die Buſchmänner durch das Fern

halten von der Kultur zu Grunde gehen müſſen. Bogen

und Pfeile ſind ohnmächtig gegen Hinterlader und Re
volver! Und doch gebreche es auch den Buſchmännern

nicht a
n Kulturelementen; Zeugnis deſſen ſeien ihre Felſen

zeichnungen, welche mit unübertrefflicher Naturwahrheit

ganze Jagd- und Genreſzenen darſtellten. Die Analogie

zwiſchen den prähiſtoriſchen Zuſtänden und den Wande

rungen, den Vernichtungskriegen und den Kunſtelementen

bei den Südafrikanern ſpringe in die Augen. Stete Be
obachtung ſolcher ethnologiſchen Parallelen kann mit der

Zeit der Erklärung der Vorgeſchichte großen Vorſchub

leiſten. Als dritten Annex zur Keltenfrage, ſowie als
Uebergang zur Behandlung der eigentlichen Prähiſtorie

und Urgeſchichte möchten wir auch den inhaltsreichen Vor
trag des Vorſitzenden Graf Wurmbrand angliedern,
den derſelbe über die Elemente der Formengebung hielt.

Der ebenſo feinfühlende wie aufmerkſame Beobachter

vergangener und gegenwärtiger Zuſtände gieng von dem

Grundſatze der Selektion aus: „Die ſchönſten Formen

erhalten ſich, d
ie

anderen gehen unter.“ Erſt mit den
Anfängen höherer Bildung treten beſtimmte Formen auf;

dann miſchen ſich dieſelben, ausgehend von verſchiedenen

lokalen Zentren, durch einander, und heutigen Tages

herrſchen bei uns als Trümmer vergangener Kulturperioden

nur noch ſolche Miſchformen. Reine Elemente der Formen

gebung finden ſich nur in China, Japan, auf den Inſeln des
großen Ozeans u

.
ſ. w
.

Die Knochenbilder, Umriſſe nach

lebenden Formen, ſeien ſo gut in der Urgeſchichte wie b
e
i

den Buſchmännern die erſten Produkte des ſich regenden

Prinzipes der Formengebung. Aus dem Geflechte ent
wickelten ſich d

ie

erſten Kreuzornamente, welche wir auf

den Gefäßen der Pfahlbauernzeit wahrnehmen (und auf

den Dachſparren der Gebirgsvölker in Mitteleuropa!).

Weberei und Stickerei bilden die Grundlage für die Orna

mentik. Aus dem Metallbetrieb entwickelte ſich das Spiral

ornament; aus den Nietknöpfen a
n Metallgefäßen giengen d
ie

Buckel a
n

den Thongefäßen hervor. Beiſpiele für Reſte ſolch

alter überlebender Typen der Formengebung bieten d
ie
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Slaven in der Ornamentik ihrer Gefäße, dem Schmucke
ihrer Häuſer, der Form ihrer Gürtel und Schuhe (Obanken!),

ferner die Magyaren in der Verſchnürung ihrer Dolmans,

d
ie

nichts ſe
i

als der Reſt der altgotiſchen Gewandung,

welche ſich auf ihre Landeserben mitvererbt habe. Dieſelbe
Verſchnürung ſe

i

a
n

der Nordſee und a
n

der Donau

üblich, beidemal als Reſt verklungener Formengebung.

Auf dem Grenzgebiete zwiſchen Geſchichte und Vor
geſchichte, Ethnologie und Altertumskunde, bewegte ſich

der ſoeben von einer Reiſe in Kleinaſien zurückgekehrte

Dr. von Luſch an. E
r

verbreitete ſich a
n

der Hand zahl
reicher Darſtellungen von Denkmälern und Volkstypen

zuerſt über d
ie Urgeſchichte von Lykien und Karien, die er

bis auf Alexander dem Großen reichen ließ. Dann

ſprach e
r

über verſchiedene Arten der Gräber daſelbſt, die

einfachen Plattengräber und die durch ihre Faſſaden monu

mental wirkenden Felſengräber, eine Imitation der Holz
hütten. Die Sarkophage ſind jüngeren Urſprungs und

reichen bis in das 3–4. Jahrhundert n. Chr. Die Münzen
trugen urſprünglich das Triquetrum, ſpäter erſt Schrift
zeichen. Im letzten Teil ſeines Vortrages reklamierte e

r

nach dem Geſichts- und Schädeltypus die dortigen Türken

als türkiſch redende Arier. Die mongoloiden Uraben ge
hören dagegen zu den Turkomanen. Die Griechen dringen

in Kleinaſien überall vor; ihnen gehört die Zukunft. Sie
führten ein Wanderleben, und zögen mit ihren Herden von

Ziegen und Kamelen des Sommers auf d
ie Berge des

inneren Landes. Im Anſchluſſe daran machte Virchow
einige Bemerkungen über das Vorkommen des Triquetrums

auf Bronzen und Hängeſchalen, ſowie auf den bemalten

Gefäßen von Zaborowo. Man könne die verſchiedenen

Zacken desſelben als Symbol für das Rad der Zeit (?
)

nehmen.

Zur eigentlichen Prähiſtorie brachten Material bei die

Herren Tiſchler, Mehlis, von Sacken. Tiſchler bringt

mittelſt moderner Handſtücke den Beweis, daß man in alter

Zeit e
s

vortrefflich verſtanden habe, mittelſt Bronzepunzen

Verzierungen, beſonders Spiralen, auf Bronzegegenſtände

einzugravieren. Einem Einwande von Graf Wurmbrand
gegenüber muß e

r zugeſtehen, daß auf einer Reihe von

Bronzeſchwertern die Linienornamente mit Stahlwerkzeugen

gezogen, auf einer anderen Serie dagegen mit Bronze

punzen eingeſchlagen wurden. Mehlis führt als typiſches
Ergebnis für die Grabhügel der Weſtpfalz das Vorkommen

von eingeführten Bronzegegenſtänden, beſonders von orna

mentierten Torques, zugleich mit Amuletten aus Jadeit und
Nephrit an. Beide Vorkommniſſe deuteten als ein Beweis

für die von H
.

Fiſcher verteidigte Anſicht auf den Import

beider Handelsartikel aus dem Süden und dem Südweſten

nach dem Mittelrheinlande hin. Dieſe Fundſtellen bildeten

mit den Grabhügeln von Hagenau und den Pfahlbauten des

Bieler Sees, in denen beiden Bronze und Nephrit vor
kommen, eine korreſpondierende Linie, welche nach der Rhone

und Maſſilia als Ausgangspunkt deute. v
. Sacken legt

einzelne ornamentierte Bronzen aus dem Grabfelde zu

Watſch in Krain vor, welche bis auf das Detail den Hall
ſtadter Funden entſprechen. Es ſeien dieſe Gegenſtände,

Riemenbeſchläge und Fibeln mit Miniatureimern keine

Nachahmung von Hallſtadter Bronzen, ſondern ſi
e

müßten

aus derſelben Fabrik ſtammen. Wenn ſich Ohlenſchlager

über die Herſtellung der archäologiſchen Karte von Bayern

ausließ, ſo geſchah dies, um den Forſchern Oeſterreichs damit

einen Wink zu geben, wie ſi
e

bei der Anlage eines ent

ſprechenden Kartenwerkes für Oeſterreich-Ungarn vorzugehen

hätten.

In das Gebiet der eigentlichen Urgeſchichte, wo
dieſelbe ſich eng a

n

die Grenzmarke der Geologie anſchließt,

ſchlugen die nächſten drei Vorträge von Schaaffhauſen,

Woldrich und Maſchka ein. Schaaffhauſen legte ſeine
von den gewöhnlichen Annahmen ſtark abweichenden An
ſichten über die Zeit des Mammut dar, welche gerade

durch die Forſchungen des Oeſterreichers Much in letzter

Zeit in beſonders helles Licht geſetzt wurde (vgl. Dr. M.

Much: „Ueber d
ie Zeit des Mammut im allgemeinen und

über einige Lagerplätze von Mammutjägern in Nieder

öſterreich im beſonderen“; Wien 1881). Redner geht von

einer obskuren Stelle des Strabo aus, die nach der Inter
pretation des verſtorbenen Bergk ſich auf die Bearbeitung

von foſſilem Elfenbein durch die Briten bezöge. Darnach

war dies Elfenbein ca
.

2000 Jahre vor Strabo hart und

bearbeitungsfähig geweſen. Ebenſo enthielte die Höhle b
e
i

Krakau viel bearbeitetes foſſiles Elfenbein, auch das Schwert

aus Mammuthorn von der Höhle bei Steeten a
n

der Lahn

gehöre hieher. Die gute Erhaltung der alten Elfenbein

ſachen rühre von dem Einfluſſe des Fettes der Menſchen

hand her. Mammut und Rhinozeros ſeien Genoſſen der

Eiszeit geweſen; zwiſchen den Zahnlamellen eines letzteren

habe man noch Reſte von Tannenzweigen gefunden. Auch

die Elefanten freſſen letztere gerne. Die Flüſſe ſchwemmten

früher mehr Schutt als jetzt auf, daher d
ie

ſtarken Ueber

lagerungen. Das Ausſterben dieſer foſſilen Pachydermen ſe
i

in die Zeit zwiſchen 1000 und 2000 v
. Chr. zu ſetzen.

Die Hunderttauſende von Jahren ſeien mythiſcher Natur.

Mit Recht wandte Bergrat von Dücker gegen ſolche
Periodiſierung d

ie

Zwiſchenzeit der Rentierperiode ein.

Entweder muß man beide Tierarten, Dickhäuter und Ren
tiere, in Mitteleuropa als gleichzeitig annehmen, oder es

ſind beide durch längere geologiſche Perioden zu ſcheiden.

Tertium non datur! – Der gleichen, in das Diluvialgebiet
übergehenden Zeitepoche gehörte das Objekt an, welches der
paläontologiſche Zoologe, Woldrich von Wien, behandelte,

Er ſprach über den Haushund der prähiſtoriſchen Zeit. Noch
vor wenigen Dezennien wäre es vermeſſen geweſen, an die

einſtige Löſung dieſer vorhiſtoriſchen „Hundefrage“ zu denken,

oder gar von einer Abſtammung unſerer mitunter ſo weit

auseinanderlaufenden Hunderaſſen mit einiger Beſtimmtheit

reden zu wollen. Erſt als die Anthropologie die Spuren

des Menſchen nach rückwärts verfolgte, ermittelte man
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auch die Vorfahren ſeines treueſten Begleiters, und Rüti
meyer fixirte den „Torfhund“, den Hund der Pfahlbauten.

Jeitteles unterſchied dann auf Grund ſeiner vorgeſchicht

lichen Funde in Olmütz einen zweiten prähiſtoriſchen Hund,

den Canis familiaris matris optimae, worauf Rütimeyer

ſeinen Torfhund C
.
f. palustris nannte. Redner hat ſo

dann aus Anlaß von prähiſtoriſchen, vom Grafen Wurm

brand bei Weikersdorf in Niederöſterreich gemachten Funden

einen dritten prähiſtoriſchen Hund unterſchieden, welchen

e
r C
.
f. intermedius Woldr. nennt. Nach Strobel ent

ſpricht C
.
f. palustris dem heutigen Jagdhunde, C
.

f.

matris optimae dem Windhunde, C
.
f intermedius dem

Schäferhunde. Eine vierte von Strobel in Terramaren

und verwandten Fundorten Italiens konſtatierte Form,

C
.
f. Spaletti, wäre der Ahn unſeres Spitzes. Neuer

dings ſind nun noch ältere diluviale Hunde entdeckt worden,

und e
s

hat Vortragender aus den Höhlen Schipka und

Certovadira (Neutitſchein in Mähren) einen Diluvialhund

herausgefunden, den e
r als den Vorfahren des C
.

f. pa

lustris anſpricht und zu Ehren Miks C
.
f. Mikii nennt,

und der ſich von dem bereits bekannten Diluvialhunde Bour
guignats (Canis ferus) durch ſeine Kleinheit unterſcheidet,

Der Redner hält für wahrſcheinlich, daß dieſe Diluvial

hunde urſprünglich wild geweſen ſeien und unter Umſtänden

auch zur Nahrung gedient hätten (vgl. Woldrich: „Beiträge

zur Geſchichte des foſſilen Hundes“, Wien 1881). Schaaff
hauſen bemerkt dazu, daß nach ſeinen Beobachtungen in

weſtphäliſchen Höhlen, Wolf und Hund zur Leibesnahrung

dienten. Auch nach dem Befunde der Kirchheimer

Tierreſte wurde der Hund verzehrt, ja ſelbſt ſeinem Schädel

das Gehirn entnommen. Es fragt ſich hiebei nur, o
b

dieſer Canis esculentus in jener fernen Zeit bereits do

meſtiziert war oder ſich noch der Freiheit vom Menſchen

erfreut hat.

Auf ein ebenſo wichtiges als vielumſtrittenes Terrain

führte die anthropologiſchen Kreiſe der Vortrag des Prof.

Maſchka über den diluvialen Menſchen in Stramberg.

In einer mähriſchen Höhle fand ſich jüngſt unter einer
mächtigen Uſtrine aus ſpäterer Zeit eine Schicht mit

Knochen vom Rentier, Lemming, Schneeeule, Höhlenbär

und andern Vertretern der arktiſchen Fauna. In derſelben,
teilweiſe vom Sinter überlagerten Schicht lagerten zerſtreut

primitive Werkzeuge (nur zum Teil ſind dieſe angeblichen

Artefakte als ſolche zu erkennen!) aus Knochen und Stein.

Es fanden ſich in dieſer unterſten Kulturſchicht allein a
n

3000 Bärenzähne. Mitten darunter lag nun in intakter

Schichtung der merkwürdige Unterkiefer, der mit eben

wechſelnden Zähnen einem Kinde aus einer Rieſenraſſe an
gehören ſoll. Ueber den pathologiſch ziemlich alleinſtehen

den Unterkiefer des problematiſchen Rieſenkindes aus dem

Diluvium, dem Zeitgenoſſen von Rentier und Höhlenbär,

Mammut und Rhinozeros entſpinnt ſich nun zwiſchen

dem optimiſtiſchen Schaaffhauſen und dem ungläubigen

Virchow eine längere Debatte. Derſelbe gehört, wie Pro

feſſor Schaaffhauſen behauptet, einem acht- bis neun
jährigen Kinde an, bei welchem gerade der Zahnwechſel

vor ſich gienge. Die vier Schneidezähne haben bereits

gewechſelt, ein Eckzahn und die beiden anſtoßenden Prä
molaren entwickeln ſich im Kiefer, um nach gewöhnlicher

Reihenfolge hervorzubrechen. Die Schneidezähne zeigen eine

bedeutende Abnützung. Die Höhe und Dicke des Kiefers,

ſowie die Größe der Zähne erreichen nicht nur die Dimen

ſionen eines erwachſenen Menſchen aus unſerer Zeit, ſon

dern übertreffen ſi
e

noch in mancher Hinſicht. Der vordere

Teil des Kiefers ſteht ſo weit zurück, daß ein Kinn gar

nicht vorhanden iſ
t. Alle dieſe Merkmale, welche auch bei

anderen diluvialen Kieferſtücken in noch höherem Grade

auftreten, bekunden, daß wir e
s

hier mit einem ſehr

niedrig organiſierten Menſchen zu thun haben. Die An
nahme, daß eine pathologiſche Urſache den Durchbruch der

noch im Kiefer ſteckenden Zähne gehindert hat oder ein

ſpäteres Zahnen bewirkt haben könnte, ſe
i

mit Entſchieden

heit zurückzuweiſen. In der Debatte ſpricht ſich Virchow
gegen den affenähnlichen Charakter des Unterkiefers, ſowie

dagegen aus, daß derſelbe einem Kinde angehört haben

könnte. Man habe höchſtens das Rieſenexemplar eines

Menſchen vor ſich mit dem allerdings ſeltenen Beiſpiele

einer Heterotopie. In einer Kommiſſionsſitzung, welche
Nachmittags im anatomiſchen Muſeum ſtattfand und wel
cher Virchow, Ranke, Schaaffhauſen, Barthels, Vater,

Wankel u. A
.
anwohnten, wurde der ſchnell berühmt ge

wordene Unterkiefer einer gründlichen vergleichenden Unter

ſuchung unterzogen. „Keiner wiegte, keiner ſiegte!“ Als

Reſultat der Sitzung a
d

hoc verkündete Barthels folgen

des: Die Kommiſſion hatte a
n Profeſſor Schaaffhauſan

zuerſt den Antrag geſtellt, zu konſtatieren, was a
n

dem

Kiefer ergänzt und was daran echt ſei. Die Kommiſſion

erkannte an, daß ſich im Oberkiefer eine Alveole befindet,

welche kleiner iſ
t als die des benachbarten Schneidezahnes,

daß im übrigen die Größenverhältniſſe der Zähne bei

weitem die Größenverhältniſſe kindlicher Zähne überragen

und daß erſt bei Erwachſenen dieſe Größenverhältniſſe

erreicht werden. Die Kommiſſion hat ferner etwas Affen

artiges in dieſem Kinn nicht erkennen können. Es handelte

ſich weſentlich darum, o
b

das Kinn zurückweiche oder nicht.

Nimmt man die obere Fläche der Schneidezähne als hori

zontal, ſo ſteht nach der Meinung der Kommiſſion das

Kinn ſenkrecht. Ferner wurde die Gypsmaſſe, welche den

linken größeren Schneidezahn a
n

das Präparat befeſtigt

hatte, mit dem Meſſer vorſichtig gelöſt, und e
s

kam dabei

eine Zahnwurzel von außergewöhnlicher Dicke und Plump

heit zum Vorſchein, welche unten abgerundet und den

normalen Verhältniſſen entſchieden unähnlich iſ
t.

Endlich

kam die Kommiſſion auf Antrag des Profeſſors Schaaff

hauſen überein, das Präparat dem Profeſſor Virchow zu

überweiſen, damit derſelbe e
s

noch einmal in genaue Unter

ſuchung ziehe. Wir werden alſo erſt das nächſte Jahr über
die abnormen Verhältniſſe des Stramberger Rieſenkindes
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hoffentlich definitiv orientiert werden, und bis dahin müſſen

ſich alle die Forſcher, welche uns in das Diluvium oder

bis zum Affen reichen laſſen wollen, in Ruhe gedulden!

Immerhin bietet dieſer Unterkiefer aus der Höhle Mährens

des Intereſſanten und pathologiſch Abnormen genug, um

ihm ſchon jetzt eine bedeutende Stelle in der europäiſchen

Urgeſchichte prognoſtizieren zu können.

Die Reihe der an Aus- und Einblicken, an Neuem

und Altem, an Klarem und noch Nebelhaftem überreichen

Vorträge, welche zu Salzburg das Menu für die Anthro

pologen herſtellten, wäre damit erſchöpft; wenden wir noch

einen kurzen Blick auf das, was Salzburg ſelbſt den

Forſchern darbot und das, was die Exkurſion in das
Heidengebirge an Material dem Prähiſtoriker an d

ie Hand

gab. Zu Salzburg überraſchte in dem mit Kenntnis
und Liebe geordneten Muſeum der Geſellſchaft für Landes

kunde der Reichtum a
n hervorragenden Funden, den das

altrömiſche Claudium Juvavum ſelbſt geſtellt und den

ſeine Umgebung geliefert hat. Im Vorübergehen können
wir nur die römiſchen Votiv- und Meilenſteine, den herr

lichen Hermes aus Virunum erwähnen; länger verweilen

mögen wir b
e
i

den Graburnen vom Römerleichenfelde

am Birglſtein, auf denen ſich dieſelben Wellenlinien als

Ornament zeigen, d
ie wir auf den römiſchen und fränkiſchen

Funden des Rheinlandes bemerken. Der erſte Stock des

Muſeums birgt in muſtergültiger Aufſtellung die Reſte des
Mittelalters, während der obere der geologiſche Aufſtellung

enthält und dazu die prähiſtoriſchen Axthelme aus dem von

den vorrömiſchen Bergleuten betriebenen Salzwerke von

Dürrenberg bei Hallein, ferner Serpentinbeile, die als

Amulette gefertigt aus dem si'ex sacer dem Legionär dienten

und reichornamentierte Bronzekelte, welche der alte Salzbur
ger als Zierwaffe bei ſich führte. Von der Zinne der ſtolzen

Hohenſalzburg, der entzückendenAusſicht vom Mönchsberge,

den Gambrinusfreuden im Stiglbräukeller, den Unter

haltungen im Kurſaale, wo unter Apollos Schutz auch der
Terpſichore ein Vergißnichtkranz gewunden ward, darf der

Anthropologe nur andeutungsweiſe vermelden. Etwas

Anderes iſ
t

e
s

mit der prähiſtoriſchen Fahrt, welche die

Freunde und Freundinnen unterirdiſcher Forſchung am

regneriſchen Morgen des 14. Auguſt gen Süden nach

Hallein in der Salzbergwerke geiſterhaft erglänzende

Tiefen entführte. Wie zu Hallſtadt, ſo betrieben vordem

die Ureinwohner auch hier unten mit einfachen Bronze

beilen auf unregelmäßig angelegtem Stollenbau d
ie För

derung des Salzes, der Lebenswürze, die dem Menſchen

bereits vor 3000 Jahren auch hier zu Lande von Nöten

war. Mit Händen konnte man im feſtgewordenen Boden

die Holme, die Spähne und Gerüſte greifen, die der vom

Waſſer überraſchte Bergmann hier vormals zurückgelaſſen

hatte; vom ſilbernen Salz überſponnen blieben ſi
e als

Zeugen untergegangener Induſtrie der fernen Nachwelt

erhalten („Ueber einen alten keltiſchen Bergbau im Salz
berg von Hallſtadt“ hat von Hochſtetter eine überſichtliche
Aus land. 1881. Nr. 40.

Schrift, Wien 1881, veröffentlicht. Derſelbe ähnelt in jeder

Weiſe dem Bergwerkbau von Hallein). Vom Dürrenberg und

ſeinen unterirdiſchen Reliquien gieng die Fahrt weiter in den

Pongau am Paß Lueg und der romantiſchen Bergveſte

Hohenwerfen vorüber nach Biſchofshofen, einem Oertchen,

nach welchem für den nächſten Tag das vorgeſchichtliche,

von Dr. Much unterſuchte Kupferbergwerk auf dem Mitter
berg zum Beſuche einlud. Allein Jupiter pluvius vereitelte

dies kühne Unternehmen. Mit Mühe nahmen die regen

dichten Anthropologen unter Virchows Führung d
ie Ring

wälle auf dem nahen Götſchenberge ein, der von dem

alten Götzen und ihrer Verehrung wohl den Namen ſich

erhalten haben mag. Ein doppelter, halbkreisförmiger

Erdwall umſchließt dort ein ellipſoidiſch geformtes kleines

Plateau (Durchmeſſer 30: 20 m), das eine prächtige Aus
ſicht bis zu der Tauernkette und dem Tännengebirge g

e

währt. Der Spaten und d
ie

Hacke förderten rohe Thon
ſcherben beim Nachgraben a

n

das Dämmerlicht; ſchon

früher hatten ſich dort oben Spinnwirtel und Steinhämmer,

Feuerſteinſpitzen und Thongefäße d
e
r

ſuchenden Hand e
r

ſchloſſen. E
s

wurde droben düſtere Nacht, als wir zu

Thal ſtiegen. Und wenn wir jetzt Abſchied nehmen müſſen

nach der durchlebten anthropologiſchen Woche von
Euch, ihr regen Mitforſcher vom Strande der Mur und

der Drau, der Traun und der Salzach, der Donau und
der Elbe, von den Kollegen aus Böheim und der Oſtmark,

von Mähren und Ungarland, dann ſeid auch in Zukunft

des engen Bandes ſicher, das die Geiſter und d
ie

Forſcher

auf dem gemeinſamen Gebiete der Urgeſchichte und der
Anthropologie am Strande des Rheines und der Elbe,

der Oder und der Donau bindet und binden wird. Der

Geiſt des Forſchungseifers und der Wahrheit achtet nicht

der politiſchen Grenzen der Gegenwart; für ihn gilt es nur

eine Looſung und d
ie

heißt „Vorwärts!“ Und in dieſem
Sinne rufen wir allen Teilnehmern a
n

den beiden Kon
greſſen, die mit uns demſelben in ſolchem Geiſte anwohnten,

zum Abſchiede ein herzliches „Glück auf mit vereinten

Kräften!“ zu. C
.

M.

Das Volk der Aleuten.

Die Bewohner jener öden, baumloſen Inſelſchnur,

welche in geſchwungenem Bogen von Aljaska gegen Kamt

ſchatka hin ſich erſtreckt, und den Großen Ozean von dem

arktiſchen Beringsmeer ſcheidet, bilden die zweite Gruppe

der amerikaniſchen Hyperporeer. Wir heißen ſie, ſowie

auch die Kette von feuerſpeienden Kegeln und Pyramiden,

d
ie

ihnen als Wohnſitz dienen, nach dem Vorgange der
Ruſſen, die Aleuten, eine vielleicht aus den Tſchuktſchen

wort „Jlua“ (Inſel) durch die Ruſſen verderbte Bezeich
nung, die bei den Eingebornen ſelbſt völlig unbekannt
war; dieſe hatten für die Bewohner der verſchiedenen

Eilande auch verſchiedene Namen, ſo z. B
.

für die Leute
20
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auf Unaljaska „Kagataya Koung'ns“ d. h. Männer

des Oſtens, für die Bewohner der Andrejanowinſeln

„Namigun“, d. h. Leute des Weſtens. Da ſich d
ie

Grenzen

gegen die Eskimo nicht beſtimmt bezeichnen laſſen, ſo

ſchwanken d
ie Angaben über ihre Zahl zwiſchen 4000 und

10,000. Die kleinere Ziffer umſchließt wahrſcheinlich die

Bewohner der aleutiſchen Inſeln allein, die größere wird
die richtige ſein, wenn man die Bewohner der Halbinſel
Aljaska und die Küſten der Briſtolbai hinzurechnet. So
weit ſich aus den vorhandenen Nachrichten urteilen läßt,

ſind die Aleuten mit den benachbarten Weſtinuit der äuße

ren Erſcheinung nach ſo ſehr verwandt, daß manche Be
obachter keine Unterſcheidung zwiſchen beiden machen.

Langsdorff z. B., welcher das aleutiſche Unaljaska und
das konjagiſche Kadjak beſucht und d

ie

Bewohner beider

Eilande ziemlich eingehend beſchrieben hat, gedenkt nicht

des Umſtandes, daß ſi
e

verſchiedenen Völkerſtämmen an
gehören, ja er nennt die Inſulaner Kadjaks geradezu

Aleuten. Andererſeits wurden die benachbarten Tſchu

gatſchen von den Ruſſen fälſchlich Aleuten genannt, ja

haben, dadurch verführt, angefangen ſich ſelbſt ſo zu nennen.

Derlei Verwechſelungen wären kaum möglich, wenn nicht

zwiſchen beiden Raſſen auffallende phyſiſche, pſychiſche und

kulturelle Aehnlichkeiten beſtänden. Nach Peſchel freilich

ſind die Aleuten ein mongoliſcher Menſchenſchlag, mit den

Eskimo bloß durch eine Anzahl gemeinſamer Wörter ver
knüpft, die aber nur eingetauſcht ſein mögen. Es iſt

nun allerdings richtg, daß das Aleutiſche bis jetzt noch

vereinſamt daſteht, wenngleich ic
h

die von Peſchel nach

Lütke mitgeteilte Angabe, daß die Aleuten ſich zur
Wortbildung auch der Präfixe bedienen, die der Inuit
ſprache völlig fehlen durch die gründliche Darſtellung,

welche Friedrich Müller dem Aleutiſchen gewidmet hat,

nicht beſtätigt finde. Der große Wiener Sprachgelehrte

ſchildert den allgemeinen Charakter dieſes Idioms wie folgt:

„Dem äußeren Typus und der reichen Entwickelung der

Wortformen nach mahnt das Aleutiſche a
n

die türkiſch

tatariſchen Idiome und d
ie Sprachen uraliſchen Stammes.

Doch iſ
t

ihm d
ie

dieſe Sprachen auszeichnende Vokalhar

monie unbekannt. Der Prozeß der Wortſchöpfung geht

durch die Suffixbildung vor ſich. Das die Sprache
beherrſchende Prinzip iſ

t

die Agglutination. Nomen und

Verbum ſind ziemlich reich entwickelt. Der Mangel eines

beſtimmten Subjekt- und Objektkaſus macht ſich auch hier

wie anderwärts empfindlich fühlbar. Dagegen werden

Attribut und Prädikat von einander auch lautlich geſchie

den. Den Glanzpunkt der Sprache bildet das Verbum,

das ſich in mancher Hinſicht mit dem reichentwickelten

türkiſchen meſſen kann.“ ? Da übrigens, wie die neueſten
anthropologiſchen Unterſuchungen dargethan, auch die Es
kimo in ihrer äußern Erſcheinung ſehr viel Mongolen

1 Peſchel, Völkerkunde, 5
. Aufl., S. 399.

ähnliches beſitzen, ſo iſ
t

e
s

leicht begreiflich, daß die Ver
ſchiedenheit der Idiome, welche dem europäiſchen Be
obachter zumeiſt beide gleich fremd ſind, nicht genügte, um

die ethniſche Differenz ſofort in die Augen ſpringen zu

laſſen. Die Aleuten zerfallen zudem in zwei Stämme:

die Atka oder Atcha, urſprünglich im weſtlichen, dann

die Unaljaska, im öſtlichen Teile der Inſelkette anſäßig,

durch Wanderungen aber mit einander ſtark vermiſcht.

Auch viel Ruſſiſches haben ſi
e in ſich aufgenommen und

wahrſcheinlich verdanken ſi
e

dieſen Berührungen, daß ſi
e

beſſer geformt und intelligenter ausſehen als d
ie Eskimo,

welchen ſi
e

im ganzen dem leiblichen Typus nach gleichen.

Eine reine Raſſe ſind die heutigen Aleuten wohl kaum

mehr.

Nur ſpärlich fließt das Material zur anthropologiſchen
Schilderung der Aleuten. Wir können bloß im allge

meinen ſagen, daß ihre Statur mittelgroß, eher klein, ihr

Wuchs jedoch proportioniert iſt, nur die Beine ſind

meiſtens krumm, wenigſtens bei den Männern, was ihnen

einen entenartig watſchelnden Gang verleiht. Alle haben ſehr

breite Schultern, ſind ſehr ſtark und beſitzen trotz ihrer

harten Arbeit kleine, ſchön geformte Hände und Füße.

Die Hautfarbe iſ
t dunkelgelbbraun und bleibt ſo ſelbſt nach

der Kreuzung mit Europäern bis in die dritte Generation.

Die Augen ſind ſchwarz und merklich ſchief geſchlitzt,

die Backenknochen hervorragend, das Haar ſchwarz, ſtraff,

aber nicht grob, der Bartwuchs ſpärlich, alles Merkmale,

welche mit dem breiten Geſichte a
n

die Mongolen erinnern.

Die Schienbeine ſind merklich ausgebogen, die Sohlen der

Füße kurz, ſowohl an und für ſich, als auch beſonders

im Verhältnis zu ihrer Breite. Was den Schädel anbe

langt, ſo wird derſelbe nach hinten flach, a
n

den Seiten

eingedrückt und etwas einer Pyramide ähnlich beſchrieben,

doch hat bis vor kurzem keine einzige Meſſung des Aleu
tenſchädels exiſtiert. Solche wurde zuerſt von Dr. E

. Beſ
ſels a

n

1
5

Schädeln ausgeführt, welche Dall in einer
Höhle auf einer bis jetzt namenloſen Inſel der Nazanbucht
ausgegraben hat und deren Raſſenreinheit nicht dem

leiſeſten Zweifel unterliegt. Die gleichzeitig in derſelben

Höhle gefundenen Steinwaffen und ſehr beachtenswerten

Schnitzereien ſprechen für ein hohes Alter dieſer Schädel,

ſo daß wir eigentlich den heutigen Aleutenſchädel aus

ihnen nicht kennen lernen; auch geben dieſelben keinerlei

Anhaltspunkte zur Beſtimmung des Geſchlechts, rühren

aber alle von Erwachſenen her. Dieſe Schädel zeigen einen

mittleren Breitenindex von 86,5 (78 Minimum, 90,7 Maxi

mum), einen mittleren Höhenindex von 73,3 (66,5 Mini
mum, 78,7 Maximum) und eine mittlere Kapazität von

1453 ccm (1235 Minimum, 1580 Maximum).
Kleidung, Wohnung und Nahrung der Aleuten ſind

gegenwärtig bis zu einem gewiſſen Grade den Ruſſen ent
lehnt, durch die ſi

e

auch zum griechiſchen Glaubensbekennt

2 Friedr. Müller, Grundriß der Sprachwiſſenſchaft, Bd. II
,

Abt. 1
,

S. 146. 1 Arch. f. Anthrop., Bd. VIII, S. 121.
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niſſe bekehrt worden ſind. Dem raſtloſen Eifer des Apoſtels

der Aleuten, Innocenz Wenjaminow (nach F. H. von
Kittlitz Johann Wiljaminow), verdanken ſi

e

nicht bloß d
ie

erſte Verkündigung der Lehre chriſtlicher Moral – denn
obgleich dieſe der europäiſchen Ziviliſation ſehr zugeneigten

Leute ſeit lange ſchon zum Chriſtentum bekehrt ſind, hatte

ſich dasſelbe doch auf leere Formen beſchränkt – ſondern
auch die Einführung von Schulen. Viele der älteren

Leute ſprechen geläufig ruſſiſch und leſen auch ruſſiſche

Bücher; in neueſter Zeit – d. h. ſeit Abtretung Ruſſiſch
Amerikas a

n

d
ie Vereinigten Staaten – fangen ſi
e

auch

a
n engliſch zu ſprechen, doch ſollen andererſeits infolge

des Abganges Wenjaminows bedeutende Rückſchritte g
e

macht worden ſein. Auch ſonſt haben die Verhältniſſe der

Eingebornen eine bedeutende Verſchlechterung durch den

Wechſel der Herrſchaft erfahren. Ihrer 5000 hiengen in

Betreff ihres Unterhaltes allein vom Fange der Seeotter
(Enhydris lutra) ab. Seit das Land den Nordamerikanern

gehört, haben dieſe, welche überhaupt keine Schonung be

obachten, bei den Otternjägern das Schießgewehr einge

führt und ſo werden vorausſichtlich ſchon in wenigen

Jahren die Seeottern ganz ausgerottet ſein. Damit wären

denn jene 5000 Menſchen um ihren Erwerb gebracht und

der Verkümmerung preisgegeben.

Die vorzüglichſte Beſchäftigung der Aleuten bleibt nach

wie vor ganz naturgemäß Fiſcherei und die Jagd nach
Seetieren, namentlich auf Walfiſche, Seeottern, Seebären

(Otaris ursina L.), Walroſſe und Seehunde (Phoca vitu

lina). Die Wichtigkeit der letzteren überſteigt alle Begriffe,

indem man wohl mit Recht behaupten kann, daß e
s

dem

Aleuten kaum möglich ſein würde ohne Seehunde zu leben.

Aus der Haut derſelben macht er ſich Kleider, Teppiche,

Riemen, Schuhe und andere Gerätſchaften, ja ſogar das

Kanoe, auf welchem e
r täglich ausfährt, beſteht aus einem

hölzernen Geripp mit den Fellen dieſes Tieres überzogen.

Das Fleiſch wird gegeſſen und das Fett oder der Thran
teils zur Nahrung, teils zur Erwärmung und der Be
leuchtung angewendet. Der Schlund wird zu waſſerdichten

Stiefeln und Beinkleidern umgeſchaffen, und aus dem

blaſenähnlichen Magen werden Aufbewahrungsbehälter zu

allen Arten von Flüſſigkeiten bereitet. Aus den Einge

weiden werden Regenkleider gemacht, und zugleich dienen

ſi
e

ſtatt der Fenſterſcheiben, um das Tageslicht in die

Hütte fallen zu laſſen; ſogar die Bartborſten werden, wie

in Europa die Straußfedern, zum Putz und als Kopf

zierat benutzt, ſo daß Langsdorff, dem ic
h

dieſe Schilde
rung entlehne, kaum einen einzelnen Teil dieſes Tieres

zu kennen erklärt, aus dem nicht irgend e
in Vorteil g
e

zogen würde. 1 Wem fällt nun dabei nicht ſofort d
ie

Uebereinſtimmung mit den Grönländern auf, welche die

Natur auf die nämliche Ausnutzung des Seehundes an
gewieſen hat, ähnlich wie den Lappen Europas und ſelbſt

den binnenländiſchen Eskimo Amerikas auf jene des Ren?

Und mit den Eskimo wetteifern die Aleuten auch a
n See

tüchtigkeit, wenn ſi
e

dieſelben darin nicht gar noch über

bieten. Man kann wohl ſagen, daß ein Mann dieſer
„Seekoſaken“, wie Wenjaminow ſo treffend die Aleuten

nannte, erſt recht zu leben beginnt, wenn e
r

ſich in ſeinem

ledernen, gewöhnlich ſelbſtverfertigten Schiffchen auf den

Wellen befindet, und die bewundernswürdigſte Gewandtheit

in der Führung desſelben iſ
t

die natürliche Folge dieſes

angebornen Triebes. Zahlreiche Proben der höchſten Ge
ſchicklichkeit in Führung der „Baidarke“ – ſo nennt man
ihre Fahrzeuge – ſowohl als der dazu gehörigen Wurf
ſpieße, die früher faſt jeder Erwachſene zu zeigen im ſtande

war, gehörten ſchon 1827, als Freiherr von Kittlitz, der

Begleiter Lütkes auf deſſen Weltumſeglung 1826–1829,

Unaljaska beſuchte, zu den ſeltneren Künſten einzelner.

„Doch waren e
s

immer noch die Aleuten von Unaljaska,

ſowie die der übrigen ſogenannten Fuchsinſeln, die ſich

durch die eben erwähnte Gewandtheit ſowohl als durch

Feinheit und Zweckmäßigkeit in der Bauart ihrer Baidarken

auszeichneten und mit einer Art ſtolzen Mitleids auf die
ähnliche, doch viel unbeholfenere Schiffahrt der weſtlicheren

Aleuten, die ſich auch in der Sprache von denen der Fuchs

inſeln unterſcheiden, herabzuſehen pflegten. Beſonders die

einſitzigen Baidarken von Unaljaska (die bei weitem ge

bräuchlichſten, denn die zweiſitzigen ſind ſeltener und die

mit drei Luken hauptſächlich erſt ſeit Ankunft der Ruſſen

im Gebrauch) zeichnen ſich durch Leichtigkeit und Schnellig

keit vor allen andern aus. Eine ſolche Baidarke wird von

dem Ausziehenden gewöhnlich bis ans Meer, wie ein

Köcher quer über den Rücken hängend, getragen; und wirk

lich iſ
t

e
s

auch ein Köcher, denn die ſämtlichen Wurf
ſpieße verſchiedener Art, deren der Mann ſich eben zu be

dienen gedenkt, ſind auf dem Verdeck in beſondern

Schlingen ſo befeſtigt, daß e
r

ſi
e

beim Sitzen in der Luke

ſämtlich mit Leichtigkeit ziehen und mittelſt des ſorgfältig

gearbeiteten Wurfbrettes, welches ebenfalls in einer dieſer

Schlingen Platz findet, mit großer Gewalt und Sicherheit

vor ſich werfen kann.“! Dieſe einlukigen Fellböte haben,

wie Erman e
s erläutert, etwa 3
0 kg Eigengewicht und,

beſtiegen von einem 7
0 kg ſchweren Aleuten, immer noch

einen ſo geringen Tiefgang, daß der eingetauchte Quer
ſchnitt nur 0,056 qm Widerſtandsfläche bietet. Im weſent
lichen gleichen ſi

e

den Kajak der Eskimo. Außer dieſen

leichten Baidarken giebt e
s ſogenannte Familienſchiffe

(Baidaren), d
ie ganz ſo und von demſelben Material wie

erſtere gebaut, nur mit mehreren Sitzöffnungen verſehen

ſind. Ihrer bedienen ſich, wie der Umiak bei den Eskimo,
hauptſächlich Frauen. Erwachſene Männer halten e

s für

eine Schande ſolche Böte zu beſteigen. Noch ein weiterer

Zug verbindet ſi
e

mit den Eskimo oder zeigt wenigſtens

1 Kittlitz, Denkwürdigkeiten einer Reiſe nach dem ruſſiſchen

1 Reiſe um die Welt, Bd. II
,

S. 46.
Amerika, nachMikroneſien und durchKamtſchatka. Gotha 1858.
80, Bd. I, S. 293–294.
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eine verwandte Erſcheinung. Die aleutiſchen Gemeinden

ſtehen nämlich unter ſich in einer Art Jagdkartell. Die
Wurfſpeere ſind mit einer Trachyt- oder Obſidianſpitze und

mit dem Gemeindezeichen des Jägers verſehen. Schwimmt

nun ein erlegter Wal heran, ſo erkennt man an dem
Speerzeichen die Gemeinde des Jägers, der ſogleich An
zeige gemacht und mit der die Beute geteilt wird.

Als Kleidung dient, wiederum ſehr ähnlich wie bei den
Eskimo, ein langes hemdartiges Gewand mit Aermeln aus
dem Balg von Seevögeln oder aus Seehundsfell, und da
rüber ein zweites aus Seetierdärmen mit einer Kapuze,

die über den Kopf gezogen wird; die Wohlhabenderen be
ſitzen jetzt auch Halstücher, Weſten, Beinkleider, und ihre

Frauen tragen an Feiertagen auch ruſſiſche Kleidung.

Ebenſo verſchwand der höchſt originelle Kopfputz, der Haupt

ſache nach e
in langer gebogener Augenſchirm, demjenigen

nicht unähnlich, welchen man bei uns zuweilen den Kranken

verordnet, indem e
r,

wie die geſamte Nationaltracht, nach

und nach den ruſſiſchen Kleidungsſtücken Platz machte.

Die Aleuten wohnen in Dörfern von 20–30 Be
hauſungen, welche ſtets auf einer das Meer beherrſchenden,

aber gegen die Nordwinde geſchützten Anhöhe erbaut ſind.

Die Wohnhütten ſind allerdings ziemlich verſchieden von

denen der Eskimo, haben aber doch das mit ihnen gemein,

daß ſi
e

halbunterirdiſche Baue ſind. Sie beſtehen meiſt
aus Raſen, dem nur einige Balken von Treibholz mehr

Feſtigkeit verleihen und ſind ſo tief in die Erde gegraben,

daß die immer ſehr kleinen Fenſter ſich unmittelbar auf

der Bodenfläche befinden. Die darüber aufgetürmten

Raſendächer ſind mit allerlei Grasarten üppig bewachſen,

geben aber den Gebäuden allerdings mehr das Anſehen

von Gräbern als von menſchlichen Wohnungen. Der Cha

rakter dieſer Hütten hat bis in die Gegenwart ſich unver

ändert erhalten, wie der franzöſiſche Reiſende Alphonſe

Pinart bezeugt, welcher 1871 die Aleuten beſuchte und auf

der Inſel Akun in eine ſolche Behauſung eindrang. E
r

fand ſie, wie allgemein, in zwei Gemächer geteilt, deren

erſteres mit einem Loche im Dache zum Abzuge des Rauches

als Küche diente und vor ekelerregendem Schmutze ſtarrte;

auch das zweite Zimmer, in welchem nach Inuitart längs

den Wänden rohe Holzbänke zum Schlafen und Sitzen

angebracht waren, erfreute ſich einer zweifelhaften Reinlich

keit, 1 während Herr von Kittlitz dem Innern der Häuſer

eine lobenswerte Reinlichkeit nachgerühmt hatte.? Die
Einrichtung des Zimmers wird durch einen vierfüßigen

Tiſch ſowie durch einige von den Amerikanern eingehan -

delte Taſſen und Fayencebecken vervollſtändigt. Eine kleine

hölzerne Kirche oder Kapelle des griechiſch-orthodoxen Ritus,

in welcher allwöchentlich Gottesdienſt gehalten wird, fehlt

keinem Aleutendorfe.

Den Charakter dieſer Menſchen beſchreibt von Langs

dorff im allgemeinen als gutmütig und gefällig, unter
würfig und folgſam; zum Zorne gereizt, ſind ſi

e jedoch

raſch und unbeſonnen, auch wohl grauſam, und dann

gegen alle Gefahren, ſelbſt die des Todes gleichgiltig.

Mit geiſtiger Beſchränktheit geht ein gewiſſer Trotz Hand

in Hand. Ueberaus ſchmeichelhaft klingt, was ein ruſſiſcher

Beobachter von ihren Eigenſchaften berichtet. Die Aleuten,

ſagt e
r,

ſind ein tapferes, ehrliches Volk. Diebſtahl iſ
t

bei

ihnen nicht bekannt; nicht allein, daß ſi
e

ſelbſt bei ſich

nichts unter Verſchluß halten, ſelbſt fremdes Gut iſt bei
ihnen ungefährdet. Mord kommt niemals vor. Die ſchreck

lichſten Martern vermögen dem ſtoiſchen Aleuten keinen

Schmerzensſchrei, keine Klage zu entreißen. E
r

hat einen

edlen Stolz bis zu dem Grade bewahrt, daß ihn nicht

allein ein Wort, ſondern ſelbſt ein Blick tief verletzen
kann. Unrecht zu ertragen widerſtrebt ihm durchaus, e

r

greift in ſolchem Falle lieber zum Selbſtmorde, der neben

bei bemerkt auch für die Indianer der angrenzenden Region

eine wichtige Zuflucht iſt. Seinem Worte bleibt der Aleute

unerſchütterlich treu, niemals erniedrigt e
r

ſich zu einer

Lüge, ſelbſt wenn ſi
e

ihn vom Tode retten kann. Furcht

kennt e
r nicht, hält e
s

aber auch für unanſtändig ſeine
Verwunderung auszudrücken, nil admirari iſt ſeine Lebens

regel. Nichts kann ihn erfreuen, nichts aber auch e
r

ſchrecken oder einen tiefen Eindruck auf ihn machen. Doch

iſ
t

e
r

nicht gefühllos, in ſeiner Bruſt ſchlägt ein warmes,

Weib und Kinder zugethanes Herz. E
r

liebt Kinder und
Verwandte, ſeine Eltern aber mit Aufopferung. So weit
der ruſſiſche Gewährsmann, welcher dieſen Tugenden auch

die Gaſtfreundſchaft noch hätte anreihen dürfen. Doch iſ
t

dafür geſorgt, daß dieſem Gemälde die Schattenſeiten nicht

fehlen. Obwohl ſeit Einführung des Chriſtentums die

Dinge ſich ſehr gebeſſert haben und namentlich die früher

ſo häufige Polyandrie ganz verſchwunden iſt, ſind die ſehr
frühzeitigen Ehebündniſſen ohnedies holden Sitten immer

noch ausſchweifend genug, und manches widernatürliche

Laſter, das ſchon ſeit den älteſten Zeiten bei ihnen einge

wurzelt war, vermochte nicht völlig unterdrückt zu werden.

Ich unterlaſſe es, über die früheren ſittlichen Zuſtände

mich zu verbreiten, wie ſi
e

von Langsdorff und auf

Grund älterer Berichte ſelbſt Waitz? noch beſchreiben. Sie

treffen für d
ie Gegenwart ſicher nicht mehr zu, wie aus

dem auffälligen Schweigen wohl zu folgern iſt, welches

moderne Reiſende, wie Whymper, Dall und Pinart über
dieſen Punkt beobachten. Seitdem das Chriſtentum der

Aleuten nicht mehr bloß nominell iſt, ſind natürlich die

alten ſozialen Inſtitutionen, die harte Behandlung der
Sklaven, die Polygamie, die ehemaligen Beerdigungsge

bräuche zu Grabe getragen und auch die Ausſchweifungen

eingeſchränkt worden, welche eine der Haupturſachen der

raſchen Bevölkerungsabnahme unter den Aleuten geweſen

1 Bulletin d
e

la Société d
e géographie. Paris 1873.

Bd. II
,

S. 564.

2 Denkwürdigkeiten einer Reiſe nachRuſſiſch Amerika, B). I

S. 275.

1 Reiſe um die Welt, Bd. II
,

S. 63.

2 Anthropologie der Naturvölker, Bd. III, S. 314.
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ſein ſollen. Dagegen iſ
t

der damals faſt gänzlich unbe

kannte Branntwein in Aufnahme gekommen und ihnen

nebſt dem ſchon lange beliebten aber viel unſchuldigeren

Schnupftabak ſo ſehr zur Leidenſchaft geworden, daß ſi
e

dafür o
ft a
ll

ih
r

Hab und Gut hergeben.

Obwohl geiſtig etwas ſchwerfällig, zeigen die Aleuten

doch viel Luſt zum Leſen und Schreiben und eignen ſich

in kurzer Zeit jedes Handwerk an. So findet man jetzt

bei ihnen Schreiner, Zimmerleute, Schneider, Schloſſer,

Schuhmacher, ja es gab ſogar Maler, d
ie

nicht ohne Talent

waren. Da ſi
e

ein gutes Augenmaß beſitzen, ſind ſi
e be

ſonders geſchickt in Handarbeiten und liefern gute Schnitze

reien und Stickereien. Schnitzwerke von Holz und Elfen
bein (Walroßzähnen) zu verfertigen, war früher eine ſehr
gewöhnliche Lieblingsbeſchäftigung der Männer, wie denn

auch A
.
v
.

Chamiſſo noch 1815 eine zahlreiche Sammlung

aus Holz geſchnitzter Figuren von ſämtlichen in den dor
tigen Gewäſſern vorkommenden Walfiſcharten erhielt, deren

Beſchreibung und Abbildung e
r ſpäter veröffentlicht hat;

und Choris, mit Kittlitz einer der Begleiter Lütkes auf

dem „Senjawin“, bildete ein Aleutendiadem ab, an wel

chem überaus treffliche Zeichnungen von Finnwalen ange

bracht ſind. Obgleich ſich die Fähigkeiten dieſes Volkes

mehr auf das Praktiſche richten, leben doch noch unter

ihnen viele Sagen und Legenden fort, und der „Alaska

Herald“ hat viele intereſſante Melodien und Lieder mit
geteilt, die nicht ohne poetiſche Schönheit ſind. Der größte

Teil derſelben behandelt das Leben auf der See, doch be
ſitzt man auch einen ganzen Cyklus von Liebesliedern, die

freilich zumeiſt einen gewiſſen Anflug von Cynismus und
primitiver Anſchauung der Liebe haben; um ſo über

raſchender iſ
t

die tiefe Empfindung, welche ſich in einem

Gedichte ausſpricht, das ic
h

in freier Ueberſetzung mit

folgenden Worten wiederzugeben verſuche:

Leben nicht kann ic
h

den Tag ohne dich,

Beim Tanz iſ
t

dein Atem Leben für mich;

Einſaugen möcht ic
h

ihn völlig in mich

Denn nimmer kann leben ic
h

ohne dich.

Unter den vielerlei Sagen der Aleuten befindet ſich

auch die einer allgemeinen Flut, welche über ihre Voreltern
wegen deren Ruchloſigkeit verhängt worden ſei.

Ich will nicht unterlaſſen zu betonen, daß e
s mir

hier hauptſächlich darauf ankam, ein möglichſt getreues

Bild der heutigen Zuſtände zu entwerfen. Der Leſer

wird daher manchen Umſtand vermiſſen, den ältere Dar
ſteller noch in ihre Schilderungen aufnehmen konnten.

Nur beiläufig ſe
i

daher hier erwähnt, daß W. H. Dall

im Sommer 1872 auf Unalaska Ausgrabungen vor
genommen hat, wobei e

r

mehrere alte aleutiſche Häuſer

fand und darin drei vollkommen erhaltene Skelette,

welche in einem beſonderen Gemache lagen; dasſelbe iſ
t

genau ſo gebaut wie b
e
i

den jetzt lebenden Aleuten.

Dall ſtieß dort ferner auf eine Anzahl von Gegenſtänden

z. B
.

Lampen mit Thran, Steinwaffen, Löffel aus Knochen,

Pfeilſpitzen, Knöpfe u
. dgl. mehr. Allmählich entdeckte er

ſieben ſolcher alten Dörfer mit zahlreichen Mumien. Den

intereſſanteſten Gegenſtand fand e
r

bei einem Frauenge

rippe. Zwei Lippenſchmuckſtücke von ähnlicher Geſtalt, wie

ſi
e

bei den benachbarten Eskimo und Koljuſchen noch jetzt

gefunden werden. Gegenwärtig exiſtiert der von den ruſ
ſiſchen Entdeckern, wie Scholodilow, Puſchkarew, Korowin,

Glotow beobachtete Brauch, die Lippen zu durchlöchern und

in die Oeffnungen Holz oder Knochen als Zierat zu ſtecken?

nicht mehr; Langsdorff aber hat im Anfange dieſes Jahr
hunderts denſelben noch beobachtet. Die Tättowierung der

Weiber war zu jener Zeit ſchon ſehr ſelten. Bemerkens

wert ſind auch die von Dall gefundenen alten, jetzt gleich

falls nicht mehr gebräuchlichen hölzernen Masken, o
ft von

beträchtlicher Größe, mit verſchiedenen Farben bemalt und

mit Federn, Haarbüſcheln und Hirſchhaaren geſchmückt.

Sie bilden eine Parallele zu den gleichen Vorkommniſſen

in der Südſee. F. v. H
.

Der Exodus d
e
r

Neger aus dem Süden der Vereinigten

Staaten.

Die Litteratur über die im Stromgebiet des Miſſiſſippi

gelegenen Südſtaaten der amerikaniſchen Union hatte

in der neueren Zeit kein einziges deutſches Werk aufzu

weiſen, welches d
ie

durch den Sklavenkrieg ſo ſchwer heim

geſuchten Länder, die Schauplätze der blutigſten Kämpfe

und Verwüſtungen, in Wort und Bild ſchildern würde.

Zudem hat der amerikaniſche Süden durch die gänzliche

Umgeſtaltung der dortigen ſozialen, ackerbaulichen und in

duſtriellen Verhältniſſe ungemein a
n

Intereſſe gewonnen.

Ernſt von Heſſe- Wartegg, der Verfaſſer eines größeren

dreibändigen Werkes über Nordamerika, hat ſich nun zum

Studium der verſchiedenen in dieſen neuen Verhältniſſen
aufgetauchten Fragen veranlaßt geſehen innerhalb eines

Zeitraumes von vier Jahren zwei Reiſen von mehrmonat

licher Dauer durch d
ie Miſſiſſippiländer zu unternehmen

und deren Ergebniſſe, bis auf die neueſte Zeit ergänzt und

vervollſtändigt, nunmehr der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Sein Buch, trefflich ausgeſtattet und mit zahlreichen guten

Jlluſtrationen verſehen, trägt den Titel „Miſſiſſippi

fahrten“* und ſoll uns hier zur Belehrung über den in

Siehe darüber: W. H
.

Dall. On the remains o
f

later
pre-historic man obtained from caves in the Catherina archi
pelago, Alaska Territory, and especially from the caves o

f

the aleutian island. Waſhington 1878, 40.

? Les nouvelles découvertes des Russes entre l'Asie et

l'Amérique. Ouvrage traduit d
e l'Anglais d
e

M
.

Coxe.

Paris 1781. 40, S. 42, 59, 93, 104, 138, 155.

3 Reiſe um die Welt, Bd. II
,

S. 54–55.

4 Miſſiſſippifahrten. Reiſebilder aus dem amerikaniſchen

Süden (1879–1881) von Ernſt von Heſſe-Wartegg. Mit vielen
Abbildungen. Leipzig. Karl Reißner. 1881. 80.



794 Der Exodus der Neger aus dem Süden der Vereinigten Staaten.

der Ueberſchrift bezeichneten Vorgang der Gegenwart

dienen, über welchen aus den Tagesblättern nur ſpärliche

Notizen zu entnehmen ſind, der aber, wie man ſich überzeugen

wird, ethnographiſch und politiſch gleich intereſſant iſ
t.

Aus den Städten des „großen Weſtens“, insbeſondere

aus St. Louis, kam im Frühjahr 1880 zu wiederholten

Malen die Nachricht von dem maſſenhaften Eintreffen von

Negerfamilien aus dem Süden, die auf der Wanderung

nach den Prairieſtaaten, und ſpeziell wieder nach dem

Staate Kanſas, begriffen waren. Ihre Zahl belief ſich

in St. Louis allein auf nahe fünftauſend. Die Leute
langten hier von der langen Reiſe ermüdet, hungernd und

vollſtändig mittellos a
n

und fielen der Gemeinde zur Laſt.

Wohl boten ihnen ihre eigenen ſchwarzen Landsleute in

der Stadt, wie auch die Gemeinde und private Wohl
thätigkeit in Spitälern und Kirchen vorläufige Unterkunft

und Nahrung, allein der Strom der ſchwarzen Einwan

derer dauerte bis in den Sommer hinein. Natürlich

konnten die Stadtgemeinden e
s

nicht auf ſich nehmen, den

ſchwarzen Einwanderern d
ie Mittel zur Weiterfahrt zu

geben oder auch nur ihren Lebensunterhalt auf die Dauer

zu beſtreiten. Deshalb fand ſich der Mayor von St. Louis
zur Veröffentlichung einer Proklamation veranlaßt, in

welcher e
r

die ſchwarzen Auswanderer davor warnte, ihre

alte Heimat zu verlaſſen, ohne d
ie Mittel zur Erreichung

und Gründung einer neuen Heimat zu beſitzen. Durch

dieſes Vorgehen wurde die Aufmerkſamkeit der Amerikaner

neuerdings auf den Exodus der Neger aus dem Süden

gerichtet, der innerhalb weniger Wochen ganz bedeutende

Dimenſionen annahm und mehr einer Flucht der Neger

als einer freiwilligen Auswanderung glich.

Schon im Jahre 1874 hatte der Exodus der Neger –

hauptſächlich aus dem weſtlichen Teile des Staates

Miſſiſſippi begonnen, aber nachdem einige Tauſend „Freed

men“ den Wanderſtab ergriffen hatten, und viele von

ihnen enttäuſcht und elender als ſi
e ausgezogen, wieder

zurückgekehrt waren, verſiegte der Strom der Auswande

rung von ſelbſt. Wohl gab e
s

noch immer Viele, welche

aus einem Staat in den andern zogen oder den Schau

platz ihres unſteten Lebens nach den nördlichen Staaten

verlegten, aber dieſe Irrfahrten hatten kein beſtimmtes

Ziel und fanden nur in dem angeborenen Wandertrieb

der Afrikaner ihre Urſache.

Im vergangenen Jahre jedoch nahm der Exodus bisher
ungekannte Dimenſionen an. Innerhalb weniger Wochen

hatten a
n

fünfzehntauſend Neger ihre Plantagen verlaſſen

und waren mittelſt aller möglicher Reiſegelegenheiten nach

dem Norden gezogen. Unſer Verfaſſer ſelbſt begegneteauf der

Reiſe nach dem Süden einer großen Zahl dieſer elenden,

unwiſſenden Auswanderer die entweder zu Fuß den Eiſen
bahnen entlang liefen, oder auf offenen Laſtwagen der

Güterzüge teils aus Mitleid, zuweilen auch gegen ge

ringes Entgelt nach Norden befördert wurden. Auf vielen

Landungsplätzen lagerten Negerfamilien mit ihren Bündeln

und Bettzeug, zur Einſchiffung bereit, und ließen ſich für

e
in

oder zwei Dollars pro Kopf nach „Se Lui“ (St. Louis)
bringen. Sie flößten allen nordländiſchen Paſſagieren

Mitleid ein, und nicht ſelten veranſtalteten dieſe kleine
Sammlungen, um ſi

e

den mitunter weißhaarigen hochbe

tagten Negern zukommen zu laſſen. – Die Südländer und
ſpeziell die Pflanzer hingegen zeigten für die Auswanderer

nicht die geringſten Sympathieen.

Als endlich die Auswanderung, die urſprünglich von

den Staaten Miſſiſſippi und Louiſiana allein ausgieng,

immer größere Dimenſionen annahm und ſich endlich über

den ganzen Süden ausdehnte, d
a

machten d
ie Pflanzer

und das konſervative Element in den ehemaligen Sklaven

ſtaaten entſchieden Front gegen den Exodus und hielten

d
ie Neger teils durch Verſprechungen teils durch Drohungen

auf den Plantagen zurück. Die Sache erregte Aufſehen,

und nun erſt gelangten d
ie Gründe der Auswanderung

zur allgemeinen Kenntnis, Gründe, d
ie jedem mit dem

Süden Vertrauten ſchon lange bekannt waren. Sie liegen

teilweiſe in dem Elend, mit welchem der Süden ſeit dem

Kriege zu kämpfen hatte, teilweiſe in der ſchlechten Be
handlung des Negers von Seiten der Pflanzer ſowohl

wie der Behörden.

Die geänderten Verhältniſſe und ſchlechten Ernten der

letzten Jahre hatten beſonders längs des Miſſiſſippiſtromes

eine Miſère zur Folge, von der ſich Uneingeweihte kaum

eine Vorſtellung machen können. Großartige Pflanzungen,

d
ie vor Jahren fabelhafte Revenüen eintrugen, ſind heute

ganz verwahrloſt, d
ie

Felder ſind unbebaut, d
ie Land

häuſer und Pflanzerwohnungen in Ruinen, und d
ie

ehe

mals reichen Pflanzer und Landeigentümer nagen am

Hungertuche. Wenn e
s

in den Miſſiſſippiſtaaten den

Weißen ſo geht, in welchem Zuſtand mußten ſich erſt di
e

Neger befinden? Unter hundert einſtigen Sklaven finden

ſich im Staate Miſſiſſippi und im nördlichen Louiſiana

nicht fünf, die Maultiere, Wagen und Ackergeräte genug

haben, um den Boden mit Erfolg zu bearbeiten – und
die übrigen fünfundneunzig? – Sie ſind in vollſtändiger
Degeneration. Sie ſind in Fetzen gehüllt, obdachlos, brot
los, eine Bürde für ihre Mitmenſchen und eine Laſt fü

r

die Behörden. Und dabei ſcheuen ſi
e

d
ie Arbeit, d
ie

ihnen zum mindeſten notdürftigen Lebensunterhalt bringen

könnte. Sie lungern in den kleinen Landſtädtchen des

Südens umher, ſtehlen ſich ihre Lebensmittel, ſchlafen

unter freiem Himmel und warten der Dinge, d
ie

d
a

kommen ſollen. Die arbeitende Klaſſe unter ihnen war

noch ärger daran. Ein Teil der letzteren war von den
Pflanzern gegen Lohn angeworben. Als jedoch die Ernten
ausblieben und die Pflanzer ſelbſt in finanzielle Klemmen

gerieten, wurden d
ie auf ihren Pflanzungen befindlichen

Neger zu Hunderten entlaſſen. Ein anderer Teil d
e
r

Farbigen beſaß je ein Stück Land in Pacht, das ſi
e

b
e

arbeiteten. Aber natürlich blieb auch bei ihnen die Ernte

aus. Sie konnten weder ihren Pachtzins bezahlen, noch
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ihren eigenen Lebensunterhalt beſtreiten. So gaben denn
auch ſi

e hoffnungslos die Arbeit auf und lebten ent

weder auf Koſten Anderer, oder ſahen ſich nach beſſerem

Erwerb um.

Da war e
s

nun nicht zu wundern, wenn die von

Kanſas, Arkanſas und anderen Staaten ausgehende Agi

tation zur Auswanderung bei ihnen auf den fruchtbarſten

Boden fiel. Allgemein hörten ſi
e jene Staaten, und ins

beſondere Kanſas, als das Paradies des Ackerbaues ſchil

dern, und dies mit Recht. Allgemein hörten ſi
e

von dem

raſchen Aufblühen der Prairieſtaaten, von den reichen
Ernten, von der Gleichſtellung der Raſſen und dem Rechts

ſchutz, den ſi
e

dort genießen würden. Dazu wirkte d
ie

von den politiſchen Agenten ausgeſprengte Mähr von den
vierzig Acker Land und dem Maultier, das ſi

e

von der

Vereinigten Staaten Regierung auf den goldenen Berg

noch obendrein bekommen würden. Da war es denn be
greiflich, daß ſi

e

ihre letzte Habe, ihre äußerſten Hilfs
quellen erſchöpften und dem Ruf nach dem „gelobten

Lande“ Folge gaben.

Der größte Teil der fünf Millionen Neger in den

Vereinigten Staaten blieb nach der Sklavenemanzipation

auf dem Lande; ſo lange ſi
e Sklaven waren, wurden ſi
e

vortrefflich gepflegt und gefüttert, ſahen niemals oder doch

nur höchſt ſelten Geld und lebten gedankenlos in den
Tag hinein, d

a

ſi
e

ſelbſt in ihrem Alter noch von den

Pflanzern erhalten wurden. Mit der Freiheit konnte

man ihnen jedoch nicht auch gleichzeitig Sparſamkeit,

Arbeitsliebe und Sinn für Häuslichkeit und Familienleben
eintrichtern. Ihre Freiheit wurde ihnen, wenigſtens in

Louiſiana und Miſſiſſippi, zum Fluch. Viele giengen zu

Grunde, andere verwilderten ganz und vagabundieren

heute auf dem Lande oder in den Städten umher; ein

verhältnismäßig kleiner, energiſcher Teil zog nach dem
Norden und verbeſſerte ſeine Verhältniſſe; die großen

Maſſen der befreiten Neger blieben auf den Plantagen,

entweder im Dienſte der weißen Pflanzer, oder ſie mieteten

ſich ein paar Acker Land und pflanzten ſelber Baumwolle

und Mais. Für dieſe Ländereien mußten ſi
e jedoch ſo

hohe Pachtzinſen zahlen, und ihre Lebensmittel bei den

Pflanzern oder jüdiſchen Krämern um ſo hohe Preiſe e
r

kaufen, daß ſi
e

ſelbſt bei der fleißigſten Arbeit und bei

den günſtigſten Ernten ihre während des Jahres aufge

laufenen Schulden nicht zahlen konnten und jahraus jahr

ein bei Pflanzer und Krämer im Rückſtand blieben.

Die Erzählungen jener Tauſende, welche St. Louis
oder die Städte von Kanſas glücklich erreichten, geben ein

gehenden Aufſchluß über die Lebensweiſe der unabhängigen

Neger im Süden. Sie giengen in die amerikaniſchen

Blätter über, und ein Beiſpiel davon, der geographiſchen

Zeitſchrift „Aus allen Weltteilen“ entnommen, möge

auch a
n

dieſer Stelle Platz finden:

„Unter den zu Tauſenden in St. Louis mittellos ange
langten, auf Weiterbeförderung um Gottes Lohn harren

den Negern befand ſich ein Mulatte, Namens Orange

Pucket, der aus Tenſas Pariſh im Staate Louiſiana mit

ſeinem Weibe und zwei Kindern entflohen war, und das

Los der Schwarzen dort im weſentlichen alſo ſchilderte:

„Wir haben uns mit ſchwerem Herzen von unſrer Heimat
losgeriſſen. Vierzehn Jahre lang habe ic

h

nun für eigene

Rechnung fleißig gearbeitet und bin trotzdem nicht aus

den Schulden herausgekommen. Ich hatte von dem alten

„Maſ'r“ Jones 2
5 Acres Land gepachtet. Hier iſ
t

der

Kontrakt; er lautet: Orange Pucket ſoll die ihm verpach

teten 25 Acres mit Baumwolle und Mais beſtellen, und

zwar ſoll er auf 22 Acres Baumwolle und auf 3 Acres

Mais ziehen, ſeine Frau und Kinder ſollen mit ihm Feld
arbeit thun, und e

r ſoll als Pachtzins abgeben:

5 Ballen Baumwolle als Landpacht für 2
5 Acres,

2 m f für die Benutzung zweier Mauleſel,

2 m ff für das Futter für zwei Mauleſel,

f für die Benutzung des Geräts.

Außerdem ſollen dem Pächter für jeden Ballen Baum
wolle, den e

r

durch die Gin Mill (eine Mühle, worin die
Baumwolle von den Hülſen und Kernen gereinigt wird)

laufen läßt, 5 Dollars? berechnet werden.“

Somit belief ſich alſo der dem Pflanzer zufallende

Ernteanteil auf 10 Ballen im Werte von etwa 400 Dollars

als jährliche Pacht für 2
5 Acres, die im Verkauf nicht

300 Dollars einbringen würden. Der Preis für das

Reinigen in der Gin Mill iſt auch zehnmal zu hoch, denn
ſolch eine Mühle koſtet fix und fertig höchſtens 300 Dollars

und reinigt acht bis zehn Ballen täglich; ſomit wären

5
0

Cents für den Ballen ſchon ein recht guter Preis.

Was ergeben nun aber 2
2

Acres? – Der gute Durch
ſchnittsertrag beläuft ſich im Tieflande auf einen halben

und im höher gelegenen Boden auf einen drittel Ballen;

ein Ballen pro Acre wird wohl in äußerſt ſeltenen Aus
nahmsfällen erzielt, doch können ſich gar wenige auch nur

einmal eines ſolchen überreichen Ernteſegens rühmen.

Orange Pucket zog alſo in guten Durchſchnittsjahren

1
1 Ballen, wovon e
r

ſelbſt nur einen behalten durfte, den

ihm der Pflanzer nach Abzug von fünf Dollars für
„ginning“ mit 2

7 Dollars bezahlte. Von dieſen 2
7 Dol

lars ſollte nun der Pächter mit ſeiner Familie leben!

– Aber Orange Pucket verſtand den Baumwollbau, welchem

e
r

volle 4
0 Jahre obgelegen hatte, gründlich und rang

ſeinem Felde durch raſtloſe Pflege und ſauerſte Arbeit

mehr als eine Durchſchnittsernte ab; im vorigen Herbſte

erzielte e
r ſogar 1
5 Ballen, und doch langte ſelbſt dieſer

ſehr reiche Ertrag nicht einmal zur Beſtreitung des nötigſten.

Hier iſ
t

d
ie Abrechnung: für Proviſionen, als geſalzenes

Schweinefleiſch, Mehl, Melaſſe, Zucker, grobes ungebleichtes

Baumwollzeug (domestic), Tabak, 1 Hut, 3 Paar Schuhe

und 2
0

A)ards * Kaliko 159,50 Dollars; wirklicher Laden

11 Acre = 0,405 ha.
21 Dollar (zu 100 Cents) = 4,23 M.

3 1 A)ard = 3 engl. Fuß = 0,914 m
.
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wert höchſtens 45 Dollars. Nun erhielt der arme Schlucker

aber nur 110 Dollars für die ihm von dieſer ausnahms

weiſe reichen Ernte zufallenden fünf Ballen und blieb

ſomit nach einem „ſegensreichen“ Jahre voll Entſagung

und Arbeit noch mit faſt 50 Dollars beſchuldet.

Das iſ
t jedoch nur eine Seite des Elends, dem dieſe

Neger entrinnen, indem ſi
e

buchſtäblich alles riskieren, das

Leben eingerechnet. Dieſer Orange Pucket, deſſen hier

kurz mitgeteilte Geſchichte wirklich ein getreues Spiegel

bild der allgemeinen Zuſtände in den durch den Exodus

entvölkerten Gegenden iſt, wußte auch von den „politiſchen

Rechten“ des „Freedman“ ein ſeltſam klingendes und doch

vollſtändig wahres Hiſtörchen zu erzählen, das der Haupt

ſache nach alſo lautet: „Außerdem waren wir Neger auch

unſres Lebens nicht ſicher. Die Pflanzer verlangten, daß

wir die politiſchen Verſammlungen ihrer Partei beſuchten

und für ihre Kandidaten ſtimmten; in dem Falle wollten

ſi
e uns gegen alle Mißhandlungen ſchützen. Ich beſchloß

mit meinen beiden Brüdern, nicht zu ſtimmen, arbeitete
fleißig und verhielt mich ſehr ruhig. Da ritten bald nach

der Wahl Weiße von New Hill vor meine Hütte, nannten

uns „verdammte A)ankee-Niggers“, weil wir nicht unſere

Wahlſtimmen abgegeben, und feuerten auf uns Wehrloſe.

Meine beiden Brüder ſtürzten tot nieder, und ic
h

entfloh

in den nahen Wald, wo ic
h

mich vierzehn Tage lang ver
barg; dann aber drängte die Arbeit auf meinem Felde,

und ſo ſchaffte ic
h

denn dort am Tage, wobei ic
h

ſtets ein

wachſames Auge auf die Straße hatte, und ſchlief nachts

im Dickicht. Das geſchah in der Gelbfieberzeit; Maſ'r

John war mit den übrigen Pflanzern nach dem Norden
geflüchtet. Noch eine gute Weile harrte ic

h

aus, weil ic
h

mich von der alten Heimat nicht trennen mochte, dann

aber gab ic
h

den Bitten meiner Frau nach, die mich in

ſteter Todesgefahr glaubte, und machte mich mit den

Meinigen ſo geräuſchlos als möglich aus dem Staube.“

Natürlich werden die Pflanzer und Grundbeſitzer des

Südens durch die Auswanderung der Neger auf das

empfindlichſte geſchädigt. Sie wiſſen ſehr gut, daß ſi
e

der Negerarbeiter auf ihren Pflanzungen unmöglich ent

behren können. Sind ſi
e

auch in den Baumwollpflanzungen

durch weiße Arbeiter zu erſetzen, auf den Zuckerplantagen

und in den Reisſümpfen nimmermehr. Deshalb, und viel

leicht auch aus politiſchen Gründen widerſetzten ſi
e

ſich dem

Exodus auf jede mögliche Weiſe. Dem Dampfſchiffkapitän

wurde unter allerhand Androhungen die Annahme ſchwarzer

Paſſagiere verboten; auf den Landungsplätzen erſchienen

Pflanzer mit Gewehren und vertrieben die Neger; auf

den Eiſenbahnſtationen wurden die letzteren a
n

dem Be
ſteigen der Züge verhindert. So erzählte unter anderen

auch ein gewiſſer George Holiday, 1 der gleichfalls aus

Tenſas Pariſh in Louiſiana entflohen war, die dortigen

Weißen hätten geſchworen, jeden „Nigger“, der Miene

1 Siehe „Aus allen Weltteilen“ 5. Heft.

zum Fortziehen machte, auf dem Fleck niederſchießen zu

wollen, und e
r

habe ſeine Schweſter und ſeinen Bruder

in der Nacht zwei Meilen weit ſtromauf nach einer Dampf

bootlandung ſenden müſſen, während e
r

ſelber mit zwei

von ihm aufgezogenen und ihm gehörigen Mauleſeln eine

Meile ſtromab gezogen ſei, um auf das Dampfboot zu

kommen, d
a

alle benachbarten Landungsplätze von bewaff

neten Weißen, die keinen Neger a
n Bord ließen, beſetzt

geweſen ſeien. Die Mauleſel wurden ihm jedoch von

Weißen, als er das Dampfboot beſtieg, geraubt, und e
r

entgieng dem ihm angedrohten Tode, indem e
r

zwiſchen

Baumwollenballen ein Verſteck fand. Ueberall lagerten

flüchtige Neger in Haufen auf dem Ufer und baten flehent

lich, man möge ſi
e

mitnehmen. Bei Greenville ließ der
Kapitän anlegen, wurde aber ſofort von einer Horde

wütender Weißen mit vorgehaltenen Revolvern gezwungen,

die Laufplanke einziehen zu laſſen und die Fahrt fortzu

ſetzen.

Es entſtehen nun die Fragen: Werden die Neger aus

dieſer Auswanderung Nutzen ziehen? Iſt es für die bis
herigen Anſiedler der Prairieſtaaten vorteilhaft, einen ſo

maſſenhaften Zuwachs von Schwarzen zu erhalten? Und

endlich, welche Konſequenzen wird dieſe Auswanderung der

Neger für den Süden haben?
Erwägt man dieſe drei Fragen, dann wird man zur

Ueberzeugung kommen müſſen, daß der Exodus der Neger

in keiner Weiſe weder für ſie ſelbſt, noch für die Weißen

von Vorteil ſein kann, und daß e
s für ſie viel beſſer wäre,

wenn ſi
e

zu Hauſe blieben. Es klingt allerdings ſehr
ſchön, wenn örtliche Blätter von der endlichen „Erlangung

der verheißenen Freiheit unter freien Menſchen“ und

„Emanzipation von dem alten Sklavenjoche“ u
.

ſ. w
.

ſprechen. Man muß die Verhältniſſe drunten in den Golf

ſtaaten ſelber ſehen und kennen lernen, dann ſpricht man

anders.

Für jene Staaten, von welchen die Auswanderung

erfolgt, iſ
t

dieſe letztere von der größten Bedeutung. Wer

wird den Neger auf den Zuckerplantagen, in den Baum

woll- und Reisfeldern erſetzen, wenn die Auswanderung

noch größere Dimenſionen annehmen ſollte? Wohl iſt der

Süden elend unter den gegenwärtigen Verhältniſſen, aber

dieſes Elend würde ſich noch ſteigern, ſobald der farbige

Arbeiter fehlt. Die gegenwärtige Miſère iſ
t

entſchieden

nur vorübergehender Natur und entſtand teilweiſe durch

den äußerſt empfindlichen Mangel a
n Betriebskapital, teil:

weiſe aber durch ungünſtige Zufälle, wie z. B
.

die magere

Ernte der letzten Jahre. Zwei oder drei gute Ernten

können d
ie ins Stocken gelangte Maſchine wieder in Gang

bringen. Dann giebt e
s

wieder hinreichend Geld und

Arbeit für Weiße und Neger. Dazu kommt der konſtante

Zufluß von nördlichem Kapital und nördlichem Einfluß

dem geordnete Zuſtände auf dem Fuße folgen. Allerdings

wird dies noch Jahre dauern, aber dann wird ſich auch

der Neger ſowohl als Pächter wie als Arbeiter gerade in
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den Golfſtaaten beſſer befinden als zuvor. Würde der

Exodus fortgedauert haben, dann wäre unter allen Um

ſtänden der Verluſt eines ſo bedeutenden und höchſt wich

tigen Teiles der Bevölkerung für den Süden für lange

Zeit ſehr verderbenbringend geweſen. Unter den gegen

wärtigen Verhältniſſen iſ
t

e
r jedoch nur eine Lehre für di
e

weiße Bevölkerung des Südens und eine Warnung für

die Pflanzer. Mögen ſi
e in der Behandlung der ſchwarzen

Arbeiter und Pächter in Zukunft gerechter und nachſich
tiger ſein!

Ob d
ie ausgewanderten Neger aus der Wahl ihrer neuen

Wohnſitze Vorteil ziehen werden, würde Heſſe-Wartegg, nach

dem e
r monatelang in den Prärieſtaaten gereist und die

erſteren ſelbſt a
n

der Arbeit geſehen, ſehr in Frage ſtellen.
Verfolge man doch die Neger auf ihrem Wege nach Kanſas:

Mit den notdürftigſten Geldmitteln verſehen, treten ſie ihre
Reiſe a

n

und bleiben entweder ſchon irgendwo am Wege

liegen oder kommen nach Beſtreitung der Reiſekoſten pfennig

los in Kanſas an. Sie haben weder Luſt zu arbeiten,

noch verſtehen ſi
e

d
ie Arbeit, d
ie

ſi
e

dort zu verrichten

haben. Sie haben ihr Leben lang Baumwolle gepflückt

und ſollen nun Ackerbauer werden! Sie erhalten eine
gewiſſe Strecke Landes außerhalb aller Ziviliſation und

weit in der einſamen Prairie gelegen zum Anbau, und

nun ſollen ſi
e allein, ohne Nachbarn, ohne Hilfsmittel,

ohne Kenntnis aus dieſem Urboden ihre Nahrung g
e

winnen! Daß dieſe Methode den ſicheren und raſchen

Untergang dieſer Armen zur Folge hatte, wird wohl jeder

Menſch begreifen. Im beſten Falle würden die einiger

maßen Bemittelten durchkommen und ſich als Farmer e
r

halten. Die andern können ſich nur und ausſchließlich

als Arbeiter oder Taglöhner verdingen, aber ſind dazu

nicht Tauſende und Abertauſende von weißen Arbeitern vor
handen? Tauſende von Emigranten, die ſich in der erſten

Zeit ſelber als Taglöhner herumſchlagen müſſen? – Und
gewiß wird der Ackerbau in Kanſas und Arkanſas dem

intelligenten, fleißigen weißen Arbeiter den Vorzug vor

dem Schwarzen geben. Möge alſo auch ein Teil dieſer
ſchwarzen Immigranten auf dieſe Weiſe untergebracht

werden, was geſchieht mit dem Reſt? – Es würde in den
Prairieſtaaten ein ähnlicher „poor colored trash“ ent

ſtehen, wie e
r gegenwärtig in ſämtlichen Südſtaaten zu

finden iſt. Die Raſſe würde dort zerſplittert werden und

allmählich – verſchwinden. Mögen die Prärieſtaaten ihre
Netze nach Einwanderern nicht zu weit auswerfen! mögen

ſi
e

ſich wohl in acht nehmen, welche Klaſſe von Ein
wanderern ihnen zugute kommt, und mögen ſi

e

ſich ſtets

vor Augen halten, welche Folgen die Anſammlung ver

armter Volksmaſſen in jungen Ländern zur Folge haben

kann! Texas hat im letzten Jahre allein über 200,000,

Kanſas 140,000, Nebraska 100,000, Arkanſas 60,000 neue

Einwanderer erhalten. Es iſt leicht zu verſchlingen, aber

ſchwer zu verdauen.

-

In den Oſtſtaaten und in Europa gab man ſich be

züglich der Negerauswanderung ganz irrigen Anſchauungen

und Hoffnungen hin. All' das von ihnen Vorgebrachte

war recht ſchön. Die Zuſtände im Süden waren unleid

lich geworden – demnach fort. Aber wohin? In den
Prairien und den vielgeprieſenen Ackerbauſtaaten geht es

durchaus nicht ſo glänzend her, als es Auswanderungs

agenten ſchildern. Wo tüchtige weiße Arbeiter häufig auf

keinen grünen Zweig kommen, da werden beſchränkte, geiſt-,

mittel- und willenloſe Schwarze erſt recht abſeits vom

Wege – liegen bleiben.
Den Negern im Süden fehlte e

s

auch nicht a
n Rat

gebern und warnenden Stimmen. Alle Farbigen von

Verſtand und Intelligenz, darunter Senator Pinchback,

thaten ihr möglichſtes, um ihre Raſſengenoſſen in ihrer

alten Heimat zurückzuhalten und der wilden Flucht nach

Kanſas ein Ende zu machen. Gleichzeitig traf die Regie

rung Maßregeln, um d
ie ſyſtematiſche Ausſaugung der

Neger im Süden zu verhindern und die Arbeiterverhält

niſſe ſo zu geſtalten, daß die „Plantagenhände“ nicht mehr

auf Teilung der Ernten Ländereien pachten, ſondern ſich

dem weißen Pflanzer gegen baare Zahlung verdingen.

Mittlerweile ſind auch die Ernten beſſer geworden, Kapital

vom Norden fließt unaufhörlich zu, und endlich ſahen auch

die Neger ein, daß ſi
e in Kanſas gerade ſo wenn nicht

ärger arbeiten müſſen, wie hier, um leben zu können.

Darum hörte auch der Negerexodus, von dem man ſich

in Europa ſo großartige Erwartungen gemacht, allmählich

wieder auf; in dieſem Jahre fiel es den wenigſten ein,

nach dem „gelobten Lande“ zu wandern, und Pflanzer

wie Neger ſcheinen aus der Epiſode des vergangenen

Jahres Lehren gezogen zu haben, die auf das künftige

beſſere Zuſammenleben beider Raſſen ſchließen laſſen.

Sozialpolitiſche Zuſtände in Marokko.

Die Aufmerkſamkeit Europas iſ
t augenblicklich mehr

auf Afrika gerichtet, als auf die eignen Länder und Völker.

Die türkiſch-griechiſche Frage glücklich erledigt, haben die

großen Nationen unſeres Erdteils jetzt nur mit ihren

eigenen innerſten Angelegenheiten zu ſchaffen, internatio

nale Schwierigkeiten ſind keine zu beſiegen. Dahingegen

drängen auf der anderen Seite des Mittelmeeres die Ver
hältniſſe einer ſchließlichen Entſcheidung zu, und mit

Spannung ſchauen wir hinüber nach dem alten Kontinent,

w
o

d
ie ganze Völkerſchaft in Gährung iſt, um ſchließlich

nach geklärtem Prozeß – ſo hoffen wir – ſich ebenfalls

a
n

den großen Kulturaufgaben der menſchlichen Geſell

ſchaft zu beteiligen.

Ein ſoeben über Marokko erſchienenes Buch, kommt

daher ſehr zeitgemäß, und wir wünſchen demſelben eine

rechte Verbreitung, auch in Deutſchland, weil dasſelbe

halb offiziell iſ
t. Denn nicht nur d
ie

tuneſiſche Frage iſ
t

heute brennend – wir ſind überzeugt, daß Frankreich bald
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mit jenen fanatiſchen und rohen Horden fertig ſein und

die Regentſchaft zur Ruhe und Ordnung bringen wird –
ſondern dahinter droht ſchon die tripolitaniſche, und endlich

die am ſchwierigſt zu löſende von allen, die marokkaniſche,

obwohl noch in Windeln, kann über Nacht erſtarken, und
was dann?

Wir ſind daher dem Kapitän Philipp Durham
Trotter, 1 ſehr dankbar, gleich ſein Werk der Oeffentlich

keit übergeben zu haben, um ſo mehr als wie wir

ſchon hervorgehoben haben, dasſelbe halb offiziell iſt.

Das Buch iſ
t Sir Drummond Hay gewidmet, demſelben

britiſchen Diplomaten, welcher, in Marokko geboren,

wie kein anderer Land und Leute dieſes Teils von

Afrika kennt; welcher von ſeinen Kollegen in Tanger der

„Vizekaiſer von Marokko“ wegen ſeines faſt unbegrenzten

Einfluſſes auf den Sultan genannt zu werden pflegt und

welcher in ſeiner Jugend ſelbſt ein Buch über Marokko

und ſeine Völker publiziert hat.

Offen geſtehen wir es, von allen Veröffentlichungen,

welche in den letzten Jahren über dies hochintereſſante

Land gemacht worden ſind, halten wir das vorliegende

engliſche Werk für das wichtigſte, weil wir aus ihm den

beſten Aufſchluß erhalten über die dermalige Lage des

Kaiſerreichs. Weder Pietſch, noch Mohr, noch Amici und

Tiſſot ? erörtern ſo eingehend die Machtfrage des Landes,

und konnten e
s

auch nicht, d
a

die marokkaniſche Regierung

ſich der engliſchen gegenüber am wenigſten Reſerve auf
zuerlegen pflegt.

Trotter hat ſich um die geographiſche Schreibweiſe

in England inſofern ein beſonderes Verdienſt erworben,

als e
r

das Wort Marokko nicht wie e
s

die Eng

länder in den letzten Jahrzehnten zu thun pflegten,

in Morokko korrumpierte. Im übrigen lehnte er ſich an

das anglo- orientaliſche Schreibſyſtem, wonach á wie a
,

ü wie o
o

in goose, i wie e
e

in seed, i wie i in smile,

alſo wie e
i,
a wie u in but, u wie u in full, i wie i in

bit ausgeſprochen werden ſoll. Beiläufig geſagt, möchten

wir jedem Reiſenden raten nach ſeiner nationalen Schreib

weiſe zu ſchreiben, d
a

eine internationale Vereinbarung

bis jetzt nicht exiſtiert. Die Hauptſtadt des Landes ſchreibt

Trotter natürlich Fez, alſo deutſch Fes und nicht, wie die

afrikaniſche Geſellſchaft in Deutſchland in den letzten Jahren

zu ſchreiben und drucken angefangen hat: Fas oder Faz.

Der a-Laut in dieſem Wort iſ
t in Marokko abſolut un

bekannt, man kennt nur Fes, oder wie die anderen euro

päiſchen Völker ſchreiben Fez, es ausſprechend wie unſer

deutſch geſchriebenes Wort. Außerdem hat Trotters Buch

den äußerlichen Vorteil mit vielen ſchönen photographi

ſchen Bildern geſchmückt zu ſein, von denen einzelne vor

1 Our mission to the court o
f

Marocco in 1880, under

Sir John Drummond Hay, K
.
C
.

B
.

minister plenipotentiary

and many extraordinary to his Majesty the sultan b
y

Cap.

Trotter. Edinburgh: David Douglas 1881. 80.

? Der jetzige Geſandte in Konſtantinopel.

züglich ſind, anderen wenigſtens immer ein getreues

Bild des wiederzugebenden Gegenſtandes vergegenwärtigen.

Die Photographie p
.

140 „veranda o
f palace“ wird jeden

Architekten entzücken durch die Schönheit der mathemati

ſchen Arabesken a
n

den Wänden, welche durchaus a
n

d
ie

herrlichen Wandverzierungen der inneren Räume der Alham

bra erinnern. Verſchönert haben ſich die Marokkaner durch

den häufigen Beſuch der europäiſchen Geſandtſchaften nicht.

Verſchiedene Gruppen der Eingebornen, welche photographiert

wurden, zeigen uns geradezu ſcheußliche Affengeſichter auf

menſchlichen Rumpfen. Warum ſollte ein Volk, das ſo

viehiſch lebt und nur Sinn für ſeine verdummende Religion
hat, ſich auch verſchönern?

Sir Drummond Hay trat ſeine Geſandtſchaftsreiſe,
deren Berichterſtatter der Verfaſſer des vor uns liegenden

Buches iſ
t,

am 2
. April 1880 an, und Ende Mai befand

ſich die ganze Geſellſchaft wieder in Tanger. Die Reiſe

wurde über der gewöhnlich nach Fes begangenen Route

gemacht, und kam über Rbat längs des Ozeans zurück.

In geographiſcher Beziehung bietet uns alſo das Buch
nichts Neues, ebenſo iſ

t

die beigegebene Karte nicht als

eine Bereicherung in kartographiſcher Beziehung zu b
e

trachten. Auch die anderen Wiſſenſchaften – abgeſehen
von einem dem Buche beigegebenen Pflanzenverzeichnis,

der von Miß Hay geſammelten und Profeſſor Hooker über

ſchickten Pflanzen – ſind kurz abgethan. Aber über die

ſozialen Verhältniſſe, über die Macht Marokkos, über di
e

Perſönlichkeiten bei Hof, die oberſten Führer der Armee,

giebt uns das Buch äußerſt dankenswerte Aufſchlüſſe.

So wenig Marokko bis jetzt, namentlich das innere
des Landes, mit europäiſcher Kultur in Berührung kommt,

ſo läßt ſich nicht erkennen, daß ein äußerlicher Fortſchritt

beſteht. Das Leben am Hofe des Sultans, deſſen Perſön

lichkeit ſelbſt, iſ
t grundverſchieden von dem, wie e
s

d
e
r

Schreiber dieſes vor nun gerade zwanzig Jahren in Marokko

fand und mit ihm gleichzeitig Reiſende e
s gefunden haben.

In Marokko iſ
t

aber der Sultan und ſein Hof das Land,

Mehr als in irgend einem andern Lande der Welt gilt

hier das l'état c'est moi. Will der Sultan den Fort
ſchritt, dann muß das Land folgen. Leider erhalten wir

aber auch durch Herrn Trotter den Eindruck, als o
b

d
e
r

derzeitige Sultan, Mulei Haſſan, das Wollen wohl, aber

nicht immer das Können habe. Er wird als ein liebens
würdiger, aber ſchwacher, apathiſcher junger Menſch g

e
:

ſchildert. Dieſer Fortſchritt genügt alſo nicht.
Marokko iſ

t

kein Japan!

Wir erfahren, daß die marokkaniſche Armee, von d
e
r

übrigens Sir Drummond Hay dem Sultan ſelbſt ſagte:
„the state o

f your Majesty's army is very unsatis

factory – a few disciplined troops, the rest a mere
rabble“, von einem Engländer, Mr. Maclean und einem
Franzoſen, Mr. Erckmann, befehligt werden. Einige hundert
Marokkaner wurden überdies vor einigen Jahren nach

Gibraltar geſchickt behufs ihrer Ausbildung. Der „Kai“
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Maclean befehligt die Infanterie und Mr. Erckmann, ein

Neffe von dem Romanſchriftſteller gleichen Namens (mehr

bekannt unter ſeiner Geſchäftsfirma Erckmann-Chatrian) die

Artillerie. Die marokkaniſche Reiterei wird ſelbſtverſtändlich

von einem Eingebornen kommandiert, der muhammedani

ſche Hochmut läßt es nicht zu
,

in dieſer Waffe dem Euro
päer auch nur eine Gleichberechtigung zuzuerkennen. Es

iſ
t

das auffallend genug, denn die Marokkaner können

weder reiten noch verſtehen ſi
e mit Pferden umzugehen,

ſowie auch ihre Pferde in keiner Weiſe einen Vergleich

aushalten können mit unſeren europäiſchen. Aber in ihrer

ſtupiden Verblendung, glauben die Marokkaner immer noch

die erſten Reiter der Welt zu ſein, die beſten Pferde der

Welt zu beſitzen, und ihrem Sultan können ſi
e

ſich nicht

anders vorſtellen als zu Pferde. Wie alle anderen Ge
ſandtſchaften wurde auch die engliſche ſtehend empfangen,

während Mulei Haſſan „whose throne is the saddle, whose

pavilion is the sky“ auf einem weißen Schimmel ritt.
In der marokkaniſchen Infanterie, in welcher vor

zwanzig Jahren die wenigen Kommandos in türkiſcher

Sprache ausgeführt wurden, wird jetzt engliſch kom
mandiert, und ſelbſt das Abzählen geſchieht engliſch.

Wie groß die Armee iſ
t,

erfahren wir nicht mit Beſtimmt

heit. 1
4 Infanterieregimenter werden genannt. Aber wie

früher beſteht ein großer Teil der Soldaten aus Knaben
von 10–15 Jahren. Eine Uniformierung beſteht nicht,

ſondern alle Soldaten ſind verſchieden bekleidet. Doch ſollen

für 30,000 Mann Kleidungsſtücke in den Depots liegen.

Noch elender iſ
t

die Bewaffnung. Nur wenige Soldaten
haben Henry-Martini-Gewehre, die meiſten aber noch alte

Vorderlader, ſehr viele ſogar noch mit Steinſchloß ver

ſehene Flinten.

Herr Trotter erörtert auch die Frage der Verteidi

gungsfähigkeit des Landes, und wenn e
r

ſelbſt nach Aſſi
ſtierung einer Parade die Haltung der Mannſchaft und

das Exerzitium derſelben ebenſogut fand als die der Ein
gebornen-Regimenter von Indien, ſo meint e

r,

daß im

Falle Marokko das Schlachtfeld verſchiedener europäiſcher

Mächte würde, die marokkaniſche Streitmacht nicht ein un
wichtiger Faktor in der Wagſchale des einen oder anderen

ſein könnte. Herr Trotter ſcheint zu zweifeln a
n

der An
gabe eines Franzoſen: Marokko könne 500.000 bewaffnete

Männer auf d
ie Beine bringen. Da aber jeder im Lande

bewaffnet iſt, ſcheint uns dieſe Angabe gar nicht zu hoch

gegriffen zu ſein.

Herr Trotter meint ferner, „die iſolierte Lage Marokkos

mache e
s

nicht zu einer Hauptſtraße für andere Länder

und laſſe e
s vergleichsweiſe wertlos für andere Völker

bleiben, welche nicht ſchon in dieſem Teile von Afrika

Beſitzungen hätten. Und beſchützt, wie das Land ſei, von

zwei Seiten von ſteilen, hafenloſen und brandigen Küſten,

habe Marokko von dorther nichts zu fürchten! Oeſtlich

indes habe das Land im Eroberer von Algerien einen eigen

willigen und unzuverläſſigen Nachbarn, und Franzoſen, mit

denen der engliſche Offizier geſprochen, hätten ihm auch

gar kein Hehl gemacht aus ihren diesbezüglichen Ab
ſichten. Nur wären ſi

e

mit ſich ſelbſt noch im Unklaren,

o
b

nach Vertreibung der gegenwärtigen Dynaſtie, das Land

zwiſchen den Mächten zur Verteilung, oder ſchlechtweg zu

Algerien kommen ſollte.“

Es kann wohl nicht geleugnet werden bei der Mißwirt
ſchaft der Marokkaner, daß noch zu unſeren Lebzeiten auch

im Nordweſten von Afrika die Dinge zur Entſcheidung

kommen werden. Wie der Verfaſſer geſteht, hat d
ie

Madrider Konferenz zur Verbeſſerung der Lage der Juden

in Marokko gar kein Reſultat gehabt, und wenn auch,

ſo würde man ſich in Marokko a
n

die Beſchlüſſe derſelben

nicht gekehrt haben. Als politiſches Reſultat der Miſſion
werden die Reviſion der Handels- und Schifffahrtskonven

tion von 1856 zwiſchen Großbritannien und Marokko,

ſowie die Einrichtung diplomatiſcher Beziehungen zwiſchen

der Türkei und Marokko hervorgehoben. Wir ſind über
zeugt, daß England, welches mittels ſeines Geſandten in

Marokko herrſcht, in handelspolitiſcher Beziehung alles

erlangen kann, und darauf kommt es England ja nur an.
Aber eine Aufbeſſerung der Zuſtände in Marokko kann

dadurch nicht erzielt werden. Noch weniger kann eine

Anknüpfung engerer diplomatiſcher Beziehungen zwiſchen

Konſtantinopel und Fes irgendwie von Bedeutung ſein,

d
a überdies, wie auch der Verfaſſer ganz richtig betont,

beide Fürſten für ſich das Primat in religiöſen Dingen

in Anſpruch nehmen.

Eine von Grund aus durchgeführte Reformation in

Marokko kann nur geſchehen durch Einwanderung euro

päiſcher Elemente. Bei dem Verharren in fanatiſchen Vor
urteilen ſeitens der Regierung und des Volkes iſ

t

aber

gar nicht a
n

ein friedliches Einwandern in Marokko zu

denken. Jetzt ſo wenig wie vor zwanzig Jahren, und

nach einer gleichen Periode auch nicht. In Marokko iſ
t
nur eine Entſcheidung und eine Beſſerung mittels des

Schwertes herbeizuziehen, und wenn die Stunde naht, ſoll

niemand davor zurückſchrecken. Es iſt unmöglich, daß
halbwilde Völker länger vor den Thoren Europas ihr

Weſen treiben dürfen. Und wenn der Augenblick gekom

men iſt, wo die muhammedaniſchen Reiche zuſammenbrechen

und ein endgiltiges Platzergreifen jener von der Natur ſo

geſegneten Länder ſeitens der europäiſchen Mächte erfolgen

muß, dann möge Deutſchland nicht vergeſſen, daß e
s

ebenfalls ein Recht hat zu fordern, und daß hier am

atlantiſchen Ozean ein Gebiet liegt, ſo fruchtbar a
n

Boden

und ſo günſtig in klimatiſcher Beziehung wie kein zweites,

das jetzt nur circa 6 oder 8 Millionen Seelen hat, wo

aber Raum iſ
t

für eine ackerbau treibende Be
völkerung von 40,000,000 Menſchen.

Gerhard Rohlfs.
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Schlangengift. Seit mehreren Jahren beſchäftigt

ſich Dr. Lacerda Filho in Rio de Janeiro mit Studien

über die Wirkung des Schlangengiftes, und ſeine jüngſt

veröffentlichten Verſuche mit der ſüdamerikaniſchen Klap
perſchlange (Crotalus horridus) ſind in mehrfacher Be
ziehung von Intereſſe. Nicht nur der Schlangenbiß,

ſondern auch das geimpfte Blut der am Biſſe geſtorbenen

Tiere führte nach kurzer Zeit den Tod herbei. Dagegen

kann Blut oder Fleiſch der mit Schlangengift getöteten

Tiere von anderen Tieren ohne Schaden genoſſen werden.

Das Blut behält ſeine giftigen Eigenſchaften, wenn es
getrocknet und lange Zeit aufbewa rt worden iſt. Zur

Erlangung des für die unmittelbare Unterſuchung des

Giftes notwendigen Materials wurden Schlangen chloro

formiert und mittelſt eines Baumwollballens das Gift
herausgeholt. Mitunter konnten auf dieſe Weiſe 20 Centi

gramm erhalten werden. Das Gift iſt eine durchſcheinende,

geruchloſe Flüſſigkeit von neutraler Reaktion, dünnem auf
gelösten Gummi-Arabikum ähnlich. Unter dem Mikroſkop

zeigten ſich zahlreiche kugelige, ſich lebhaft bewegende Kör
perchen von einem Hunderttauſenſtel-Millimeter Durch

meſſer. Sie wurden durch Anilin gefärbt, und ihre Be
wegungen werden noch lebhafter. Alkohol, Chloroform

und Borſäure heben die Bewegung auf, Salpeter erſt nach

längerer Einwirkung. Ein Zuſatz von deſtilliertem Waſſer

zu eingetrocknetem Gift, ſtellt die Bewegung der als Mi
krokokken anzuſehenden Körperchen wieder her. Um d

ie

Widerſtandsfähigkeit des Giftes gegen verſchiedene Tempe

raturen zu prüfen, wurde e
s

durch zwei Tage getrocknet,

gepulvert, in Waſſer ſuspendiert und eine halbe Stunde

einer Temperatur von 90 Grad ausgeſetzt. Dieſes Gift

konnte Tauben ohne Schaden eingeimpft werden. Eben

ſo verlor das friſche Gift ſeine Wirkung, nachdem e
s

eine

halbe Stunde bei 0 Grad gekühlt worden war. Durch

ſtarke elektriſche Ströme werden die Mikrokokken nicht ge

tötet. Alkohol erzeugt in dem Gift einen flockigen Nieder
ſchlag und beraubt e

s vollſtändig ſeiner Wirkſamkeit. Auch

- wenn man ein Tier kurz vor der Impfung alkoholiſiert

oder Alkohol kurze Zeit vor der Impfung anwendet, iſ
t

das Gift ohne oder von ganz unbedeutender lokaler Wir
kung. Aus dieſen Befunden erklärt ſich die Wirkung

mancher als Gegengift berühmter Pflanzenextrakte. Nicht

den ſpezifiſchen Pflanzenſtoffen, ſondern dem als Extrak

tionsmittel benutzten Alkohol verdanken ſi
e

ihren Ruf, und

e
s ergiebt ſich als ſicherſte und am meiſten Erfolg ſpre

chende Behandlungsweiſe der von giftigen Schlangen Ge

biſſenen: 1
)

die Wunde möglichſt bald auszuſchneiden und

mit Alkohol zu waſchen, 2
)

dem Gebiſſenen b
is

zur Trunken

heit Alkohok einzugeben.
2k

Die Deutſche Univerſität Nordamerikas. Das
Zentralbureau in Frankfurt, Roßmarkt 23, hat dem Ver

nehmen nach ſeine Thätigkeit eingeſtellt. Die unbezahlt

gebliebenen Bureau-Utenſielien ſind, ſoweit noch brauchbar,

wieder in den Beſitz des Lieferanten zurückgekehrt, welcher

ſo vorfichtig geweſen, ſich das Eigentumsrecht vorzube

halten. (Frankfurter Preſſe.)

A- In zeige 1
n
.

Soeben erschien im Verlage von Eduard Trewendt in

Breslau : [4]
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Otto Schütts Reiſegebiet in Weſtafrika.

Vor einiger Zeit brachten wir aus der Feder des in

der Ueberſchrift genannten verdienten Reiſenden eineSchilde
rung ſeiner Erlebniſſe bei den Bangala; heute ſind wir

in der angenehmen Lage, eine Ueberſchau ſeines geſamten

Reiſegebietes in Bezug auf Vegetation, Klima, Fauna und

Ethnographie veranſtalten zu können und zwar auf Grund

ſeiner ſoeben erſchienenen, von Paul Lindenberg bearbeiteten
und herausgegebenen Tagebüchern und Aufzeichnungen,

welche mit drei großen Karten von Dr. Richard Kiepert ge

ſchmückt uns demnächſt zu einem näheren Zurückkommen

auf das wertvolle Buch veranlaſſen werden.

Die portugieſiſche Provinz Angola, zu welcher man,

mit einigem guten Willen, das Land zwiſchen dem Quanza

im Süden, dem Bengo im Norden und Ambacca im

Oſten rechnen kann, zerfällt in zwei durchaus von einander

verſchiedene Regionen, welche in zur Küſte parallelen

Zonen angeordnet ſind. Die erſte dieſer Zonen, deren

Breite man auf 150 km ſchätzen kann, ſtellt die Küſten
niederung dar, ein flaches, von unbedeutenden Undulatio

nen durchzogenes Land, nur an den Thalrändern der

größeren Flüſſe teilweiſe von Hügelzügen unterbrochen,

deren Höhe ſelten 100 bis 120 m überſteigt. Die generelle

Neigung dieſer Niederung iſ
t

eine geringe; bei Dondo, wo

der Quanza die Hänge des Plateaus durchbricht, hat der

ſelbe eine Höhe von kaum 8
0

m über dem Niveau des

Meeres. Die Küſtenzone kennzeichnet ſich durch e
in

äußerſt

ödes, ſteriles Ausſehen und große Armut der Vegetation,

1 Reiſen im ſüdweſtlichen Becken des Kongo, von Otto H
.

Schütt. Berlin. Dietrich Reimer. 1881. 80.

Ausland. 1881. Nr. 41.

die ihren Grund in dem ſpärlichen Vorhandenſein von

Quellen hat. Ueppige Vegetation hingegen zeigt ſich a
n

den Ufern der Flüſſe, beſonders des Ouanza, deſſen Pal
menwälder ja alljährlich reichen Tribut a

n Oel nach
Europa ſenden, ſowie in den breiten Terraineinſenkungen,

in welchen die Regenwäſſer ſich ſammeln und erhalten und

ſo ausgedehnte Lagunen bilden.

Die Hauptthäler dieſer Region nehmen faſt alle ihre

Richtung von Oſt nach Weſt, alſo normal zur Küſte; ſie

ſind meiſt breit, mit kaum merklich geneigten Lehnen und

ihre Abzweigungen enthalten nur während eines kleinen

Teils des Jahres Waſſer.

Die zweite Region, welche die Uebergangsſtufe von

dem Tieflande zur Hochebene bildet, reicht von Dondo

etwa bis Nhangue (um einen Punkt in der Nähe des

Quanza anzugeben), in einer Breite von etwa 6
0 km.

Dieſe Zone iſ
t bergig und zerriſſen, reichlich von fließenden

Wäſſern durchſchnitten und ihre Thäler und Hänge tragen

noch zum Teil den grünen Schmuck fruchtbarer Waldungen.

Beträchtliche ſekundäre Thalbildungen durchziehen das Land

in faſt den Hauptflüſſen paralleler Richtung, wie das des
Lucalla, des Luinhe, des Lutete; die Kuppen der Höhen

züge welche ebenfalls ſämtlich d
ie Oſt-Weſt-Richtung inne

halten, erreichen eine Höhe von 1000 m
.

Auch in Hinſicht auf die Bevölkerung und Agrikultur

zeigen die beiden Regionen einige Unterſchiede.

Im ganzen mögen wohl in der Provinz Angola nicht
drei Einwohner auf den qkm kommen; indeſſen giebt die

Ungleichheit, mit welcher dieſe verteilt ſind, für die frucht

baren Bezirke eine weit günſtigere Ziffer. Für den älteſten

und Hauptbezirk des Innern, Ambacca, nach welchem ſich
121
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d
ie

ſchwarzen portugieſiſchen Einwohner Ambaquiſta nennen,

dann für die Kaffee-Diſtrikte Cazengo und Golungo geben

ſtatiſtiſche Data, allerdings portugieſiſche, ſogar 2
3 Ein

wohner pro qkm an. Die Bevölkerung der tiefen Zone,

welche man überhaupt nur a
n den Ufern der ſi
e durch

ziehenden Waſſeradern ſuchen darf, w
o

dieſelbe unthätig

der Fruchtbarkeit des Bodens d
ie Sorge ſür ihre Erhal

tung überläßt, iſ
t

natürlich nicht ſehr dicht; dennoch findet

man auch in dieſen Gegenden hin und wieder Fazendas

von recht beträchtlicher Ertragsfähigkeit, die natürlich von

Europäern angelegt und verwaltet ſind. Eine derſelben,

Bom Jeſus, am Quanza gelegen, welche von einem Deut

ſchen, Namens Schulz, angelegt iſ
t,

der dem Ueberſchwem

mungsgebiet des Fluſſes große Strecken für d
ie Anlage

ſeiner Zuckerplantagen abgerungen hat, wird beſonders

gerühmt. Die Verhältniſſe der gebirgigen Zone ſind b
e
i

weitem günſtiger; d
ie Bevölkerung iſ
t

dichter und auch

etwas thätiger, und inmitten des faſt noch jungfräulichen

Waldreichtums zeigen ſich in bereits recht günſtiger Ent
wicklung hochwichtige Kulturen, wie d

ie

des Kaffee und

der Baumwolle; auch Tabak und Reis werden viel ge

pflanzt und vor allem d
ie Ginguba, eine Oelfrucht, welche

auch im tiefen Innern als Frucht und als Oel ein ſehr

geſchätztes Nahrungsmittel iſ
t.

Alle anderen Induſtrien,

außer der agrikolen, liegen allerdings noch ſehr im Argen,

obgleich die natürlichen Bedingungen nicht fehlen; außer

der Fabrikation des fürchterlichen Getränkes, welches aus

dem Zuckerrohr durch ſehr primitive Deſtillation des Saftes

hergeſtellt wird und das weiße wie ſchwarze Staatsbürger

mit gleicher Leidenſchaft vertilgen, iſ
t

Herrn Schütt kein

einziger nennenswerter Induſtriezweig zur Kenntnis g
e

kommen.

An die zweite gebirgige Zone ſchließt ſich nun das

Hochplateau, das ſich, unter langſamer Abdachung nach

Norden und unterbrochen von unzähligen, zum Teil außer

ordentlich breiten und tiefen
Thälern, ins Innere ausdehnt.

Vergebens ſucht man nach einer weiteren Stufe, d
ie

auf das gewöhnlich angenommene zweite Plateau führen

ſollte: Weſtafrika beſitzt kein ſolches, ebenſowenig wie die

auf älteren Karten verzeichneten Gebirgsketten wirklich

vorhanden ſind. Talla Mungongo und Moenga ſind ein

fach d
ie Hänge, welche von der Hochebene ſchroff in das

umfangreiche Becken des Quango und ſeiner Haupttribu

täre abfallen. In dem Thale des Quango ſtehen aller
dings diverſe iſolierte Gebirgsſtöcke, doch d

a

ihre Höhe

bedeutend geringer iſ
t als die der Hochebene, iſ
t

e
s ja

keine Frage, daß ſi
e

weiter nichts ſind als Inſeln, welche

b
e
i

der Ausſchwemmung des Beckens von den Wäſſern

verſchont worden ſind.

Das Plateau, welches für waſſerarm gehalten wurde,

von dem man glaubte, daß e
s in dem ganzen großen

Flächenraum zwiſchen Quango und Caſſai nicht eine ein

zige Waſſerader von Bedeutung beſitze, wird von einer

großen Anzahl zum Teil mächtiger Flüſſe durchzogen,

welche e
s in ebenſo viele, in der Richtung von Süd nach

Nord laufende, faſt gleich breite und beinahe parallele

Rücken teilt.

Ein großer Teil dieſer Flüſſe war von Livingſtone

auf ſeiner Reiſe von Linyanti nach Loanda und zurück

überſchritten worden; doch konnte e
r

in jener Zeit noch

wenig über ihren Verlauf erfahren, d
a

e
s

noch keine

Quioco im Lande gab, d
ie

ihm hätten Auskunft geben

können, denn d
ie

Lunda kümmern ſich wenig darum, wo

hin ihre Flüſſe laufen, und d
a

ſi
e

niemals Jagdreiſen

gemacht, wie jene, können ſi
e

e
s

auch wirklich nicht wiſſen.

Dr. Livingſtone glaubte nun, weil der Quicapa dort a
u
f

ſeinem Wege ſchon e
in Fluß iſ
t,

der im Kanoe überſetzt

werden muß, dies ſe
i

der bedeutendſte und führte alle

weſtlich von ihm paſſierten auf ſeiner Karte mit kurzer

Schwenkung in ihn hinein. Zwei derſelben aber, d
e
r

Kuilu und d
e
r

Loangue, ſind Ströme, mächtiger und breiter,

als d
e
r

Quango ſelbſt, und e
in dritter, der Quéngo, welcher

erſt unterhalb (nördlich) der Straße nach Quimbundo ent

ſpringt, führt ſeinen Lauf ebenfalls ſelbſtändig fort b
is
in

den fernen Zaire.

Dem erſten der von Schütt vor Quimbundo paſſierten

größeren Flüſſe, dem Kuilu, ſah man e
s

a
n

dem tiefen

und weiten Thale, in welchem e
r das Hochplateau durch

ſchneidet und a
n der Waſſermenge, die e
r

dort bereits

führt, ſogleich an, daß er unmöglich ſein Daſein ſo bald

beſchließen könne, und als Schütt bald darauf den jenem

oktroierten Vater, den Loangue ſah, der in gleicher Höhe

ein Sumpfgraben ohne Thalbildung iſt, war e
r von d
e
r

Unrichtigkeit der bisherigen Anſichten überzeugt. Beide

Flüſſe fand e
r

nachher b
e
i

ſeiner Rückreiſe im Norden

wieder, den Loangue, wie e
r in tüchtigen Katarakten und

Stromſchnellen aus dem Plateau in das Tiefbecken des

Kongo fällt, den Kuilu als mächtigen, dem Quango über

legenen Strom, der bereits d
ie Partie der Gefälle hinter

ſich hat und gurgelnd ſeine Wogen dem Kongo zuwälzt.

Wenige Tagereiſen weſtlich von ſeiner Mündung, erzählte

ihm dort unten e
in Quioco-Jäger, fließt d
e
r

Quango und

ganz dicht dabei öſtlich der Quéngo, ebenfalls ein tüchtiger

Fluß, der aber weit nördlich der Poggeſchen Route e
n
t

ſpringt, ſelbſtändig in den Kongo. Der Loangue fließt

etwa unter 5
"

ſ. Br. in den Kaſſai, im Lande d
e
r

Pende.

Die übrigen vier großen Ströme, diesſeits des Kaſſai,

welche ihren Urſprung ſüdlich des Poggeſchen Weges haben,

der Quicapa, der Luaximo, der Quihumbue und d
e
r

Luembe, fließen ſämtlich dicht b
e
i

einander, die beiden

letzteren ſogar kurz vorher vereint, beim Mai in den Kaſſai.

Zwiſchen dieſen Flüſſen entſpringen nun noch fortwährend

andere und zwar laufen mehrere lange Zeit zwiſchen zwei

großen hin, ehe ſie ſich entſchließen, dem einen derſelben

ſich zuzuwenden, wie der Luele, der dicht bei Quimbundo

unter 100 ſ. Br. entſpringt und erſt unter 6
0

20' in de
n

Loangue fließt, freilich unter dem Namen Luchico, den e
r
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nach dem Brauch aller Negerſtämme erhalten hat, nachdem

dieſer, e
in

bedeutend kürzerer Fluß, d
e
r

erſt unter 9
0 1
0

entſpringt, in ihn gefloſſen.

Dieſer Brauch, daß vom Zuſammenfluß zweier Flüſſe

in einander der Name des kleineren bleibt, hat auch den

Anlaß zu dem bis zum Eindringen d
e
r

Quioco in di
e

Länder nördlich vom Lunda-Reiche allgemein verbreiteten

Irrtum gegeben, daß der Kaſſai d
e
r

eigentliche Kongo ſe
i.

Dieſer führt den Namen Kaſſai von ſeiner Quelle bis

zum Luba-Lande, d. h. ſoweit Lunda wohnen; d
ie Luba

ſtämme dagegen, d
ie Mai, Tuchilangue, Tucuba u. ſ. w.,

ſowie auch d
ie

Pende a
n

ſeinem linken Ufer, kennen dieſen

Namen gar nicht, e
r

heißt b
e
i

ihnen N'Zaire Munene,

d
.

h
.

der große See, das große Waſſer, gerade ſo wie er
auch dort heißt, w

o

e
r,

in den Lualaba übergegangen, den

Kuilu und den Quango aufnimmt. Daß e
r

dazwiſchen in

einen anderen, größeren Strom gefloſſen iſ
t,

davon wiſſen

d
ie Luba nichts, d
ie Quioco aber wiſſen e
s. Obgleich ſi
e

ſelbſt noch nicht b
is

a
n

den Zuſammenfluß gekommen ſind,

haben ſi
e

das Faktum doch erfahren und mehrere ſind auch

b
is

zum Lualaba in ſeinem nordöſtlichen Laufe, unterhalb

Nyangwe (welchen Namen ſi
e jedoch nicht kennen) gelangt,

wiſſen, daß dies der Fluß iſt, in den der Kaſſai fließt,

und einer erzählte Herrn Schütt von dem Inglez, der dort

in einer ſchwimmenden Cubata (Hütte) vorbeigefahren ſe
i,

und den e
r

ſelbſt geſehen habe! Wenn d
ie Möglichkeit

eines Betruges überhaupt vorgelegen hätte, derart, daß

d
ie

Betreffenden von Stanleys Reiſe von Angola aus
gehört hätten, ſo hätten blaue, große, ringförmige Perlen,

d
ie

ſi
e

vom Lualaba mitgebracht, unſern Reiſenden über

zeugen müſſen, weil dieſe Ware a
n

der Weſtküſte nicht

geführt wird.

Trotz dieſer vielen und großen Flüſſe nun, und trotz

des fetten lehmigen Bodens iſ
t

d
ie Vegetation d
e
r

ganzen

innerafrikaniſchen Hochebene eine recht ſpärliche, ſicher

nirgends eine tropiſch-üppige, und hieran iſ
t einzig und

allein der Waſſermangel ſchuld. Dies klingt freilich in

einem ſo regenreichen Lande auf den erſten Blick wider

ſinnig, iſ
t

aber dennoch richtig und erklärt ſich leicht da
durch, daß d

ie

meiſten der Flüſſe, b
e
i

dem großen allge

meinen Gefälle des Plateaus nach Norden, ihre Thäler

tief ausgewaſchen haben, ſo daß alſo das ganze Geäder der

ſeitlich in ſie einlaufenden Thäler und Riſſe ebenfalls eine

ſtarke Neigung beſitzt und das Waſſer auf dem Rücken

zwiſchen zwei Flüſſen ſich nur unglaublich kurze Zeit halten
kann, alſo nicht vom Boden aufgenommen wird. Die

flachen Höhen dieſer Rücken haben o
ft

faſt gar keine Vege

tation, nicht einmal das Steppengras kann über d
ie

Höhe

von einigen Zollen hinwegkommen und auch nicht der

kleinſte Buſch bietet dem Auge Abwechſelung. Solche

Strecken nennen d
ie Eingebornen quiana und ſelbſtver

ſtändlich ſind ſi
e

weder bewohnt, noch nimmt man ſeinen

Weg über ſie, wenn man e
s

vermeiden kann.

Der allgemeine Charakter der Hochebene iſ
t

der der

Steppe. Die Lehnen der Thäler, d
ie Thalgründe, ſogar

meiſtens auch d
ie

höheren waſſerloſen Flächen ſind von

dem undurchdringlichen, in ſeiner vollen Höhe weit über

den Kopf des Wanderers hinausragenden Graſe beſtanden,

das d
ie Portugieſen capim nennen. Meiſtenteils nun ſind

zwiſchen das Gras ſpärliche Büſche und einzelne kümmer

liche Bäume verſtreut, o
ft

auch ſtehen dieſelben dichter

gedrängt und dann bleibt ja nichts anderes übrig, als

d
ie Bezeichnung Wald dafür gelten zu laſſen; aber von

einem wirklichen echten Walde oder Forſt nach unſeren

deutſchen Begriffen oder gar von einem tropiſchen Urwalde

iſ
t

auf der ganzen Hochebene nicht d
ie Spur zu finden.

Den Flußläufen folgend, ziehen ſich aber manchmal, b
e

ſonders in den nördlicheren Teilen des Landes, dichte

Gehölze, ſogenannte muchitos, hin, deren o
ft hohe, dicht

belaubte Stämme durch zahlloſe, bis über Armdicke ſtark

werdende Lianen, durch Stechpalmen und Rohre aller Art
zu einem undurchdringlichen Gewirr verflochten worden

ſind. Der feuchte Grund derſelben, der aus einer hohen

Lage vermoderten Laubes beſteht, hat aber keine Gras
vegetation und ermöglicht ſo wenigſtens dem auf di

e

Ver
mehrung ſeiner Vogelkollektion bedachten Jäger, unter dem

Laube einzudringen, wobei ſein Fuß allerdings häufig in

dem breiigen Moder verſinkt. Dieſe Gehölze dehnen ſich

jedoch ſelten mehr als 30–50 Fuß a
n jeder Seite des

Fluſſes aus und wechſeln auch, beſonders in den oberen

Läufen der Gewäſſer, ſehr häufig mit vollkommen kahlem

Sumpfe a
b
,

der nur mit vereinzelten Büſcheln einer fettig

grünen Grasart beſtanden iſ
t. Weinpalmen trifft man in

Form von dichten Gebüſchen a
n

den Ufern einiger Bäche

an, jedoch kaum ſüdlich vom 8
. Breitengrade. Vereinzelte

Oelpalmen und Kokos beginnen erſt im Lubalande; Bao
bab und Euphorbien, die man in der zweiten Zone, dem

Uebergangsgebiete zwiſchen Hoch- und Tiefland, in großer

Menge, letztere ſogar zu kleinen Gehölzen vereint, findet,

giebt e
s auf dem ganzen Plateau nicht. Nur einmal, im

Thale des M'Balle, nahe dem Cahangepaſſe, fanden ſich

vereinzelte Adanſonien, freilich von koloſſalen Dimenſionen

Was die klimatiſchen Verhältniſſe betrifft, ſo haben

die tieferen Länder mit der Hochebene das gemein, daß e
s

überall nur zwei Jahreszeiten giebt, eine trockene, kalte,

und eine heiße, regneriſche. Jene, der Winter, cacibo

genannt, beginnt Mitte Mai und dauert bis Mitte Sep

tember; die Regenzeit, der Sommer, vula genannt, füllt

die übrigen acht Monate aus. Während der trocknen Zeit

nun fällt des Morgens meiſt ein ſchwerer Thau, und eine

dichte Nebelſchicht liegt auf der Erde, die o
ft

erſt zwiſchen

9 und 1
0 Uhr die Sonne durchdringen läßt; im Küſten

gebiet verdickt ſich auch o
ft

dieſer Nebel zu einem Wolken

ſchleier und weicht den ganzen Tag über nicht. In dieſer
Zeit ruht die Natur aus; die Steppengräſer, denen die

letzten großen Regen die reifen Körner ausgedroſchen und

fortgeſchwemmt haben, verdorren und fallen, wenn nicht

das nach überall verbreiteter Sitte von den Eingebornen
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entzündete Feuer ſi
e

verzehrt. Viele Bäume ſtehen ohne
Laub, ſolche, d

ie

e
s

niemals ganz verlieren, ſind doch ſehr

vertrocknet, andere freilich erſetzen gerade während dieſer

Periode ihre Blätter. Die mittlere Temperatur während

des Cacibo iſ
t

im Littoral 229, auf der Hochebene 200 C
.

Die Regenzeit, der Sommer, tritt in den tieferen

Ländern, als deren Grenze man in dieſem Falle etwa
Malange annehmen kann, derart auf, daß e

s Mitte Sep

tember leiſe zu regnen beginnt, d
.

h
. jeden Tag etwas;

im Oktober und November fallen täglich ſtarke und an
dauernde Regen, dann tritt eine Pauſe ein, in der es

faſt gar nicht regnet, welche etwa Dezember und Januar
hindurch anhält, ſo daß man dort beinahe von einer

zweiten trocknen Zeit ſprechen kann; doch iſ
t

ein tüchtiger

Guß auch in dieſen Monaten nicht ausgeſchloſſen. Im
Februar beginnen wieder regelmäßige Regen, welche bis

Mitte Mai andauern, im April aber am ſtärkſten und an

haltendſten ſind. Mit einigen kurzen aber fürchterlichen
Platzregen ſchließt dann die Periode ab.

Im Innern dagegen giebt e
s

keine derartigen Er
holungszeiten, d

a regnet e
s

faſt ganz ohne Ausnahme

täglich während der acht Monate, freilich meiſt mit weit

geringerer Heftigkeit, ſo daß die jährliche Regenmenge in

beiden Zonen wohl die gleiche ſein dürfte. Die Regenzeit

im Innern iſ
t

auch durchaus kein Hindernis für den

Reiſenden, oder doch nur a
n

einzelnen Tagen, da Beginn

und Dauer einer großen Regelmäßigkeit unterworfen ſind.

Fängt es z. B
.

Abends gegen 6 Uhr a
n

zu regnen,

ſo weiß man, daß e
s

etwa um 4 oder 5 Uhr Morgens

aufhören wird und daß man am nächſten Tage beſtimmt

marſchieren kann; beginnt der Regen um d
ie Mittagszeit,

ſo iſ
t

man ſchon im Lager oder nicht weit davon und

kann ſich bald trocknen. Wenn aber früh um 6 Uhr,

ſelbſt bei faſt klarem Himmel, der Donner grollt, dann

iſ
t

kein Träger aus der Laubhütte zu bringen, denn dann

iſ
t

e
s ſicher, daß vor 7 Uhr der Regen beginnt und erſt

nach Mittag endet.

Einmal, während einer Mondperiode, kann man übri
gens ſicher auf Regen von bedeutend vermehrter Vehemenz
rechnen, die bis zu zwei Tagen andauern, und einmal

auch im Monat kommt eine Zeit, in welcher nur wenige

Tropfen oder ein leiſer Schauer täglich fallen. Obgleich

die bedeutendſten Meteorologen längſt überzeugt ſind, daß

der Mond mit dem Regen nichts zu thun habe, fiel doch

während fünf Monaten, in denen Schütt darauf geachtet,

die Zeit mit vermehrtem Regen ſtets in die Zeit des Neu
mondes, und ſtets waren die ſchönen Tage, wenn der volle

Mond am Himmel glänzte.

Angenehm kann man nun freilich das Reiſen in der

Regenzeit nicht nennen; e
s vergeht eben kein Tag, wo nicht

die unteren Partien durch und durch naß würden, ſe
i

e
s

vom Regen oder vom Thau, der ſtets morgens auf dem

Graſe liegt, wenn e
s

nachts nicht geregnet hat; ſe
i

e
s

beim Durchwaten der unzähligen Sümpfe oder Brüche,

die in dieſer Zeit ſämtlich angeſchwollen ſind; aber d
ie

Sonne, d
ie ja dann ihre Strahlen nahezu ſenkrecht herab

ſendet, ſorgt in den Zwiſchenzeiten für ein promptes

Trocknen der durchnäßten Teile; oft muß man mehr

mals während eines Marſches beide Prozeſſe durchmachen;

die tägliche Uebung thut aber auch hier das ihrige und

man macht ſich bald nichts mehr daraus!

Wenn unſer Reiſender aber darum gefragt würde, um

welche Zeit er in Afrika lieber in der Hütte hocken möchte,

ſtatt zu reiſen, würde e
r

d
ie Monate März und April

nennen; d
a wird das Gras immer höher und höher, im

März hat es meiſt d
ie doppelte Manneshöhe erreicht, d
ie

Halme werden hart und ſtechen und ſtoßen den durch

dringenden Wanderer, die ſcharfen Blätter ſägen ihm ins

Fleiſch und zum Schluß gar, wenn d
ie

Samenkörner reif

ſind, ſtechen ſich dieſe in die Kleider und verurſachen wahr
haft aufregende Qualen. In dieſer Zeit beſchränkt ſich
das Naßwerden natürlich nicht nur auf die unteren Partien,

und andererſeits, wenn das Gras trocken iſt und die Sonne

darauf brennt, glaubt man darin erſticken zu müſſen.

Bei allem Geſagten iſ
t

das Klima des innerafrikani

ſchen Plateaus nicht ſo bös, wie e
s gemacht wird; in der

kalten Zeit fühlt man die Sonne eigentlich gar nicht in

beläſtigender Weiſe, d
a faſt ſtets kühle Winde wehen, und

auch während der Regenzeit gewöhnt man ſich daran.

Schütt hat auf der ganzen Reiſe, mit Ausnahme des

Aufenthalts in Dondo auf der Hinreiſe, wo e
r

noch un
erfahren war, gewöhnliche wollene Kleider und als Kopf

bedeckung einen kleinen, ſchmalrandigen Filzhut getragen,

und ſich jede Nacht recht warm in wollene Decken gehüllt,

alles wie e
r

e
s in der Heimat gewohnt war, nur daß er

ohne Weſte gieng, dafür aber ſtets den Rock zugeknöpft

trug. Dabei hat er am 26. September 1878 zum letzten

Male Fieber gehabt, von d
a

bis zum Tage ſeiner Ankunft

in Loanda am 22. Juni 1879, alſo in neun Monaten,
nicht ein einziges Mal.
Zur Fauna des weſtlichen Zentralafrikas übergehend,

beginnen wir zunächſt mit den Haustieren, damit d
ie

Leſer

ſehen, was eigentlich ein Reiſender dort für ſeine gewöhn

liche Küche vorfinden kann. Viel iſt dies allerdings nicht.

Rindvieh züchten eigentlich nur die Bangala im Becken

des Quango, ſowie ihre Nachbarn, die Bondo und Hollo;

jenſeits des Quango nach Nordoſten zu trifft man kein ſolches

mehr und die Völker im Innern bewunderten die beiden

Stiere der Expedition faſt mehr, als d
ie

Fremden ſelbſt.

Schafe findet man wohl ziemlich überall, aber nirgends

in größerer Menge. Alle waren lange, hochbeinige

dünne Tiere ohne alle Wolle, mit kurzen, ſtarren Haaren.

Ihr Fleiſch iſ
t

durchaus nicht beſonders wohlſchmeckend.

Ziegen ſind in allen Landſtrichen ſehr gemein und

bilden den Hauptgenuß in der Mahlzeit des Reiſenden,

denn ihr Fleiſch hat, ſogar b
e
i

Böcken von erträglichem

Alter, durchaus nicht den widerwärtigen Geſchmack und
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Geruch, der dasſelbe in anderen Ländern faſt ungenießbar

macht.

Schweine giebt es nur in den Ländern, welche bereits

von halbziviliſierten Negern bewohnt ſind, wie z. B. in
Quimbundo, und da halten ſi

e

denn auch die wilden

Fürſten mit Vorliebe. Auf der ganzen Reiſe aber von
Ouimbundo zum Mai und zurück bis zum Quango ſahen
die Reiſenden kein einziges Stück.

Hühner ſind überall, wo Menſchen wohnen, reichlich

vorhanden und haben für gewöhnlich den Werth einer Elle
Kattun; wenn freilich eine hungrige Karawane in ein

Dörfchen von 3–4 Hütten kommt, ſteigen ſi
e

auch wohl

auf den fünffachen Wert.

Was das Jagdgetier anlangt, ſo kann man nicht

gerade d
ie Behauptung aufſtellen, daß das durchreiſte

Land arm daran ſei. Antilopen giebt e
s überall, von

der Pferdeantilope, der Palanka, bis zum winzig klei

nen Kaſeche, nicht größer als ein Schoßhündchen und

von den Damen in den franzöſiſchen Niederlaſſungen a
n

der Küſte von Senegambien auch als ſolches verwandt;

eine Hirſchart, unſerm Damwild ähnlich, n'golungo g
e

nannt, iſ
t ſogar nicht ſelten, und ſein Fleiſch wird von

vielen Eingebornen-Stämmen nicht einmal gegeſſen; der

wilde Eſel, wie d
ie Portugieſen eine dem Eſel merkwürdig

ähnliche Antilope nennen, zwei Schweinearten, das n'galla

und das Pinſelohrſchwein, ferner der boi silvestre oder

m'pacasso, der berühmte und berüchtigte Ochs Süd
Afrikas – das alles exiſtiert und man ſieht es wohl auch
einmal, aber wenn man in der Art reiſt, wie Schütt g

e

zwungen war, es zu thun, darf man für ſeine Küche auf

all' dergleichen Delikateſſen nur in den ſeltenſten Fällen

rechnen. Auf dem Marſche hatte e
r

mit der topographi

ſchen Aufnahme zu thun und jedes Abweichen in den Wald

hinein, einem Wilde nach, hieß d
ie Baſis riskieren oder

brachte wenigſtens Mühe und Zeitverluſt, d
a

e
r ja natür

lich erſt den Punkt, von wo er abgewichen, markieren und

nachher ohne Gnade dahin zurückkehren mußte. Während

der ſechs Monate, wo das Gras hoch ſteht, kommt man

übrigens in dieſe Verſuchung gar nicht, denn das Wild
merkt ſicher die Karawane eher, als umgekehrt ein Jäger

e
s erſpäht, duckt ſich ſtill nieder und läßt die Feinde vor

beiziehen. Daß aber an dem Orte, w
o

d
ie

Karawane ih
r

Lager für di
e

Nacht aufgeſchlagen, Stämme für di
e

Hütten

abgeſchlagen und das Gras zum Bedecken derſelben rings

um abgemäht hat, weithin in di
e

Runde a
n

dem Tage

kein Wild mehr zu finden iſt, iſ
t ja leicht zu begreifen.

Nur wenn man einen Ruhetag machen mußte, wurde wohl

einmal einer Fährte nachgegangen, im ganzen aber blieb

e
s

immer nur Sache des Zufalls, wenn ein großes Stück

Wild eingebracht wurde.
Elefanten ſah man nur einmal, und zwar im nörd:

lichen Lundareiche; vielfach wohl fanden ſich ihre Fährten

noch ganz friſch, von den Tieren ſelbſt aber war nichts zu

ſehen.
Ausland. 1881. Nr. 41.

Von Geflügel wurden ziemlich viel Perlhühner, d
i

verſe Frankolinen, Enten und ſelten genug eine Trappe

gefunden. Derjenige Wildbraten, welcher am häufigſten

auf dem Speiſezettel ſtand, waren wilde Tauben, deren es

ſtellenweiſe außerordentlich viele gab.

Mit Raubtieren, deren Vorhandenſein ja mit dem

Wildreichtum einer Gegend in direktem Verhältnis ſteht,

hat unſer Forſcher ganz außerordentlich wenig zu thun g
e

habt. Obgleich e
s

Unzen aller Art, Hyänen, d
ie

e
r

ſogar am Feſtungswalle von Malange erlegte, und Scha
kale überall giebt, macht der Eingeborne doch wenig Auf
hebens von ihnen; alle Furcht vor Raubtieren konzentriert

ſich b
e
i

ihm in dem einen Begriff: tambue, der Löwe.

Ueberall in Afrika kommt derſelbe vor, aber überall iſ
t
e
r

glücklicherweiſe ſelten. Man hört ihn ſelten, noch ſeltner
ſieht man ihn; dennoch ereignet ſich wohl jedes Jahr der
Fall, daß e

r

einem Diſtrikte ſeinen unliebſamen Beſuch

abſtattet, e
in Rind, w
o

ſolches vorhanden, eine Ziege oder

gar einen Menſchen erwürgt und fortträgt.

Die Bevölkerungszahl aller dieſer Länder iſ
t

eine ſehr

geringe, mit einziger Ausnahme von Caſſange-Land und

Songo-Land. Das Regierungsſyſtem iſ
t

ſtets von pa

triarchaliſchem Charakter, jedes Dorf hat ſeinen Häuptling,

e
in Komplex von Dörfern gehört wieder einem größeren

Fürſten, dem jene kleineren Tribut zahlen müſſen, und bei

den Lunda und Bangala herrſcht dann noch ein Kaiſer

über die geſamte Nation.

Ein ſolcher, und in den Ländern, wo keiner iſ
t,

auch

ſchon der Häuptling des Kreiſes oder Diſtriktes, herrſcht
abſolut, doch halten ſich beſtändig a

n

ſeinem Hofe eine

Anzahl alter angeſehener Leute auf, welche zu allem ihre

Anſicht ausſprechen, zu- oder abreden und in den meiſten

Fällen den Häuptling leiten, wie ſi
e

e
s

wollen. Durch

ſi
e

werden dann die Befehle im Namen des Häuptlings

ausgeſandt, denen meiſt unweigerlich Folge geleiſtet

wird. Das Dorf, der Diſtrikt, reſpektive das Land, muß

natürlich den Häuptling ernähren, ihm garapa, den gegohr

nen Hirſetrank liefern, ihm Frauen geben und vieles andre

mehr; von jedem Wild, das erlegt wird, gehört die rechte

Keule ihm, die linke dem Schützen, und der Reſt wird

unter die Jagdgenoſſen verteilt, ſo daß e
r

auch noch da
von ſein gleichmäßig Teil bekommt. Vom Elefanten be
anſprucht e

r

außerdem noch einen Stoßzahn, und die Felle
erlegter Löwen und Leoparden gehören ihm immer, d

a nur

ein Häuptling auf ſolchen ſitzen, d. h. ſolche beſitzen darf.

In Ländern, wo e
s Palmwein giebt, ſtellt der Häupt

ling eigens Leute an, welche die mühevolle Arbeit des Ab
zapfens dieſes Baumſaftes beſorgen müſſen. Dieſelben

wohnen dann allemal dicht bei dem Palmwalde und b
e

wachen denſelben, und ihre einzige Bezahlung beſteht da
rin, daß ſi

e

von dem Weine mittrinken dürfen. Alles üb
rige aber muß dem Häuptling abgeliefert werden, der dann

oft Monate lang von nichts anderm lebt.

Trotz der abſoluten Herrſchaft der Häuptlinge über
122
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Gut und ſelbſt Leben ihrer Unterthanen giebt es nun
Leute, welche einen weit größeren Einfluß ausüben, und

dies ſind die Zauberer, Doktoren oder Medizinleute, ſo daß

ein Häuptling, welcher in dem Rufe ſteht, ein Medizinmann

zu ſein, wirklich eine unbeſchränkte Gewalt beſitzt. Die
Macht, welche ein Zauberer über die Neger hat, zeigt ſich

jedoch nicht etwa dadurch, daß ſi
e

denſelben wie den Häupt
ling ehren, in reſpektvoller Weiſe mit ihm verkehren oder

gar ihn als höherſtehend betrachten; e
r

iſ
t

ihnen perſön

lich nichts weiter als jeder beliebige Mitmenſch, nur den

Zauber, den e
r macht, achtet und fürchtet man a
n ihm,

nicht die Perſon. Unter Schütts Trägern befand ſich z. B
.

ein ſolcher, welcher für ſehr geſchickt galt und viel mit

ſeiner Kunſt verdiente. Sogar Eingeborne, bei denen die

Karawane paſſierte, kamen zu ihm und nahmen ſeine

Hülfe in Anſpruch; niemals aber hat ſich ein Kamerad e
r

boten, etwa die Laſt desſelben zu tragen oder ihm irgend

eine andere Arbeit abzunehmen.

Der Zauberer oder quimbanda (von m'banda, der

Zauber) kennt nun vor allen Dingen die Wirkung ver

ſchiedener Wurzeln und Kräuter und beſchäftigt ſich vor
nehmlich damit, Krankheiten zu heilen. Außerdem aber

verfertigt e
r

Zauber und Fetiſche aller Art zum Schutze
gegen Feinde, Krankheit, Löwen und Schlangen; einen

Fetiſch, der den Beſitzer zum glücklichen Jäger macht, oder

einen äußerſt nützlichen, welcher die Regenwolken vertreibt

oder wenigſtens den Regen verzögert und ſo dem Wanderer

ermöglicht, noch undurchnäßt ein ſchirmendes Dach für d
ie

Nacht herzuſtellen.

Bei einer beabſichtigten Kur, oder wenn Jemand ein

fach vom Quimbanda eine Heilwurzel, eine michi ya

m'banda zu kaufen wünſcht, hütet ſich derſelbe wohl, die

ſelbe in ihrer natürlichen Geſtalt zu verabreichen; das

würde durchaus keine Wirkung haben; e
s darf vielmehr

niemals das bei jedem Zauber eine große Rolle ſpielende

Antilopenhorn, das gichilo, fehlen, in welchem ſich dann

das Heilmittel, unkenntlich gemacht in einem ſchwarzen

Brei oder wie eine graue Erdart ausſehend, befindet.

Einem ſolchen gefüllten Antilopenhorn traut nun der Neger

unglaubliche Kräfte zu; vor dem Dorfe in den Boden ge

ſteckt, ſchützt e
s gegen den Angriff des Feindes, dem Man

diokafelde verleiht e
s

die Kraft, die unentbehrlichen Wur
zeln, die drei Jahre bis zur Reife bedürfen, raſcher zu

treiben, e
s hat, vom Quimbanda dirigiert, die Kraft, Ver

lornes oder Geſtohlenes zu entdecken und macht, daß der

Beſitzer in einer milonga, einer der alltäglich ſich unter den

Negern abſpielenden Kabalen, Recht behält.

Der Glaube a
n

d
ie Macht des Zaubers iſ
t

bei allen

Eingebornen tief in die Seele eingeprägt; ſelbſt diejenigen

unter ihnen, welche in den Städten geboren und in früheſter
Jugend Chriſten geworden ſind, können nicht davon laſſen,

und wenn ſi
e in die Lage kommen, ſich zu entſcheiden,

welcher Religion ſi
e

mehr Zutrauen ſchenken ſollen, werden

ſi
e

keinen Augenblick im Zweifel ſein.

Außer dem eigentlichen Zauberer nun, zu deſſen Reſſort

e
s nicht, wie gewöhnlich geglaubt wird, gehört, die Zukunft

im Voraus zu ergründen, giebt e
s

noch die Wahrſager

oder Rater, die acoa n'gombo, welche ungefähr unſern Kar

tenlegerinnen oder den Somnambulen entſprechen dürften.

Dieſe Leute ſtiften noch fortwährend durch ihre Pro
phezeihungen unzählige Mordthaten an, denn von ihnen

läßt ſich der Neger, der bekanntlich niemals, auch im

höchſten Alter nicht, a
n

das natürliche Eintreten einer

Krankheit oder des Todes glaubt, ſagen, welcher ſeiner

Mitmenſchen ihm den böſen Zauber, den muloge, gemacht

hat, der ſeine Krankheit oder ſeines Verwandten Tod ver

urſachte. Häufig jedoch nennt, zum großen Glück, der

N'gombo einen oder mehrere bereits Verſtorbene als d
ie

Veranlaſſer der Krankheit, und in dieſem Falle verſucht

der Kranke, dieſe Geſpenſter durch Hinſetzen von Speiſe,

einem Huhn und Fuba, a
n

einem vom N'gombo beſtimmten

Ort, wo derſelbe e
s

dann wohl abholen mag, zu ver

ſöhnen.

Hilft dies aber nichts, ſo muß der Rater, um ſeinen

Ruf nicht zu verlieren, eine lebende Perſon als den Thäter
nennen, wozu unglaublich nichtsſagende Gründe ſchon g

e

nügen, z. B
.

der Rater hat erfahren, daß eine gewiſſe

Verwandte des Verſtorbenen denſelben kurze Zeit vorher

um irgend eine Kleinigkeit gebeten hat und abſchläglich

beſchieden worden ſe
i

oder ähnliches; dann fordern d
ie

Kläger den Beſchuldigten zum Gottesurteil auf, und nichts

in der Welt kann ihn davor retten.

Das Gottesurteil, m'bambu, zu welchem dann g
e

ſchritten wird, beſteht darin, daß der Beſchuldigte den

Trank einer gewiſſen bittern Baumrinde trinken muß,

welcher auf die verſchiedenen Organismen zweierlei ver

ſchiedene Wirkungen hat. Der eine bekommt davon Uebel

keit und giebt nach einigem Würgen das Gebräu wieder

von ſich; dieſer hat dann die Probe beſtanden, iſ
t

un

ſchuldig a
n

dem ihm zur Laſt gelegten Muloge und kehrt

im Triumph mit ſeinen Freunden in eine Hütte zurück, w
o

ein tüchtiger Schlaf etwaigen weitern übeln Folgen des

Trankes entgegentritt. Der Kläger muß dann eine manch

mal recht große von der Art des Verbrechens abhängige

Entſchädigung a
n Sklaven, Vieh oder Zeug a
n

ihn zahlen.

Die andere Wirkung des Trankes giebt die Beſtätigung

der Schuld; das Gift der Rinde beginnt zu wirken, es

treten Zuckungen und Konvulſionen ein und der Tod e
r

folgt bald. In manchen Gegenden, z. B. im Norden, am
Kongo, warten die Umſtehenden nicht einmal den Tod a

b
,

ſondern ſtürzen bei den erſten Zuckungen des Opfers mit

ihren Meſſern über dasſelbe her und ſchlagen und ſchneiden

e
s in Stücke. Die von Schütt bereiſten Stämme jedoch

begnügen ſich damit, die Leiche des Gemordeten mit einem

ſpitzen Pfahl ihrer ganzen Länge nach zu durchſtechen, ſie

zu einer öden Stelle im Walde zu ſchleppen und dort zu

verbrennen.

Bei dieſen Gerichten ſpielt eine dritte Gattung von
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Magiern, die niemals etwa in der Perſon eines der beiden

erwähnten vereint auftritt, der cassange ca m'bambu,

die Rolle des Richters, Henkers oder Exekutors, und wie

wichtig dieſe Rolle iſ
t,

geht ja leicht daraus hervor, daß die

Stärke des Trankes, oder überhaupt die Zubereitung des

ſelben ihm vollſtändig überlaſſen bleibt, ſein Geheimnis iſt.

Dieſer Caſſange nun, einzig von allen drei Sorten Ma
giern, iſ

t

dem Neger eine unheimliche Perſon, mit der er

nicht gerne verkehrt, deren e
s

nicht viele giebt und die oft

weither von ihren einſamen Wohnungen zur Exekution ge

holt werden müſſen. Dem eigentlichen Schuldigen a
n

der

Schlächterei, dem Ngombo oder Rater, der doch den Na
men des Opfers genannt und ihn dem Henker überliefert

hat, hängt nicht das mindeſte Grauſen an, noch beſitzt er

irgend welchen Nimbus.

Die M'bambu-Beſchwörung iſ
t

auch bei den vollſtändig

unterworfenen Negerſtämmen ſowie bei den Ambaquiſtas,

den ziviliſierten portugieſiſchen Afrikanern, noch in voller
Geltung und ſogar die Kinder und Enkel der Weißen

huldigen ihr. Trotz ſtrengen Verbotes ſeitens der Regie

rung ereignen ſich Fälle derſelben ſelbſt in Loanda und

Ambacca noch öfters.

Durchaus nicht nur großer Angelegenheiten halber,

vielmehr um jede Lappalie bieten ſich die armen unwiſſenden

Kerle dies Schiedsgericht gegenſeitig an, und kaum einer

weigert ſich, den Trank zu nehmen, d
a

ſi
e ja wirklich einen

Zauber nicht begangen haben und feſt glauben, daß nur

der Schuldige dabei zu Grunde gehen kann.

Bei ihren Prozeſſen, deren die Neger ſich gegenſeitig

unzählige machen, und für die ſie, teils aus Habgier, teils

der Unterhaltung wegen, wahrhaft ſchwärmen, wird jedoch

niemals durch Eidesleiſtung, ſondern durch die Volksſtimme

entſchieden. Zu ſolchen Prozeſſen, eben den Milongas oder

Kabalen, giebt nun der geringſte Umſtand Veranlaſſung:

Einer zündet ſich z. B
.

die Pfeife am Feuer eines andern

a
n

und ein Stück Kohle fällt dieſem auf das Kleid und

brennt e
in winziges Loch hinein – gleich iſt Milonga, und

der Beſchädigte verlangt dann nicht etwa ſein Kleid, das

ein alter Fetzen war, durch ein neues erſetzt, nein, ganze

Stücke Zeug muß oft der Thäter zahlen, denn e
s iſ
t ja

ganz klar, daß e
r

die Kohle abſichtlich geworfen hat, in

der Hoffnung, der andere würde Feuer fangen und daran
verbrennen!

Muquengue, der Häuptling der Tuchilangue, eines

Lubaſtammes im Norden des Mai, hat bei ſeinem Volke

die Gottesgerichte, ſowie die Milongas abgeſchafft. In ſei
nem Lande giebt e

s für alle Mißhelligkeiten, für Vergehen

wie Verbrechen nur eine Inſtanz, nur einen Richter, und das

iſ
t
e
r

ſelbſt. Die Zuſtände müſſen dabei nach der Beſchreibung

wirklich gar nicht ſo übel ſein, jedenfalls beſſer als bei

den andern Stämmen. Ihre Religion, ihr einziger Fetiſch,

iſ
t

der Hanf, die liamba; ſi
e

haben ihre Giftpfeile zer

brochen und halten ſich keine Götzen mehr; jeder, der zum

Stamme gehören will, muß Liamba rauchen und will er

das nicht, ſo wird er ausgeſtoßen. Wer aber d
ie Pfeife

einmal angenommen hat und ſich Muquengues Geſetz ent

ziehen will, dem ſendet er eine Anzahl Leute ins Haus,

d
ie

ihn zwingen, ſo lange aus ihren Pfeifen zu rauchen,

bis e
r umſinkt, worauf ſie ihn verbrennen. Einem Mörder,

aus welchen Gründen er immer einen Menſchen erſchlagen

hat, geſchieht dasſelbe, e
r

muß ſterben. Diebe läßt der

Häuptling große Bußen a
n Ziegen 2
c.

zahlen und zwingt

ſie, mehr Liamba zu rauchen, als ihnen angenehm iſ
t.

Verliert oder vergißt irgend jemand einen Gegenſtand,

und einer von Muquengues Volke findet ihn, ſo darf er

ihn nicht berühren, ſondern ſtreut etwas Liamba darauf

und läßt ihn liegen; dadurch wird e
r für alle unantaſt

bar, jeder, der ihn berührt, außer dem Eigentümer, ſtirbt
unbedingt, ſo daß dieſer o

ft

nach langer Zeit ſeine Sache

d
a wiederfindet, wo e
r

ſi
e

verloren hat. Die Cachilangue

dürfen nur dann Krieg anfangen, wenn Muquengue e
s

ihnen befiehlt; ſi
e

ſind dann aber ſehr gefürchtet, zumal

der Häuptling bereits über 100 Gewehre beſitzt. Wer

ſonſt noch e
in

ſolches ſich verſchafft hat, wird dadurch ein

geachteter Mann, ein Anführer, und wenn e
r

vorher der

niedrigſte und ärmſte geweſen wäre. Der Durſt nach

Gewehren war e
s

darum auch, der ſo viele von dieſen

armen Teufeln mit den Quioco hinaufgetrieben hatte in

deren Land, und damit in Sklaverei, Elend oder Tod.

Das tibetaniſche Hochland.

Von Oberlieutenant Guſtav Kreitner.

(Schluß)

Der Expedition des Grafen Szechenyi, a
n

welcher

ic
h

als Geograph teilnahm, war e
s vor Jahresfriſt

gegönnt, in dem öſtlichen Teile des tibetaniſchen Hoch
landes, hauptſächlich aber auf dem Hochplateau von

Tſchung-yen, wohin noch kein Europäer zuvor gedrungen

war, ein Scherflein zur Bereicherung der geographiſchen

Verhältniſſe jenes Landes zu ſammeln.

Die Prieſter wandten alle möglichen Mittel an, um
uns von dem Projekte, nach Laſſa zu kommen, abzu

halten. Als ſi
e

endlich mit einem nach Tauſenden zählen

den Milizheer gegen uns anzogen, waren wir gezwungen,

die Hauptſtraße zu verlaſſen, um uns nach Süden durch

zuſchlagen, was auch gelang.

Die Tibetaner gehören der großen mongoliſchen Raſſe

an, doch unterſcheiden ſi
e

ſich in vielen Merkmalen und

zwar zu ihrem Vorteile von ihren Brüdern, den eigent

lichen Mongolen und Chineſen. Ihre äußeren Merkmale,

die ſi
e

mit jenen mehr oder minder gemein haben, ſind

die ſchwarzen kleinen Augen, die vorſpringenden „Backen

knochen, die plattgedrückten Naſen, der große Mund und

die dünnen Lippen. Ihre Geſtalt aber iſt, wie bei allen
Gebirgsbewohnern größer und kräftiger. Als ic

h

das
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erſte Mal und zwar in Ta-tſien-lu Tibetaner ſah, war
ic
h

von ihnen entzückt. Sie waren eigens aus den hohen
Gebirgen und wilden Schluchten herabgekommen, um uns

Europäer anzuſehen. Nicht allein durch ihre impoſante

Erſcheinung, ſondern durch die ernſte Ruhe, und die Ein
haltung einer muſterhaften Ordnung, in dem Schwarme

der ſchreienden und lärmenden chineſiſchen Stadtbevölke

rung, wurde der Kontraſt zwiſchen dieſer und jenen zur

ſchärfſten Abgrenzung erhoben. Dieſe robuſten Geſtalten

voller Muskulatur, mit den wettergebräunten, durchfurchten,

mageren, ernſten Geſichtern, das alſo waren die „Wilden“,

wie ſi
e

d
ie

Chineſen nennen. Und d
ie ſchwarzen, tief

liegenden Augen, wie blitzte dadrinnen – umflattert von
einem wirren Wald verwahrloſter Haare – das unheim
liche Feuer eines

religiöſen Fanatismus.

Vergegenwärtigen wir uns noch die rotbraune Klei
dung, entweder als langes, faltiges Gewand, das mit

einer gelben Leibſchärpe feſtgehalten wurde, oder in Art

einer römiſchen Toga um den Leib geworfen war, ſo daß

d
ie

bronzene Farbe der Bruſt und des rechten Armes erſt

recht zur Geltung gelangte, dazu noch d
ie mächtigen

Kettenglieder der goldenen und ſilbernen mit kleinen Tür
kiſen überſäten Ohrgehänge und endlich d

ie aus gelbem

Leder verfertigten, hohen Stiefel, d
a wird man zugeben,

daß der Totaleindruck der Tibetaner nur e
in günſtiger

ſein kann.

Die Männer ſind immer bewaffnet; wenn auch nicht

alle mit chineſiſchen Luntengewehren ausgerüſtet ſind, ſo

beſitzt doch ein jeder ein tibetaniſches Schwert in ſeinem

Gürtel. Die Schwerter ſind o
ft

von außerordentlich künſt

leriſcher Durchführung; der Griffknopf iſ
t

mit einer großen

Koralle oder einem wertvollen Türkiſen geziert, d
ie

Scheide

reich mit Ciſelierarbeit ausgeſtattet. Auf der Bruſt trägt

nahezu jeder Tibetaner eine Kapſel aus Gold, Silber

oder Kupfer, als Amulet gegen die böſen Dämonen, mit

verſchiedenen Beſchwörungsformeln im Inneren. Solche
Kapſeln aus Gold ſind, beſonders wenn ſi

e

reich mit Tür
kiſen geſchmückt ſind, von hohem Wert.

Auch d
ie Frauen und Mädchen mit dem in zwei Zöpfe

geflochtenen rabenſchwarzen Haare, den geſundheitſtrotzen

den roten Wangen, mit ihren faltenreichen Röcken, die in

dem Schnitte und in der Farbe jenen der Männer gleichen,

mit ihren aus Gold, Silber, Korallen und Türkiſen zu

ſammengefügten Ohr-, Hals- und Armringen, ſchlugen das

ſchwache chineſiſche Geſchlecht ſofort aus dem Felde.

Die Tracht der Tibetaner iſ
t

nicht im ganzen Lande

gleich; beſonders bei den Weibern mangelt e
s

nicht a
n

Abwechslung und zwar hauptſächlich in Bezug auf die

Haarfriſur. Bald ſind d
ie Haare nur in zwei Zöpfe g
e

flochten, bald in unzählige kleine, die ſich nach rückwärts

in einen einzigen vereinigen, der einen ganzen Juwelier
laden von aneinandergereihten und mit den merkwürdig

ſten Edelſteinen geſchmückten Ringen trägt. Dann ſah ic
h

wieder Frauen, d
ie

e
in

koloſſales Geflecht von A)akhaaren ſchlafen auf der Erde.

auf den Kopf ſetzten um ihren Haarreichtum zu ver

mehren und wieder andere, d
ie als Kopfſchmuck kleine

Schalen aus getriebenem Silber im Haare befeſtigt hatten,

d
ie in der Sonne glitzerten, als wären e
s

e
in paar Rieſen

augen. Immer aber trugen d
ie Frauen b
e
i

feſtlichen Ge

legenheiten ſowohl a
n

ihren Kleidern, als in den Haaren

Kränze, d
ie

o
ft

aus Hunderten von Rupien (indiſche

Silbermünzen im Werte von 2 Mark) zuſammengeſtellt

ſind, zur Schau. Das Geſicht der Frauen iſ
t

niemals

rein, ja es beſteht d
ie Gewohnheit, es abſichtlich zu b
e

ſchmutzen.

Die Männer haben es auch noch nicht von den Chineſen

erlernt, wie man die Naſe in Ermangelung eines Sack

tuches mit dem Finger reinigt; doch der Mangel a
n Rein

lichkeitsſinn ſpringt am meiſten in die Augen, wenn man

ihre Wohnhäuſer betritt.

Wie ic
h

ſchon vorhin erwähnte, haben ſich d
ie Tibe

taner nur in bedeutenderen oder ſolchen Thälern ſtabil

niedergelaſſen, deren Ackerfelder noch immer ein Erträgnis

a
n Gerſte, Weizen, Hirſe, Heide und Bohnen abwerfen.

Der Reis reift auf dem Hochlande nicht mehr. Bald ſind
e
s nur vereinzelte Gehöfte, d
ie

am Wege liegen, bald wieder

unregelmäßig erbaute kleine Ortſchaften.

Ein tibetaniſches Haus gleicht, d
a

e
s

von allen Seiten

mit Düngerhaufen umgeben iſt, mehr einem hohen Ver“

teidigungsturme, als einer Wohnung. Der ganze Bau

iſ
t

aus Bruchſteinen trocken ausgeführt, und die Fenſter

öffnungen, welche nur mit Bretterverſchlägen verſchloſſen

werden können, liegen über die ganze Fläche der oft ſehr

hohen Wände ſpärlich und unregelmäßig verteilt. Will

man ein ſolches größeres Haus beſuchen, ſo gelangt man

zuerſt durch eine gewölbte Maueröffnung in einen vier

eckigenHausraum. In den Erdgeſchoßen ſind die Stallungen
des Rindviehes, der Schafe und der Pferde. Wenn keine

Stockwerke vorhanden ſind, ſo befinden ſich die Wohn

zimmer zwiſchen den Ställen und ſind von dieſen nur

durch loſe Bretter abgeſondert. Beſteht das Haus aus

einem oder mehrern Stockwerken, ſo liegen die Wohnungen

in den obern Geſchoßen. Nirgends iſ
t

eine fixe Treppe

vorhanden. Ein zur Hälfte geſpaltener Baumſtamm, deſſen

Cylinderfläche der Höhe nach in tiefe Kerben geſchnitten

wurde, dient als Leiter und wird a
n jene erhöhte Ein

gangsthür geſtellt, welche man paſſieren will.

Die Wohnlokalitäten ſind düſtere, lichtſcheue Räum

lichkeiten mit ſpaltenreichen Mauern, durch deren Ritzen"

die friſche Luft ungehindert Zutritt gewinnt. Der im

Laufe der Jahre ſchichtenweiſe angeſetzte Schmutz erſetzt
manchmal die Wohlthaten des Kalkes und Mörtels. In
der rußigen Zimmerdecke befindet ſich eine viereckige Oeffnung

zum Durchlaſſen des Rauches. Die Feuerſtelle iſ
t

in di
e

Mitte der nackten Erde des Fußbodens verſenkt. Ein g
e
:

brechliches Holzgeſtelle, worauf einige unebene Bretter g
e
:

legt werden, iſ
t

das Bett der reichern Leute, die Armen

Ebenſo beſitzt nur die vermögende
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Klaſſe niedere Tiſchchen und in der Nähe des Herdes zwei

bis drei kleine Ledermatratzen als Lieblingsſitze der Frauen

welt, wenn ſi
e

ſich in den Abendſtunden um das glimmende

Feuer geſellig gruppiert.

Stühle und Bänke kennen die Tibetaner nur vom

Hörenſagen.

Die tibetaniſchen Häuſer ſind dächerlos. Eine mit

flachen Steinen gepflaſterte Plattform ſchließt den Bau ab.
Hier oben breiten die Tibetaner ihre Ernte zum Trocknen

aus und erflehen bei einer kleinen Buddhaſtatue Segen

und Gedeihen für ihre Familie und ihre Habe. In der
Winterzeit iſ

t

die Plattform ein geſuchter Platz, um ſich

in den Sonnenſtrahlen zu erwärmen.

Derjenige Teil der Tibetaner, welcher ſich nur mit der
Viehzucht beſchäftigt, nomadiſiert in großen, ſchwarzen Zelten,

die e
r

ſich aus den Haaren ſeiner Haustiere ſelber webt.

Auch ihre Kleidungsſtücke verfertigen ſi
e

ſich in gleicher

Weiſe.

Das tibetaniſche Volk iſt gutmütig, ja der Verkehr mit

ihm wäre ein herzlicher, wenn die freie Entwickelung ſeines

Grundcharakters nicht durch den Druck der Religion ge

hemmt und gefeſſelt wäre. Frank und frei in Wort und

That, in allem, was nicht mit der Religion im Zuſammen:

hange ſteht, generös im Umgange und im Handel mit

dem betrügeriſchen Chineſen, ziehen ſi
e

leider immer den

Kürzeren, wenn ſi
e mit jenen verkehren. Sie ſind als

tapfere Krieger bei ihren Nachbarn gefürchtet, ihr Mut
artet aber nie in Grauſamkeit aus. Die Männer lieben

alle gymnaſtiſche Uebungen und erproben bei jeder Ge
legenheit die gegenſeitige Stärke. Sie ſind ſowohl gute
Fußgeher als Reiter und der Stolz, das beſte Pferd im

Orte zu beſitzen, erreicht unberechenbare Dimenſionen. Ich

führe ſogleich mit an, daß die Heimat der beſten tibeta

niſchen Pferde Pomi iſt, ein Diſtrikt nach der Beſchreibung

ſeiner Lage wahrſcheinlich am obern Irawadi gelegen.

Dieſe Pferde kennzeichnen ſich durch eine außergewöhnliche

Größe des hornartigen, ſpitzigen Auswuchſes in Form

einer Roſenknoſpe im Feſſelgelenke nahe der rückwärtigen

Horngrenze der Hufe.

Als Laſtenträger beweiſen die Tibetaner eine bewunderns
werte Ausdauer.

Als wir Europäer in der dünnen Luft der 17,000 Fuß

hohen Gebirgspäſſe immer nach wenigen Schritten aus
raſten mußten, um der beängſtigten Lunge d

ie nötige Luft

zukommen zu laſſen, d
a

beneidete ic
h

o
ft

den Tibetaner, der

mit einer zentnerſchweren Laſt auf ſeinem Rücken, oft ein

Lied ſingend, die Höhe hinaufeilte. Und wie in der Arbeit,

ſo ſind d
ie Tibetaner bei ihren Unterhaltungen unermüdlich.

Ihre geſelligen Geſpräche ſind endlos und merkwürdiger

weiſe gegen die Langweiligkeit mitunter durch einen ſcharfen,

ſprühenden Gehalt a
n

Witz und Humor gefeit. Nur d
ie

beſſere Geſellſchaft eignete ſich im Umgange bereits die

nichtsſagende Höflichkeit und gezwungene, phraſenreiche

Sprachweiſe der Chineſen an.
Ausland. 1881. Nr. 41.

- Gebräu a
n

die dazu Berechtigten aus.

Die Hauptnahrung der Tibetaner heißt im ganzen

Lande Dſamba. Um ſi
e

zu bereiten, wird eine große

Quantität von zerſtaubtem Thee in einem Kochkeſſel während

mehrerer Stunden ausgekocht, ſodann in ein bereit ge

haltenes Butterfaß gegoſſen, Salz und ein großes Stück
Butter hineingeworfen und mittelſt eines Stockes ſo lange

gerührt, bis ſich die Elemente innig geſellt haben. Während

dieſer Prozedur verſchlingt bereits eine Schar hungriger

Augen das Butterfaß. Die Hausfrau teilt nun das flüſſige

Jedermann trägt

ſein hölzernes Eß- und Trinkſchälchen immer bei ſich und

leiht e
s

nie einem zweiten.

Nun bringt der Hausvater einen kleinen Sack, welcher

geröſtete Gerſtenkleie enthält. Flugs greifen alle Hände

in den Sack, und werfen das Mehl in di
e

Theeſchale.

Nun zeigt ſich die Kochkunſt im ſchönſten Lichte. Es

dauert nicht lange, ſo entſtehen unter den geſchickten Händen

die ſchönſten und rundeſten Klöße. Einer verſchwindet

nach dem andern, der Appetit ſcheint grundlos zu ſein und

als Beleg führe ic
h an, daß ic
h

einmal einen Tibetaner

beobachtete, der innerhalb einer Stunde 3
2

Klöße erzeugte

und verzehrte.

* Die Zubereitung dieſer Mahlzeiten in heißem Thee

ermöglicht e
s

den Leuten, ſich wenigſtens zweimal im Tage

die Hände zu waſchen. – Die Holzſchälchen jedoch werden
nach dem Gebrauche nur mit der Zunge gereinigt und

dann ſorgfältig auf der nackten Bruſt, wie ein Heiligtum

getragen. Außerdem genießen die Tibetaner mit Vorliebe

das über den Feuerſtellen geräucherte Fleiſch ihrer Haus
tiere (A)ak, Schaf, Schwein, Huhn).

Die Tibetaner rauchen gerne und beziehen ihren Tabak

aus China. Es iſt zu bedauern, daß auch das Opium

rauchen einen ganz bedeutenden Anhang gefunden hat.

Zum Schlafen entkleiden ſich d
ie

Tibetaner gänzlich.

Bei dem vorherrſchenden Mangel a
n

warmen Decken, ver

kriechen ſich die Leute unter dem Stroh, welches ſi
e a
n

der Schlafſtätte entweder im Hofe, auf der Plattform des

Hauſes, oder in den Zimmern aufgeſchichtet halten.

Zwei Volksſitten ſind beſonders hervorzuheben, d
a

ſi
e

im auffallenden Gegenſatze ſtehen zu den Anſichten der

Chineſen: die Art, das Familienleben zu gründen und d
ie

Beſtattungsart.

In Tibet huldigt man der Polyandrie; nicht vielleicht
wegen eines fühlbaren Mangels a

n Frauen, denn beiſpiels

weiſe iſ
t

d
ie Anzahl der Frauen in Laſſa größer, als die

der Männer, ſondern aus Erſparungsrückſichten. Wenn

der älteſte Sohn eines Hauſes ſich eine Frau genommen

hat, iſ
t

dieſe gewöhnlich auch die Ehegattin ſeiner übrigen

Brüder. Die Ehen ſollen gar nicht ſo unglücklich aus
fallen, als man anzunehmen verleitet werden könnte; im

Gegenteil, Streitigkeiten entſtehen nur höchſt ſelten und

zwar hauptſächlichſt wegen der Angehörigkeit der Kinder.

In ſolchen Fällen entſcheidet meiſtens die Geſichtsähnlich
keit mit dem reſpektiven Vater, oder das Machtwort der

123



810 Das tibetaniſche Hochland.

Großmutter. Die Stellung der Hausfrau iſ
t

keine unter

geordnete, e
s

ſchien mir ſogar bei mancher Gelegenheit,

als kommandiere ſi
e

den ganzen Hausſtaat.

Die Beſtattung der Toten geſchieht in dreierlei Art.

Die Armen werfen ihre Verſtorbenen, nachdem ſi
e

den Leichnam mit einem Stein beſchwert haben, in die

Gebirgsflüſſe. Ich ſah zu wiederholten Malen am klaren

Waſſergrunde die Ueberreſte der Beſtatteten bald noch im

unverſehrten Zuſtande, bald wieder einen gliederloſen Leib,

dann wieder einen von den Raubvögeln a
n

das Ufer ge-

zerrten Kopf oder halb verweſte Arme und Beine.

Verſtorbene Tibetaner der vermögenderen Klaſſe werden

mittelſt eines um den Hals geſchlungenen Strickes auf

den nächſt beſten Baum gehängt und von den Raben und

Raubvögeln aufgezehrt; die Gebeine werden hierauf in

den Fluß geworfen, deſſen Waſſer wie auch im erſten

Falle zum Kochen und Trinken benützt wird.

Sehr reiche Tote werden in kleine Stücke zerſchnitten,

die Knochen zerſtampft und mit Dſamba vermengt. Hierauf

werden die Ueberreſte auf die höchſten Berge der Umgebung

transportiert und dort als Futter für die Raubvögel ver

ſtreut. Es iſ
t

dies eine uralte Sitte und ſteht mit der

jetzigen Religion nicht im Zuſammenhange.

Die Tibetaner haben, wie eine eigene Schrift, ſo auch

eine beſondere Zeitrechnung, trotzdem ſi
e

die aſtronomiſchen

Kenntniſſe teils von den Indiern, teils von den Chineſen

überkommen haben.

Ihre Schrift wird von links nach rechts u. z. mittelſt
Kielfedern geſchrieben. Sie entſtand mit der Einführung

des Buddhismus.

In der älteſten Zeit ſcheinen die Tibetaner einer Natur
religion gehuldigt zn haben, die ſich auf die Anbetung

und Vergötterung aller unerklärbaren Naturkräfte erſtreckte.

Erſt im 7
. Jahrhundert drangen die Lehren Sakiamunis,

des Begründers des Buddhismus, von Indien zu den

Tibetanern.

Ein tibetaniſcher König, der mit einer chineſiſchen

Prinzeſſin verheiratet war, entſendete nämlich zu jener

Zeit ſeinen erſten Miniſter nach Indien, damit e
r

das

Land kennen lerne und darüber berichte. Dieſer brachte

nun, als er zurückkehrte, die Schriften des großen Heiligen

als Haupterrungenſchaft ſeiner Reiſe nach Tibet. Die

Schriften waren in der Sanſkritſprache verfaßt. Der

Miniſter verſtand die Sprache und wurde von dem Könige,

welchem die neuen Lehren ſehr gut gefielen, beauftragt,

ein tibetaniſches Alphabet zu verfaſſen und die buddhiſtiſchen

Doktrinen zu überſetzen. Freilich koſtete es einige Kämpfe

mit den konſervativen Notabeln des Landes, die nichts

von ſolchen Neuerungen wiſſen wollten, bevor der Buddhis

mus wirklich Wurzeln faßte.

Nun iſ
t

e
r

über den größten Teil Aſiens ausgebreitet.

Die Lehren des Buddhismus kommen von einem

Manne, deſſen Gemüt in nahezu krankhafter Erweichung

die ganze Welt in ein Paradies umzugeſtalten wünſchte.

Liebe, Friede, Freundſchaft und Brüderlichkeit, das waren

die Ideen, mit welchen Sakiamuni alles Lebende zu

einer ungetrübten harmoniſierenden, ſeligen Gemeinde ver

einigen wollte, indem e
r hoffte, in ſolcher Weiſe den ärgſten

Feind alles Beſtehenden, „den Schmerz“, in wirkſamſter

Weiſe bekämpfen zu können.

Und eben in den Grundprinzipien ſeiner Lehre liegt

die Aehnlichkeit mit der chriſtlichen Religion.

Sakiamuni war ein indiſcher Fürſtenſohn. Er entſagte
freiwillig allen Reichtümern und Ehren ſeines Standes

und gründete völlig zurückgezogen von der Welt ungefähr

500 Jahre vor Chriſtus, die neue, indiſche Religion, den

Buddhismus.
Buddha, nur ein Ehrentitel, der ihm und ſeinem

jetzigen Repräſentanten beigelegt wird, ſtammt aus dem

Sanskrit und bedeutet ſoviel als „Erleuchteter, göttlich b
e

gabter Genius.“ Da er alle blutigen Opfer, hauptſächlich

aber das Kaſtenweſen der Brahminen verwarf, in dem

Grundſatz, daß die am meiſten Hilfsbedürftigen in erſter

Linie zum Heile berufen ſind, ſo bewegte ſich die Reform

in einem ſtreng ſozialen Rahmen, und fand in kurzer Zeit

einen ungeheuern Anhang in den untern Volksſchichten.

Nach der Einführung des Buddhismus in Tibet

wanderte alljährlich eine große Schar der dortigen Prieſter

zu den ſchönen und prachtvollen Tempelbauten nach Indien,

um a
n Ort und Stelle neue Inſpirationen zu empfangen.

Zu jener Zeit waren auch die Handelsbeziehungen der

beiden Länder von anſehnlichem Umfange. Die Tibetaner

brachten Goldſtaub, Moſchus und A)akhaare nach Indien

und trugen dafür indiſche Teppiche, Kokusnüſſe und andere

ſüdländiſche Früchte in ihr eigenes Land. Mit der moha
medaniſchen Invaſion in Indien aber flüchtete ſich d
ie

Mehrzahl der Gläubigen über die hohen Berge, auf das
Hochland, denn die Mohamedaner zerſtörten in den Niede

rungen des Ganges alle buddhiſtiſchen Klöſter und Tempel.

So wurde Tibet das eigentliche Heim und Heiligtum der
Anhänger Sakiamunis.

Mit der Zeit aber, als die Prieſter mehr und mehr
Einfluß auf die übrige Bevölkerung gewonnen, ſanken d

ie

glücklichen Verhältniſſe von Stufe zu Stufe. Die ſchönen

Lehren der Gleichberechtigung wurden erſt recht von d
e
r

Prieſterkaſte mit Füßen getreten und aus der Lehre von

der Erduldung des Schmerzes entſtand ein zügelloſes

Streben nach Befriedigung der Genußſucht; Unmoral, Un
gerechtigkeit, Habſucht und Rückſichtsloſigkeit wucherten im

ganzen Lande. Da trat in der Mitte des 14. Jahrhunderts

der große Reformator Tſong-kaba auf. In Kumbum,
einem damals unſcheinbaren Orte im Oſten des Sees

Kukunor, im Jahre 1358 als Sohn einer armen Hirten

familie geboren, ſchwang e
r

ſich durch ſeine Umwälzungen

zu einem der erſten Heiligen empor.

E
r

verbot die Ehe der Prieſter, die Zauberei, den Ge

nuß des Tabaks, aller geiſtigen Getränke und des Knob

lauchs, d
a Buddha übelriechende Gebete nicht vertrage.
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Die Folge ſeiner Reformen war, daß ſich die Religion in

zwei Sekten ſpaltete und zwar in die ſogenannte gelbe

Kirche, welche die Neuerungen annahm und in die rote,

welche es bei dem Alten beließ. Die Farbenbezeichnung

erklärt ſich aus der Galatracht der bezüglichen Prieſter,

welche im erſtern Falle aus gelben, im zweiten Falle aus

roten Tuchſtoffen verfertigt iſ
t.

Die rote Sekte hat ihr kirchliches Oberhaupt in Sakia
tſchong, einer Stadt in der Grenznähe von Sikkim und

die zahlreichſten Anhänger in den Fürſtentümern der ſüd
lichen Himalayakette; d

ie gelbe iſ
t

im allgemeinen in Tibet

in der Mehrzahl.

Seit dem Reformator Tſong-kaba datiert ſich auch der
Glaube a

n

die Unſterblichkeit der hohen Prieſter.
Tſong-kaba ſtarb in dem Kloſter Potala, nahe bei

Laſſa. Seit 1643 iſ
t

Potala die Reſidenz ſeines jeweiligen

Nachfolgers, des Dalai-Lama, „des Edelſteines aller Ma
jeſtät“, des tibetaniſchen Papſtes und Königs.

Ein zweiter Reformator Namens Gedun-tupa, deſſen

Lehren ſich nur auf d
ie Auslegung der buddhiſtiſchen

Dogmen erſtreckten, erbaute im Jahre 1445 das großartige

Kloſter Teſchu-lumbo bei Schigatze. Seine Nachfolger

führen den Namen Teſchu-Lama „Edelſtein aller Gelehrt

heit.“ In Friede und Freundſchaft teilen beide Päpſte
die Regierungsgeſchäfte in ähnlicher Weiſe, wie vor nicht

zu langer Zeit die beiden Regenten von Japan, der Tai
kun und der Mikado, es thaten. -

Ein dritter buddhiſtiſcher Papſt, der Tharanat-Lama,

reſidiert zu Urga in der Mongolei, ſteht aber im Range

ſeinen tibetaniſchen Kollegen weit nach.

Stirbt einer von den Heiligen, ſo bedeutet dies nur
einen Formwechſel, denn die Seele wandert ſofort in den

Körper eines neugebornen Kindes. Immer verſtehen die
Lama, das Kind ausfindig zu machen, und e

s

iſ
t

merk

würdig, daß e
s

immer Kinder einflußloſer Familien ſind,

denen ein ſolches Glück beſchieden iſt. In dieſer Weiſe
wird der Möglichkeit vorgebeugt, daß Söhne angeſehener

und reicher Leute die Zügel der Regierung in ihre Hände

bekommen. Wenn der neue Dalai-Lama gefunden wird,

ſo ſchlagen in der Nähe ſeiner Mutterhütte die Bäume
aus, e

s

blühen die Blumen und aus dem Felsgeſteine

quillt Milch und Honig. Die Lama-Deputation, welche

den neuen König aufzufinden beauftragt iſ
t,

zeigt dem Kinde

hierauf verſchiedene Gegenſtände, als Schnupftabakfläſchchen,

Theeſchalen, Geld und Geſchmeide, die der verſtorbene

Papſt öfters berührte. Greift das Kind darnach, ſo iſ
t

kein Zweifel mehr vorhanden; das Volk jubelt, die Lama

ſingen Lobhymnen und das Kind wird in feierlicher Pro
zeſſion in di

e

Reſidenz getragen und dort als Dalai-Lama
ausgerufen.

Wir erſehen ſchon in der Art der Auffindung des

neuen Regenten durch die Prieſter, daß der Dalai-Lama

eigentlich eine Null iſt. Um den Ausdruck noch mehr zu

rechtfertigen, will ic
h

erzählen, was uns der Vizekönig der

chineſiſchen Provinz Szetſchuen über den Dalai-Lama mit
teilte. „Tibet,“ ſagte e

r,

„hat einen eigenen König und

das iſ
t

der Dalai-Lama. Wohl iſ
t

das bloß ein Name,

denn der Dalai-Lama wird ſelten alt. Gewöhnlich ſchon

als Kind ſchaffen ihn die Prieſter aus der Welt. Nicht

etwa, daß ſi
e ihn totſchlagen, vergiften, erſchießen oder

ſonſtwie gewaltſam umbringen, nein, ſie laſſen ihn ver
hungern.

Durch volle ſieben Tage erhält das Kind keine Nahrung.

Lebt e
s

dann noch, ſo fallen ſi
e auf die Kniee, jubeln,

beten und preiſen Buddha. Unter fortgeſetztem Geſange,

Gongſchlagen und Trompetenfanfaren wird das Kind in

einen Topf gelegt, worin e
s

ſchließlich ſtirbt. Ein neues

Kind wird Dalai-Lama, und die Geſchichte wiederholt ſich.“

Wenn auch die Erzählung a
n Uebertreibung zu leiden

ſcheint, ſo kennzeichnet ſi
e

dennoch die Thatſache, daß in

Wirklichkeit nicht der Dalai-Lama, ſondern die geſammte

Prieſterkaſte das Land regiert. Die Prieſter finden e
s

ganz in ihrem Intereſſe, daß der Dalai-Lama eine unbe

grenzte Verehrung von Seite des Volkes genießt, denn

nur durch eine ſolche Repräſentanz ihrer Macht kann ſich

ihr Einfluß über die ganze Mongolei und ſelbſt auf den

Hof von Peking erſtrecken.

Der Dalai-Lama wird ſchon in der Kindheit von ſeinen

Lehrern ſo erzogen, daß e
r

ein Kind bleibt. Fort und

fort von den mißtrauiſchen Höflingen umgeben, und be

wacht, findet e
r

ſein höchſtes Glück in dem beſchränkten

Bewußtſein ſeiner Majeſtät und in dem feſten Glauben a
n

ſeine Unſterblichkeit.

Wie die Muhammedaner nach Mekka, ſo pilgern jährlich

viele tauſende buddhiſtiſche Pilger nach Potala um des
Segens des Dalai-Lama teilhaftig zu werden. Aus den

fruchtbaren Niederungen Chinas, aus den unüberſehbaren

Wüſteneien der Mongolei, aus den wilden Schluchten des
Himalaya und des Kwenlun ſtrömen die Schätze der
Pilger nach Laſſa. Da iſ

t

kein Goldklumpen zu ſchwer,

kein Nephritſtein zu koſtbar, als daß ſi
e

nicht a
n

den

Stufen des Thrones aus Dankbarkeit für die Gewinnung

des höchſten Glückes niedergelegt würden.

Der Segen des Dalai-Lama koſtet viel, und niemand

wird geſegnet, ohne dafür zu zahlen. Der Palaſt Potala

des Dalai-Lama erhebt ſich auf zwei Kilometer Entfernung

im Norden der Landeshauptſtadt Laſſa, auf einem ſteinigen

Hügel inmitten der verſumpften Thalebene. Tempel auf
Tempelmit Zinnen und Türmen reichen von der Berglehne bis

zur Kuppe, auf welcher der vergoldete Palaſt der indiſchen

Gottheit ſich befindet. Die zwei großen, von hohen Bäumen b
e

ſchatteten Portale, welche man paſſieren muß, um endlich

auf vierhundert Steinſtufen zur Höhe zu gelangen, ſind

der Tummelplatz der merkwürdigſten Karawanen.

Von allen Enden der buddhiſtiſchen Welt findet man

d
a Repräſentanten in phantaſtiſchen Kleidern und mit feſt

lich geſchmückten Pferden. Sie üben ſich in Geduld, den
Dalai-Lama von Angeſicht zu Angeſicht ſehen zu können.
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Endlich wird eine bevorzugte Abteilung hinauf be

ordert. Viele erklimmen die Stufen mit den Knieen; die

Feſtkleider gehen in Fetzen auf, doch was ſchadet das, eine

himmliſche Verklärung entführt die Seele dem irdiſchen

Jammerthale, das Auge glüht in heller Begeiſterung.

Bevor es dem Glücklichen erlaubt wird, in das Heilig

tum einzutreten, nimmt der Oekonom von Potala die mit
gebrachten Gaben in Empfang. Der niederſte Betrag für

die Segnung beträgt nach deutſchem Gelde 18 Mark.

Reiche Deputationen, hauptſächlich jene aus Urga, opfern

oft Geldgeſchenke von mehreren Hunderttauſend.

Sobald d
ie Pilger das Gemach betreten haben, worin

der Dalai-Lama auf einem Throne ſitzt, werfen ſi
e

ſich auf

die Erde. Der Dalai-Lama ſpricht vielleicht einige erhebende

Worte zu ihnen, oder nicht, dann erhalten die Pilger die

Erlaubnis, einer nach dem andern einen Knieefall vor

dem Throne zu machen. Der Dalai-Lama legt bei dieſer

Gelegenheit ſeine rechte Hand auf das Haupt der Knieenden.

So wird jeder einzeln geſegnet. Angeſehene Perſonen aus

fernen Ländern werden auch noch mit Thee, Backwerk, ge

trockneten Früchten und kandiertem Zucker bewirtet. Aehn
lich wie in Potala verhält es ſich in Teſchu-lumbo, auch

dort ſegnet der Papſt ohne Unterlaß. Außer den erwähnten

kirchlichen Größen exiſtieren ſowohl in Tibet als in der

Mongolei noch 103 unſterbliche ſogenannte Kutuktus als

Vorſtände der bedeutenden Klöſter. Ihre ewige Exiſtenz

erleidet ebenfalls nur durch die Formänderung des Körpers

einige Abwechſelung.

Sie werden am richtigſten mit dem Namen „lebende

Buddhas“ bezeichnet. Die Klöſter ſind über das ganze

Land zerſtreut, und ein jedes bildet für ſich eine von

mehreren tauſend Prieſtern bewohnte Stadt. Es iſt bei

den Reichtümern, welche die Klöſter alljährlich von den

Pilgern erhalten, nicht zu wundern, daß zwei Drittel der

tibetaniſchen Bevölkerung der Prieſterkaſte angehören.

Für gewöhnlich iſ
t

e
s gar nicht ſchwer Lama zu werden.

Der Vater raſiert dem Sohne das Haupt, kauft ihm eine

braune rauhe Kutte, hängt ihm einen Roſenkranz um

den Hals und ſchickt ihn zu einem ältern Prieſter in die

Lehre. Nach einigen Monaten wird e
r

ein Lama. Solche

Leute ſind beſchränkte Köpfe, die unter dem Drucke einer

unverſtandenen Lehre im Lande wie Unkraut wuchern und

unter dem Schutze ihrer Tracht das Volk als Zauberer

und Wahrſager bethören und ausbeuten.

Jene Jünglinge aber, die berufen ſind, einmal eine

gewiſſe Karriere in der Stufenleiter der verſchiedenen

Würden des Amtes zu machen, erhalten in den Lama

fakultäten bedeutender Klöſter eine gediegene Ausbildung.

Wir beſuchten die Lamaſchule in dem Tempel Kum
bum, der Geburtsſtätte des großen Reformators Tſong

kaba, und ic
h

bin daher in der Lage, aus eigener An
ſchauung darüber berichten zu können.

Das Kloſter ſieht von der Ferne aus wie eine abge

brannte Ortſchaft, das Bild aber wird freundlicher, je

näher man ihm kommt. Wären die Höhen nur einiger

maßen bewaldet, die Lage desſelben wäre bei dem ange

nehmen Klima und der köſtlichen Luft eine herrliche.

Terraſſenförmig erheben ſich an den Thalwänden die dächer

loſen, weiß getünchten Wohnhäuſer der Lamaprieſter über

dem Haupttempel, welcher ſogleich durch das vergoldete

Dach in die Augen fällt. Zahlreiche Lamageſtalten wandeln

auf den Fußſteigen. Sie ſind rot gekleidet, und ihre
Toga, welche die nackten Arme frei läßt, verleiht den Er
ſcheinungen einen altrömiſchen Charakter.

Wir gehen zu dem Haupttempel.

Derſelbe liegt in einem großen, viereckigen ummauerten

Raume. Zahlreiche Nebengebäude mit Gallerie aus Holz

erbaut, begrenzen einen großen Vorhof. Vor den langen

Gebäuden im Hintergrunde erhebt ſich ein kleiner Thron

aus Holz, dort ſitzt der Kutuktu ganz in gelber Seide ge

kleidet, und ſein Schoß iſ
t

bedeckt mit Schriften, die er

ſondiert, und hie und d
a in die Höhe hebt, als ſuche er

etwas.

. Vor ihm kniet, das Haupt am Boden, im Halbkreiſe

eine Schar älterer Lamas, die ſich nach einer Pauſe e
r

heben und ſich der Schuhe und Sandalen entledigen, bevor
ſi
e

die Stufen des Thrones betreten, um mit dem Heiligen

zu ſprechen.

Bald werden ſi
e

von einer neuen Gruppe älterer Lamas

abgelöſt, die vorher in einer Ecke des Vorhofes mit über

kreuzten Beinen ruhig ſaßen.
Amphitheatraliſch d

ie Szene abſchließend ſtehen im

Vordergrunde zwei Reihen jüngerer Lamas, Geſicht gegen

Geſicht. Ein fürchterlicher Lärm begleitet ihre religiöſe

Uebung. Mit Armen und Beinen, ja mit jeder Muskel
des Geſichtes geſtikulierend, in allen Tonarten ſchreiend

und tobend, den vom Halſe geriſſenen, gelben Roſenkranz

bald über den Kopf ſchwingend, bald über den bloßen

Arm bis zur Achſel ſchleudernd, dann wieder die Hände

zuſammenſchlagend, daß e
s

ſchallt und klatſcht, wie auf

einer von Claqueurs beſpickten Theatergallerie, macht das

Bild den Eindruck zügelloſer, toller Heiterkeit.

Es war das eine Art Religions-Unterricht in Fragen

und Antworten. Ein abſichtliches Irreführen der Schüler

durch die Lehrer. Doch der Schüler überſchreit in ſeiner

Weiſe den Verſucher. „Nein, das iſ
t falſch, ic
h

weiß e
s

anders, das iſ
t

ſo und ſo
,

denn ic
h

las das richtige d
a

Und dort.“

Ueber einige Stufen gelangen wir endlich zu dem Haupt

tempel. Vor ihm ſteht, von einem ſchützenden Gitter um
geben, jener Baum, von welchem Abbe Huc erzählt, daß

ſeine Blätter von Natur aus das Bildnis Buddhas und
das tibetaniſche Alphabet tragen. Wir ſuchten vergebens

nach ſolchen Erſcheinungen. Kein Buddhabild, kein Buch

ſtabe, ſondern nur ein ſpöttiſches Lächeln um die Mund

winkel des alten Prieſters, der uns als Führer diente.

Vor der mit einem wundervoll gearbeiteten Eiſengitter
abgeſchloſſenen Hauptfront des Tempels beteten die Lamas
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ein ſonderbares Gebet. Sie ſtanden auf dem mit Holz
dielen bedecktenGange, ſprachen einige Worte und rutſchten

dann mit den Handflächen auf den Brettern nach vorne.

15 cm tiefe glatte Rinnen kennzeichnen bereits die Spuren

ihrer Andacht.

Das Innere des Haupttempels überraſcht durch den

Reichtum der Opfergaben, als: goldene Buddhaſtatuen,

Seidenſtoffe in den prächtigſten Farben, Schmuck, Edel
ſteine, Ornamente, Gold und Silber in ſchwerer Menge.

Bemerkenswert iſ
t

ein Seitentempel mit unzähligen

Totenköpfen.

Als wir wieder den Vorhof betraten, überraſchte uns
ein andres Bild; und wenn uns das erſte in ſeiner

Lebhaftigkeit, Munterkeit und Ausgelaſſenheit intereſſierte,

ſo zog uns dieſes durch ſeine weihevolle Stimmung an.

Vor dem Throne kniete ein junger Lama mit ſchwarzem

Schnurrbärtchen und ſtoppelgleich raſiertem Haupthaare.

E
r

beſaß ein anziehendes, ovales Geſicht mit blitzenden

Augen. Ihm zugewendet ſaßen in vier Halbkreiſen, die
mit einem Zirkel abgemeſſen erſchienen, die Lamas. Die

Geſellſchaft betete laut. Der Klang ihres Liedes glich

genau einer abgeſungenen Litanei. Das war ein voller,

reiner Akkord, und noch jetzt höre ic
h

den alles übertönen

den ſonoren, tiefen Baß des jugendlichen Vorbeters.

Wenn zur nächtlichen Stunde ähnliche Gebete abge

halten werden, wird der Tempel mit roten Laternen be

leuchtet, und der anziehende Geſang gewinnt durch den

tiefen Ton der aus Menſchenknochen verfertigten Poſaunen

a
n ergreifender Wirkung.

Die Fakultät zu Kumbum, welche gegenwärtig 3000 Lama
zählt, iſ

t in vier Teile abgeſondert und zwar:

I. In die Schule zur Ergründung der Religionsge
geheimniſſe,

II. in die Schule, worin die Cermonien gelehrt werden,

III. in die mediziniſche Schule zur Ergründung und
Behandlung der 440 Krankheiten und

IV. in die Schule zur Erlernung der Gebete. Letztere

iſ
t

am zahlreichſten beſucht.

Die Lamaärzte dürften, trotzdem ihr Wiſſen ein äußerſt

geringes iſt, dennoch durch Erfahrung manche Heilmittel

benützen, die von großem Werte für uns ſein können.

Solche Inſtitute wie das zu Kumbum werden ſtrenge

geleitet. Die ſchärfſten körperlichen Strafen für geringe

Fehler halten eine muſterhafte Disziplin aufrecht. Solche
Zöglinge, die ein größeres Vergehen begangen, werden

auf der Stirne gebrandmarkt und entlaſſen.

Alles geſchieht gemeinſchaftlich. Sie ſpeiſen und beten
gemeinſam, die Opfer werden zu gleichen Teilen verabfolgt

u
.

ſ. w
.

Daß dabei trotzdem nicht eine gleiche Verteilung

des Beſitzes erzielt werden kann, liegt in den verſchiedenen

Abſtufungen des Sparſamkeitsſinnes des Einzelnen.

Es giebt ſehr reiche Lama und auch ſolche, die ſich bei

dieſen als Hirten verdingen und nur unter Gottes freiem

Himmel ihre Andacht verrichten.

Jeder Lama betet ohne Unterlaß, denn e
s

verurſacht

ihm kein Kopfzerbrechen, und wird ihm zur Gewohnheit

umſomehr, als das gewöhnliche Gebet nur eine mechaniſche

Uebung iſt.

Kein Prieſter, kein Tibetaner wird je vergeſſen auf

ſeine Gebetmaſchine, d
ie

e
r

b
e
i

allen Gelegenheiten mit

ſich führt. Ein ſolcher Gebetzylinder beſteht aus einer

Blechkapſel, welche in ihrem Innern einige auf Pergamente

niedergeſchriebene Gebete enthält, und aus einer Kurbel.

Wird dieſe Maſchine ſo gedreht, daß die daran befeſtigte

Schleuder gewiſſermaßen vom Herzen nach vorwärts
zirkuliert, ſo bedeutet das Gebet einen Segenswunſch,

deſſen unaufgeklärter Sinn in den wenigen Worten:

Omani peme chum! tief verborgen liegt. Die entgegen

geſetzte Drehung umſchließt mit den Worten Amtsche
Denga eine Verwünſchung, deren Sinn mit einem kernigen,

deutſchen Fluche eng verwandt iſ
t.

Reiche fromme Tibetaner, denen ſelbſt eine ſolche Art
zu beten langweilig geworden iſt, haben bereits in der

Nähe fließender Gewäſſer großartige Räderwerke mit

impoſanten Cylindern aufgeführt, und überlaſſen d
ie Rota

tion derſelben der unermüdlichen Kraft der Strömung.

Der Einfluß, den die Prieſterſchaft auf das Land und

deſſen Iſolierung einnimmt, iſ
t

ein gewaltiger. Sie nähren
das Volk in ſeinem fanatiſchen Glauben, ſi

e

bethören e
s

durch Akte vermeintlicher Zauberei und durch ihre tief in

das Familienleben eingreifenden, prophetiſchen Blicke. Der

Reichtum der Kloſtergemeinden beherrſcht das ganze Land

umſomehr, als jeder Erdfleck Eigentum der Prieſter iſ
t.

Kein tibetaniſcher Bauer nennt den Grund und Boden,

worauf ſein Haus ſteht, wo e
r

die Saat bebaut, ſein

Eigen, e
s iſ
t

nur e
in

Lehen der Prieſterkaſte, d
ie ihn von

dannen treiben kann, ſobald e
r

deren Unzufriedenheit herauf

beſchworen hat. Ein Kitt feſter als Kontrakte der ge

bildeten Welt feſſeln den armen Tibetaner a
n

die Gunſt

ſeiner Unterdrücker, d
ie Frage um das tägliche Brot läßt

d
ie Frage nach Gerechtigkeit nicht einmal kennen, geſchweige

denn zur Erwägung heranwachſen.

Und in der Macht, in dem Anſehen, in der unbegrenzten

Gewalt der Prieſter auf das Volk, iſ
t

die Barriere zu

ſuchen und zu finden, welche das Land nach allen Seiten

abſperrt.

Wenn auch der chineſiche Kaiſer als Oberherr des

Landes betrachtet und verehrt wird, ſo bedeutet dies nichts

weiter für die Prieſter, als die Sicherung einer Zuflucht

ſtätte, einer hilfreichen und ſchützenden Hand zur Zeit der

Not. Wenn auch in Laſſa zwei chineſiſche Reſidenten die

Macht Chinas repräſentieren ſollen, ſo iſ
t

dies nur ein

Puppenſpiel. Dieſe Delegierten beſitzen nicht den geringſten

Einfluß auf die Beſchlüſſe der Prieſter, ja in letzter Zeit

iſ
t

e
s

ſo weit gekommen, daß nur ſolche Mandarine als

Geſandte nach Tibet geſchickt werden, d
ie

man ſtrafweiſe

verbannen will.

Die tibetaniſchen Prieſter wiſſen ſich noch recht gut zu
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erinnern auf die Gefahren, welche ihrer Macht im Anfange

des 18. Jahrhunderts durch die Anweſenheit katholiſcher

Miſſionäre drohten. Sie wiſſen recht gut, daß einem
Europäer, der ih

r

Land betritt, andre nachfolgen würden,

d
ie

dem Volke Sachen erzählen würden, d
ie

e
s

nicht zu

wiſſen braucht. Ihre Macht wird unerſchütterlich bleiben,

ſo lange ihr Königreich von keinem Unberufenen entweiht

wird. Darum iſ
t

Tibet verſchloſſen und darum wird Tibet

noch lange verſchloſſen bleiben.

Ueber d
ie

Ehe im Isläm.

Für alle jene, welche nicht mit einſtimmten in die vor

e
in paar Jahren beliebt gewordene politiſche Modethorheit

der Turkophilie, für alle jene, welche, auf die Lehren der

Völkerkunde geſtützt, a
n

d
ie

o
ft mit mehr Keckheit als

Ueberzeugung proklamierte Kulturfähigkeit des Jsläm und

des Osmanentums insbeſondere zu glauben ſich hartnäckig

weigerten, iſ
t

die ſoeben erſchienene Schrift Piſchons 1 eine

hochwillkommene Gabe. Der Verfaſſer unterſucht den

Einfluß des Isläm auf das häusliche, ſoziale und politiſche

Leben ſeiner Bekenner, und wir bemerken, daß ſeine Be
obachtungen keineswegs bloß dem Studium der allbekannten

Standard-works der Forſchungen über den Orient von

Herbelot bis Vámbéry entſtammen, ſondern daß der Autor

als Geiſtlicher der preußiſchen Geſandtſchaft b
e
i

der Pforte

acht Jahre im Orient durchlebte und d
ie gegenwärtigen

Zuſtände islåmitiſcher Völker in verſchiedenen Provinzen

der europäiſchen und der aſiatiſchen Türkei aus eigener

Anſchauung kennt. Das Zeugnis eines ſolchen Mannes

fällt ſicherlich ſchwer ins Gewicht, und wenn e
r

verſichert:

daß d
ie Hauptmacht des Isläm ſeit Juli 1878 ihre poli

tiſche Selbſtändigkeit wohl für immer verloren hat, ſe
i

das ſelbſtverſchuldete Ende des Islam, ſo werden wir ihm
wohl glauben dürfen, und zwar um ſo mehr, als er überall

eine wahrhaft ſeltene Unparteilichkeit a
n

den Tag legt.

Einem ſolchen Führer dürfen wir uns alſo b
e
i

Darlegung

des in der Ueberſchrift bezeichneten Themas getroſt an
vertrauen.

Zur Zeit Muhammeds war in Arabien d
ie Stellung

des Weibes eine dem Manne tief untergeordnete. Das
einzige Gebiet, auf dem ſich d

ie Araber bis zu Muhammeds

Auftreten geiſtig entwickelt hatten, war die Poeſie. Und

in dieſer vorislåmitiſchen Poeſie der Araber fehlte es aller

dings nicht a
n

Liebesliedern. Aber die Erotik dieſer Lieder

erhebt ſich ſelten über die Schilderung ſehr ſinnlicher

Wahrnehmungen. Die körperlichen Reize der Geliebten,

ihr Auge, ihr Buſen, ihr Wuchs, werden in kühnen Me
taphern geprieſen. Der ſüdliche Himmelsſtrich ſteigert die

1 Der Einfluß des Isläm auf das häusliche, ſoziale und
politiſche Leben ſeiner Bekenner. Eine kulturgeſchichtlicheStudie

von Karl Nathanael Piſchon. Leipzig. F. A
.

Brockhaus 1881. 80.

geſchlechtliche Leidenſchaft. Beſtimmte Formen der Ehe

ſchließung ſcheinen unter den halbwilden Bewohnern des

damaligen Arabien nicht üblich geweſen zu ſein. Wie b
e
i

allen im Naturzuſtande lebenden Völkern kaufte der Mann

das Weib den Eltern desſelben gegen eine nach dem Maße

ihrer Schönheit, Jugend, Fähigkeiten abgemeſſene Morgen

gabe ab, falls e
r

ſi
e

nicht ihnen mit Waffengewalt raubte,

Die Eltern gaben der Tochter zuweilen eine beſcheidene
Mitgift, wie dies noch heutzutage bei den Beduinen g

e

ſchieht. Witwen konnten ſelbſtändig über ihre Perſon

und ihr Vermögen verfügen, beſonders wenn ihre Väter

ſchon verſtorben waren. An eine monogamiſche Beſchrän:
kung der Ehe dachte unter den Arabern kaum der Bruchteil

des Volkes, der ſich a
n

den Grenzen des Landes nach

Norden zu und in Jemèn dem Chriſtentum zugewendet

hatte. Zahlreich ſcheint dieſer Beſtandteil nach den ver

hältnismäßig wenig zahlreichen Berührungen zu urteilen,

die Muhammed perſönlich mit chriſtlichen Geiſtlichen gehabt

hat, nicht geweſen zu ſein. Sehr viel bedeutender war di
e

Ausbreitung, welche das Judentum in vielen Teilen Ara
biens damals beſaß. Jüdiſche Synagogen befanden ſich

in vielen Städten Arabiens, und namentlich eine ſehr

blühende in Medinah. Der Einfluß des talmudiſchen

Judentums auf die Entſtehung des Isläm iſ
t neuerdings

mit Recht ſtark betont worden. Ohne Zweifel hatte d
ie

Ehe bei den arabiſchen Juden ſchon damals einen vor

herrſchend monogamiſchen Charakter. Ob jedoch den alt

teſtamentlichen Beiſpielen erlaubter und geſetzlich aner

kannter Bigamie und Polygamie gegenüber die mono

gamiſche des nachexiliſchen Judentums in Arabien von den

dort eingewanderten Juden ſtreng beibehalten worden iſ
t,

kann füglich bezweifelt werden. Keinenfalls hatten d
ie

Sitten der Juden in dieſer Beziehung jemals einen maß:

gebenden Einfluß auf die eingeborenen Stämme gewonnen.

In den Anſchauungen der letzteren über das natürliche
Verhältnis des Mannes zum Weibe war Muhammed auf.

gewachſen. Nicht ſowohl aus Neigung als aus Dankbar:

keit hatte der mit auffälliger Zartheit und Schönheit d
e
s

Körpers ausgeſtattete, aus edler Familie entſproſſene, aber

arme und deshalb zu niedrigen Dienſten verwendete junge

Mann die alternde reiche Witwe Chadidſcha geheiratet,

Da kam unter den ſchwerſten Kämpfen und Krämpfen d
e
s

Leibes und der Seele für ihn die Stunde ſeiner Inſpira

tion. Allah machte ihn zum Verkündiger der göttlichen

Weſenseinheit für ſein Volk. Aber die unerſchütterliche

Ueberzeugung von der Einheit Gottes, des Allmächtigen

und Gerechten, Gütigen und Barmherzigen und ſein Glaube

a
n das bevorſtehende Endegericht mit ſeinen Belohnungen

und Beſtrafungen, die e
r

ſich ganz ſinnlich vorſtellte, übte

auf die leidenſchaftliche Natur dieſes Religionsſtifters keinen

umgeſtaltenden Einfluß. Zwar den Laſtern der Blutſchande

und der Proſtitution iſ
t

Muhammed in verſchiedenen Qurán

ſuren entgegengetreten; doch iſ
t fraglich, o
b

dieſe Laſter

unter den heidniſchen Arabern jener Zeit öffentlich geduldet
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worden ſind. Ein gewiſſes Schamgefühl lebt ſelbſt in
ſittlich tief geſunkenen Völkern. Ebenſo iſ

t

die Frage, ob

die Anſtandsvorſchriften, die der Qurän hinſichtlich der Ver
hüllung des Weibes – und namentlich des weiblichen
Angeſichts – enthält, erſt durch Muhammed erfunden
oder, unter den anſäßigen Arabern wenigſtens, ſchon längſt

im Schwange waren. Die beiläufige, obgleich nachdrück

liche Erinnerung daran, daß die Weiber, wenn ſi
e aus

gehen, ſich in ihr Uebergewand hüllen ſollen, „damit man

ſi
e als ehrbare Frauen erkennen könne und ſi
e

nicht be

leidige“ (Sure 33), klingt vielmehr ſo, als wenn eine

beſtandene Sitte nur aufs neue eingeſchärft würde. Be
denkt man, daß dieſelbe Sitte ſich bei den Hindu und den

Vornehmen in China findet, daß die Beduinen und Ka
bylen in ihren Zelten ſich davon emanzipiert oder vielmehr

ſi
e

nie angenommen haben, daß der Jaſchmack je nach den

Bildungsverhältniſſen einzelner muhammedaniſcher Städte

und Stände ebenſo wie das Feredjè ſehr verſchiedene

Formen, Farben und Dichtigkeit angenommen hat (letzteres

iſ
t

in Arabien und Syrien weiß, in Konſtantinopel farbig,

doch überall quadratiſch geformt und die Körperformen

verhüllend; der Geſichtsſchleier in Aegypten und Syrien

ſchwarz, in den Küſtenſtädten Kleinaſiens bunt, in Stam

bul weiß und ſehr diaphan) – ſo dürfen wir dem Isläm
eine Entwickelungsfähigkeit ſeiner Vorſtellungen über die

Art und Weiſe anſtändiger Körperverhüllung nicht ab
ſprechen.

Wichtiger als dieſe für den Stand der öffentlichen Sitt
lichkeit in ſüdländiſchen Völkern nicht unweſentliche An
gelegenheit iſ

t

die Sorge für Keuſchheit und Züchtigkeit

der Weiber, welche Muhammed durch die a
n

verſchiedenen

Stellen des Qurän ausgeſprochene Abmahnung von lieder

lichem Lebenswandel und durch die Empfehlung, nur

Jungfrauen zu heiraten, ſo e
s möglich iſt, ausgeſprochen

hat. Den Männern mutet er Enthaltſamkeit vor der Ehe

dagegen nicht zu. E
r

ſcheint den geſchlechtlichen Sinnen
genuß für eine der höchſten Freuden des Daſeins gehalten

zu haben – weshalb ja auch der phantaſtiſch-reizend von
ihm geſchilderte Umgang der Gläubigen im andern Leben

mit den ewig jungfräulichen Huris, „mit keuſch niederge

ſenkten Blicken“, „ſchön wie Rubinen und Perlen“, „mit

großen ſchwarzen Augen“, „die vor den Seligen weder

Menſchen noch Dſchinnen berührt haben“, eine ſo große

Rolle unter den Genüſſen des islamitiſchen Paradieſes

ſpielt. Männer ſollen vor Frauen bevorzugt werden, weil

Gott ſie vorgezogen hat („jene vor dieſen“), und weil die

Frauen von den Männern unterhalten werden. Darum

trifft den Mann weder für Unzucht noch für Ehebruch
Strafe, während die durch vier Zeugen überwieſene Ehe
brecherin bis a

n

ihren Tod eingekerkert werden ſoll. Nur

Unzucht von Männern miteinander getrieben iſ
t ſtraf

bar, bis ſi
e Beſſerung verſprechen. Auch ſind Heiraten

der nächſten Ascendenten und Descendenten, auch Cognaten

miteinander, als: Heiraten mit den Müttern, Töchtern,

Schweſtern, Muhmen, Baſen, Schwiegertöchtern – dann
mit Schwiegermüttern, Stieftöchtern, Stiefmüttern –

desgleichen mit den eigenen Ammen, Milchſchweſtern und

mit zwei Schweſtern zu gleicher Zeit als blutſchänderiſch

verboten. Auch die Unbegrenztheit der Polygamie, die

- Muhammed in ſeinem Volke vorfand, ſuchte e
r einzu

ſchränken, hauptſächlich der Schwierigkeiten wegen, die

ſich bei der Verſorgung von Waiſen aus verſchiedenen

nebeneinander geſchloſſenen Ehen herausſtellen. Gerade

deshalb heißt e
s

im Anfange der 4. Sure (welche die

Ueberſchrift „Die Weiber“ trägt, weil ſie am ausführlichſten

über dieſe Verhältniſſe handelt): „Fürchtet ihr, gegen

Waiſen nicht gerecht ſein zu können, ſo nehmet nach Gut
befinden nur eine, zwei, drei, höchſtens vier Frauen –

oder nehmet nur eine und lebet mit Sklavinnen, die ihr

erworben.“ Beſſer ſe
i

es, eine Sklavin zu heiraten, wenn

ſi
e gläubig, als eine leichtfertige Freie oder eine Götzen

dienerin. Innerhalb der Ehe geſtattete Muhammed dem

Manne eine ſehr große Licenz dem Weibe gegenüber.

Gleichwohl verlangte e
r vor dem Konkubitus eine gewiſſe

Heiligung der Gatten. „Die Weiber ſind euer Acker,

kommt in euren Acker auf welche Weiſe ihr wollt; weihet

aber zuvor eure Seele.“ Wodurch, iſ
t

nicht ausdrücklich

geſagt – vermutlich durch Gebet und Waſchungen. Die
Scheidung der Ehen erlaubte e

r in weitem Maße, ver

langte jedoch von dem Manne, von dem nach den Begriffen

aller orientaliſchen Völker die Scheidung allein ausgehen

kann (ſehr ſelten von der Frau), viermonatliche Selbſt
prüfung. Wer dann geſchieden wird, darf die Geſchiedene

durch gütliche Uebereinkunft wieder zu ſich nehmen, und

zwar zweimal; trennt e
r

ſich nochmals von ihr, ſo darf

e
r

ſi
e

nicht wieder nehmen, e
s

ſe
i

denn, daß ſi
e

ſich wieder

verheiratet und der zweite Mann ſich von ihr wieder ge

trennt hat. Stirbt der Mann, ſo ſoll die Frau, die
Witwe geworden, vier Monate und zehn Tage bis zu

ihrer Wiederverheiratung warten. Den geſchiedenen Frauen

ſoll nach Billigkeit Unterhalt von den Männern ausgeſetzt

werden, die ſi
e

verſtoßen. Namentlich ſoll ihnen die Mor
gengabe (Mitgift) oder was ſonſt in den Ehepakten aus
gemacht worden, bei der Scheidung nicht vorenthalten

werden. Die Witwe dagegen ſoll nur den achten Teil
des Vermögens erben, das der Mann hinterläßt. Die

übrige Hinterlaſſenſchaft ſoll zwiſchen den Kindern ſo ver
teilt werden, daß jedes männliche doppelt ſoviel als das

weibliche erhält. Wo mehrere Frauen als Witwen hinter

bleiben, teilen ſi
e

ſich in das Achtel.

Man kann hiernach nicht mit Recht behaupten, Muham

med habe für die Moslim die Polygamie befohlen oder

deren Grenzen gegenüber den heidniſchen Gewohnheiten

ſeines Volkes erweitert. E
r

hat ſi
e in gewiſſen, weitge

ſteckten Grenzen erlaubt, ſo daß für den Mann die isla
mitiſche Ehe nie zur Feſſel werden kann. Die Ehe iſ

t

im

Islåm ein bürgerlicher Vertrag, der unter Anrufung Al
lahs vor dem Kadi geſchloſſen wird. Eine Eheſchließung

R
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findet in der Moſchee nie ſtatt. Der Kadi ſchließt die

Ehe im Hauſe eines der Nupturienten. Die Hochzeit wird

unter Gebeten des Imam der Parochie, in der ſie wohnen,

eingeweiht. Ohne ein Inſchallah oder Bismillah findet

keine Annäherung der Ehegatten ſtatt. Aber das Band,

das ſi
e zuſammenbindet, iſ
t

ein in jedem Augenblicke ſei
tens des Mannes zu löſendes, während die Frau gebun

den bleibt, ſo lange der Mann will. Das iſt nach unſern
chriſtlichen Begriffen in hohem Grade bedenklich, hart und

ungerecht. Aber e
s

iſ
t gegenüber der Stellung, welche das

Weib im Heidentum hat, keine Vergrößerung, ſondern

eine Verminderung der Ungerechtigkeit, und gegenüber den

Zuſtänden, d
ie

Muhammed unter den Byzantinern vor
fand, keine weſentliche Veränderung des Status quo. Denn

die Heilighaltung der monogamiſchen Ehe und das evan

geliſche Verbot der Scheidung (außer b
e
i

Ehebruch mit

böslicher Verlaſſung) war durch die Praxis der byzan

tiniſchen Kirche und des byzantiniſchen Staates längſt

getrübt.

Schlimmer als die Grundſätze, die Muhammed in Be
zug auf die Stellung des Mannes zum Weibe predigte,

war jedoch noch das Beiſpiel, das er perſönlich gab. Je
älter er wurde, deſto ſinnlicher zeigte er ſich. Weit ent

fernt, ſich mit vier Weibern zu begnügen, vermehrte e
r

deren Anzahl auf mehr als ein Dutzend, erklärte im

Qurán geradezu, daß ihm von Allah erlaubt ſei, mit je

dem gläubigen Weibe, das ſich ihm ergebe, ein Ehebünd

nis abzuſchließen, und machte außerdem reichlichen Gebrauch

von dem Umgange mit Sklavinnen. Aiſcha und Hafza,

die beiden Frauen, denen er am zärtlichſten zugethan war,

mußten ſich doch gefallen laſſen, daß e
r

eine Zeitlang

ihnen die koptiſche Sklavin Mirjam vorzog. Wäre der
Sohn, den e

r

mit der Mirjam erzeugte – Ibrahim –

a
m

Leben geblieben, ſo würde dieſe Chriſtin vielleicht ſeine

Lieblingsfrau geblieben ſein. Auch ſo liegt ſi
e

neben ihm

in Medinah begraben.

Ein fauler Baum kann nicht gute Früchte tragen. So

haben Muhammeds Beiſpiel und Vorſchriften in Bezug

auf die ehelichen Verhältniſſe, weil ſie das „vinculum nup

tiale“ allzu unfeſt ſchloſſen, keine geſunden Früchte bringen

können. Proſtitution, Ehebruch, öffentliche Unzucht des

weiblichen und auch zum großen Teile des männlichen

Geſchlechts ſind allerdings von allen frommen Moslim

ſeit Muhammeds Zeit verachtet und gemieden. Freuden

häuſer, ſich auf den Straßen feilbietende Dirnen, Ehe
bruchklagen und -Prozeſſe findet man in den Hauptſtädten

des Islam ſelten – jedenfalls viel ſeltener, als in den
Hauptſtädten der Chriſtenheit. Aber d

ie Befriedigung des

Geſchlechtstriebes wird von den Moslim im Hauſe ſo ſehr

zur Hauptſache des ganzen ehelichen Zuſammenſeins g
e

macht, geiſtige Beziehungen zwiſchen Mann und Weib

werden ſo wenig gepflegt, die Körperkraft des männlichen

Geſchlechts wird durch das Zuſammenwohnen mit den

Konkubinen-Sklavinnen ſo aufgezehrt, daß die muhamme

daniſche Population allenthalben höchſt bedenkliche Zahlen
abnahmen zeigt. Keinem Reiſenden in den europäiſchen

oder aſiatiſchen Provinzen der Türkei kann der Abſtand

zwiſchen der Menge fröhlicher Kinder in griechiſchen, bul
gariſchen, ſyriſchen, armeniſchen Städten, Quartieren oder

Dörfern und der geringen Anzahl der Türkenkinder ent
gehen. Dazu trägt weniger das Nebeneinander als das

Nacheinander häufiger Eheſchließungen mit verſchiedenen

Frauen bei. Nur die vornehmſten Moslim haben heut

zutage – der Koſten wegen, die ein Hausſtand mit
mehreren Frauen verurſacht – deren mehr als zwei neben
einander. Den größten Harem enthält natürlich das

Serai des Padiſchah zu Konſtantinopel, ſo o
ft

ihm und

ſeinen Vorgängern auch ſchon nachgeſagt wurde, ſi
e wollten

ſich mit einer Frau begnügen. Eigentliche Eheſchließungen

des Padiſchah kommen freilich überhaupt nicht vor, denn

ebenbürtige Frauen giebt e
s für ihn nicht. Aber recht

mäßige Kinder erzeugt e
r

mit ſeinen 4–7 „Kadinen“,
mit ſeinen 12–20 „Gedikliks“, und außerdem hat e

r

150–200 weiße Sklavinnen, von denen er durch die Ketſch

koda oder Oberzeremonienmeiſterin und den Kislar Agha,

das Oberhaupt der ſchwarzen Verſchnittenen, ſich diejenigen

zuführen läßt, nach denen ihn gelüſtet. Unter den vor

nehmen Osmanli kommt es zuweilen vor – wie bei Fuad
Paſcha, dem berühmten Großvezier, und Nubar Paſcha –

daß ſi
e nur eine Ehefrau haben. Bei den gemeinen Leu

ten iſ
t

dies die Regel; aber der gemeine Mann wechſelt
häufig d

ie Frau. Zur Eheſcheidung bedarf e
s ja nach

muhammedaniſchem Rechte nur der Willenserklärung des

Mannes: „Dachlak!“, d
. i. „Deinen Rücken“ (will ic
h

ſehen), d
.

h
. „mache, daß d
u

fortkommſt!“ Nach viermonat

licher Friſt ſcheidet dann jeder Kadi für 40 Piaſter (6 M.).
In Stambul ſprach man unſerm Gewährsmanne von Män
nern, d

ie

ſich nacheinander fünfundzwanzigmal, und von

Frauen, di
e

ſich nacheinander ſiebzehnmal verheiratet hatten.

Dauernde Ehen kommen jedoch auch, und nicht ſelten, bei

den Moslim vor. Iſt die Frau aus vornehmerem Geſchlecht,
oder verdankt der Mann ihr ſeine bürgerliche Stellung,

oder überragt ſi
e ihn a
n Verſtand – die Türkinnen haben

wenig Bildung, aber in der Regel einen ſehr geſunden

Verſtand und Mutterwitz –, dann ſteht der Mann ſo

gut in der Türkei oder andern muhammedaniſchen Län

dern unter dem Regiment des weiblichen Pantoffels wie

in Europa. Und dieſer Pantoffel wird zuweilen mit ſehr

großer Energie geſchwungen. Sehr häufig bleibt d
ie

erſte

Frau, die Frau der Jugendzeit, im Hauſe, ſo lange der
Mann lebt. Sie führt den Ehrentitel „Chatun“ oder

„Kadine“ und nimmt eine bevorrechtete Stellung über den

Nebenfrauen ihres Gatten ein, wie einſt die alternde Cha

didſcha im Hauſe des Muhammed, der z. B
.

die blühende

Aiſcha noch nach dem Tode der Chadidſcha anhielt, deren

Namen nur mit gebührendem Reſpekt zu nennen. Denn

„ſie nahm mich auf, als ic
h

arm war, und glaubte zuerſt

a
n

meine Prophetengabe“. Wo mehrere Frauen im Hauſe
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ſind, ſpielt d
ie

Eiferſucht zwiſchen ihnen ſchlimme Ränke.

Die muhammedaniſchen Frauen fürchten a
n ihresgleichen

mehr d
ie geiſtige Ueberlegenheit als die körperlichen Reize;

denn ſi
e wiſſen, daß jeder einigermaßen begabte Mann ſich

nachhaltiger durch jene als durch dieſe feſſeln läßt. Am
meiſten gefürchtet und gehaßt werden daher von muham
medaniſchen Frauen europäiſche Rivalinnen. Denn e

s

fehlt in den Harems der muhammedaniſchen Vornehmen
nicht neben den Tſcherkeſſinnen, Türkinnen und Araberin
nen a

n Georgierinnen, Armenierinnen und auch nicht a
n

Franzöſinnen, Engländerinnen, deutſchen, öſterreichiſchen
und ungariſchen Mädchen oder Frauen. Dieſe ſterben, ſo

bald ſi
e Einfluß auf den Gatten gewinnen, in der Regel

eines frühen Todes a
n Vergiftung. Piſchon hat ſelbſt

eine junge Berlinerin gekannt, die e
r vergeblich ſich

bemühte, von dem Uebertritt zum Islam abzuhalten, und
die, in den Harem eines türkiſchen Großen aufgenommen,

binnen Jahresfriſt dem Gifttode erlag.

Noch unſicherer als bei den Sunniten (von denen die
vorſtehenden Bemerkungen vorzugsweiſe gelten) hat ſich

das Verhältnis zwiſchen Mann und Weib bei den Schiiten
geſtaltet, bei denen die Ehe auf Zeit – ſelbſt nur auf
einen Tag und eine Nacht – zu ſchließen geſetzlich ge

ſtattet iſ
t.

Dieſe Art geſetzlicher Proſtitution iſ
t

b
e
i

den
Sunniten verboten.

Wo der Islåm nur äußerlich über Chriſtentum, Juden
tum oder Heidentum geſiegt, ohne von den zwangsweiſe

Bekehrten willig aufgenommen zu ſein, hat ſich auch unter

moslimiſcher Bevölkerung die Monogamie als Adèt (Ge
wohnheit) erhalten. So unter den Kurumli in der Gegend
von Trapezunt; den Dömné in der Stadt Selanik (Salo
nichi) und Umgegend; den Lino-Bambaki auf Cypern; den
Berberſtämmen der Sahara – von denen die erſten grie
chiſchen, die zweiten ſpaniſch-jüdiſchen, d

ie

dritten griechiſch

phöniziſchen, die letzten vandaliſchen Urſprungs ſind. Die
Vandalen ſcheinen, vom Chriſtentum wenig berührt, ihre
altheidniſch-deutſchen monogamiſchen Gewohnheiten auf
viele Stämme am nordweſtlichen Rande der Wüſte und

in den Schluchten des Atlas vererbt zu haben.

Sehr charakteriſtiſch für die Stellung des Weibes zum
Manne im ganzen Gebiete des Isläm iſ

t

dies: Der Mann
ißt nie mit dem Weibe zuſammen, ſondern läßt ſich von

ih
r

beim Eſſen bedienen. Der Mann geht nie mit ſeinem
Weibe aus oder führt ſi

e gar am Arme. Dieſe euro
päiſche Sitten haben ſelbſt Armenier und Griechen nicht
angenommen. Dagegen von Sonnenuntergang bis -Auf
gang gehört der Mann in das Harem. Vernachläßigt e

r

hier ſeine Pflichten, ſo machen die Weiber ihm (falls e
r

kein Tyrann iſt) das Leben ſehr ſchwer und können ihn
ſogar geſetzlich verklagen.

Ein Traumdeuter von Profeſſion.

Von Friedrich S
.

Krauß.

Wie wenige giebt es, die es wagen mit Merkutio in

Shakeſpeares Romeo und Julie auszurufen:

. . . wer von Träumen ſpricht, der ſpricht von nichts.

Sie ſind Geſpinſte eines müßigen Hirns
Und Ausgeburten eitler Phantaſie,

Die ſelbſt ſo dünnen Stoffes, wie die Luft,

Und unbeſtändiger als der Wind, der eben

Des Nordens eiſige Bruſt noch hart umbuhlt.
Und plötzlich nun erzürnt von dannen ſchnaubt

Das Antlitz wendend zum tauträuf'gen Süden.

Welches große Gewicht das geſamte Altertum auf Träume
und ihre Auslegungen zu legen pflegt, iſ

t

wohl jedermann

mehr oder weniger bekannt. Es fehlt auch der modernen
Zeit nicht a

n

einer Anzahl geiſtreicher, mit dem Auf
wande großer Gelehrſamkeit geſchriebener Werke über das

Traumleben des Menſchen. Von Ariſtoteles bis auf Le
normand, der ein ebenſo dickes als einſchläferndes Buch
über die Träume verfaßt, reicht merkwürdigerweiſe nichts

a
n

das Werk eines alten Griechen aus der Zeit der Anto
nine hinan, der jetzt in einer neuen deutſchen Ueberſetzung,

die vor kurzem bei Hartleben in Wien erſchienen iſ
t,

nach
langer unverdienter Vergeſſenheit einem größeren Publikum
zugänglich gemacht wurde.

Artemidoros aus Daldis bietet in ſeinem Werke:

„Symbolik der Träume“ jeder Art von Leſern einen Ge
nuß. Die Originalität der Darſtellung, d

ie unglaubliche

Fülle des geſammelten Stoffes, welche d
ie Frucht einer

ausgebreiteten Beleſenheit auf allen Gebieten der Dichtung

und Proſa und langjähriger Reiſen in Aſien, Griechen
land und Italien iſt, der eigentümliche Reiz der Antike
und die lebenswarme Naivetät, fern von konventionellen
Worten und Formeln, welche alles durchzieht, bewegen
uns, eine längere Betrachtung über den ſonderbaren
Mann und ſeine Anſchauungen anzuſtellen.

Arthur Schopenhauer, „der Philoſoph unſeres Jahrhun
derts“, ſpricht ſich in ſeinem Aufſatze: „Verſuch über Geiſter
ſehen und was damit zuſammenhängt,“ folgendermaßen

über Artemidoros aus: „Nicht Schuberts bekanntes Buch,

a
n

welchem nichts taugt als bloß der Titel, ſondern der
alte Artemidoros iſ

t es
,

aus dem man wirklich eine Sym
bolik der Träume kennen lernen kann, zumal aus ſeinen
zwei letzten Büchern, wo er an Hunderten von Beiſpielen
uns die Art und Weiſe, die Methode und den Humor faß
lich macht, deren unſere träumende Allwiſſenheit ſich be
dient, um womöglich unſrer wachenden Unwiſſenheit etwas
beizubringen. Dies iſ

t

nämlich viel beſſer aus ſeinen
Beiſpielen zu erlernen, als aus ſeinen vorhergängigen

Theoremen und Regeln darüber.“

An und für ſich aber ſcheint es doch der Mühe wert,
die Theoreme und Regeln desſelben näher zu betrachten,
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als ſi
e ja Schopenhauer ſelbſt in dem genannten Aufſatze,

ſamt der griechiſchen Terminologie, beizubehalten für gut

findet. Was nun die Rechtfertigung einer Symbolik der

Träume anbetrifft, wie ſi
e Artemidoros auffaßt, führe ic
h

d
ie Worte eines Jüngers der Schopenhauerſchen Schule

an. Lazar B
.

Hellenbach, der bekannte Verfaſſer der

„Vorurteile der Menſchheit“, beſchäftigte ſich längere Zeit

mit Artemidoros und giebt in ſeinem jüngſten Werke,

„Tagebuch eines Philoſophen“, folgendes Reſumé der An
ſichten unſeres Traumdeuters: „Keine Wirkung ohne Ur
ſache! Träume ſind Wirkungen und müſſen ihre Urſachen

haben; dadurch aber ſind wir berechtigt, von den Wir
kungen auch auf d

ie

Urſachen zu ſchließen, e
s

muß nicht

nur einen Grund haben, warum wir überhaupt träumen,

ſondern ſelbſt d
ie

Verſchiedenheit des Inhaltes unſerer

Träume muß eine Urſache haben – damit iſt aber eine
Symbolik der Träume im Prinzipe ſchon gerechtfertigt.“

Gleich in der Einleitung unterſcheidet Artemidoros

zwiſchen dem Traume und dem Traum geſichte, und
findet den Unterſchied darin, daß jener d

ie Gegenwart

andeute, dieſer d
ie Zukunft vorausſage. Dies wird im

folgenden durch Beiſpiele erläutert und e
r fährt fort:

„In des Wortes eigentlicher Bedeutung aber ſchauen

nicht alle Schlafenden, weil es ihnen zukommt, ſondern

beſchränkt ſich der bloße Traum nur auf den Schlaf

und verſchwindet mit dem Weichen des Schlummers; da
gegen wirkt das Traumgeſicht als Traum inſofern, als es

zur Erkenntnis einer Vorherkündigung der Zukunft führt

und durch deutliche Anweiſungen, d
ie

e
s

der Seele giebt,

im ſtande iſ
t,

d
ie

Seele zu ermuntern und in Thätigkeit

zu verſetzen.“ Seine weitere Einteilung beruht auf den

theorematiſchen Traumgeſichten, das ſind ſolche, deren Er
ſcheinung der Wirklichkeit vollkommen entſpricht, und auf

den allegoriſchen, „wobei die Seele das in ihnen liegende

Sympathetiſche auf eine rätſelhafte Weiſe zum Ausdruck
bringt.“ Dieſe zwei Hauptklaſſen zerfallen wieder in ſub
jektive, objektive, politiſche, kosmiſche und Verwandten

Traumgeſichte, welche ihrerſeits Unterabteilungen aufweiſen,

auf die man ſich hier nicht weiter einlaſſen kann. – Im
folgenden wollen wir kurz die Hauptregeln geben, woran

man feſthalten müſſe, um als guter Traumdeuter ſein

ehrliches Fortkommen in der Welt zu finden, und dann

einige Beiſpiele zur Illuſtration anzufügen.

„Bei allen Träumen, deren Veranlaſſung man nicht

entdecken kann, muß man darauf achten, ob ſich der Träu
mende nach einer mäßigen Mahlzeit zur Ruhe begeben

oder nicht; denn bei überladenem Magen iſ
t

man nicht

einmal in den Morgenſtunden, wo man ſonſt Wahrträume

hat, im Stande etwas Wahres zu ſchauen.“

„Man unterſcheide einheimiſche und fremde Sitten,

prüfe d
ie Charaktereigentümlichkeiten der Leute vorher, d
.

h
.

man ziehe ſorgfältige Erkundigungen ein, und falls man

aus ihrem eigenen Munde nichts Sicheres ermitteln kann,

ſo ſchiebe man es, um keinen Fehltritt zu thun, für den

gegenwärtigen Augenblick auf, und erkundige ſich b
e
i

an
dern Leuten über ſie.“ Es iſt nämlich für den Traum

deuter notwendig, daß e
r genau weiß, wer der Träumende

ſei, deſſen Beruf kennt, die Umſtände ſeiner Geburt, wie

e
s

mit ſeinen Vermögensverhältniſſen und ſeinem körper

lichen Wohlbefinden ſtehe und in welchem Alter e
r

ſich

befinde.“

„Das Traumgeſicht muß vollſtändig dem Träumenden

im Gedächtniſſe ſein, d
a

ein kleiner Zuſatz oder eine Aus
laſſung den Ausgang weſentlich modifizieren kann.“

Der Regeln giebt es gar zu viele und ic
h

verweiſe den

angehenden Traumdeuter auf Artemidoros ſelbſt: Es
ſcheint, daß das Geſchäft des Traumdeutens ein äußerſt

lukratives zu jener Zeit geweſen iſ
t. Mit der ernſthafteſten

Miene der Welt beſpricht Artemidoros die Anſichten von

etwa ſechzig Traumdeutern, unter welchen ſich einige als

„Autoritäten“ rühmlichſt hervorgethan zu haben ſcheinen.

Aber nicht alle finden Gnade in Artemidoros Augen, die

ſich der ſchweren Kunſt unterzogen, die leidende Menſch

heit über die Zukunft zu belehren. Die klaſſiſche Stelle

lautet im Zuſammenhange: „Glauben muß man den

Eltern und Lehrern, weil ſi
e

den Göttern gleichkommen,

und zwar d
ie erſteren, indem ſi
e uns ins Leben ſetzten,

d
ie letzteren, indem ſi
e uns d
ie Anleitung geben, wie man

leben ſoll. Glauben verdienen ferner die Seher, doch nur

diejenigen, d
ie

keine Betrüger ſind; denn was Pythago

reer, Phyſiognomen, Aſtragalomanten, Tyromanten, Kos
kinomanten, Morphoſkopen, Cheiroſkopen, Lekanomanten,

Nekyomanten ſagen, muß man ſamt und ſonders als Lug

und Trug und jeder vernünftigen Grundlage bar b
e

trachten; denn ihre Künſte ſind von der Art, und ſi
e be

ſitzen von der eigentlichen Mantik nicht die geringſte

Kenntnis, ſondern ziehen durch Betrug und Schwindel,

diejenigen, die ihnen in den Wurf kommen, gründlich aus.

– Dagegen bewähren ſich als eigentliche Wahrheit nur
die Ausſagen der Opferprieſter, Vogelſchauer, Aſtrologen,

Wunderzeichenbeobachter, Traumdeuter und Eingeweidebe

ſchauer.“

Mehr als dreitauſend Träume behandelt Artemidoros

und zeigt ſich wahrhaft unerſchöpflich in Witz und kernge

ſundem Humor, der beſonders in Wortſpielen zu Tage

tritt, deren Wiedergabe dem Ueberſetzer gewiß keine kleine

Mühe gekoſtet haben. Hier einige Beiſpiele im Zuſammen

hange: Von den öfters wiederkehrenden Traumgeſichten,

wenn ſi
e in kleinen Zwiſchenräumen wiederkehren, halte

man, daß ſi
e

immer dasſelbe bedeuten, und daß man ſi
e

deswegen öfters ſchaue, damit man auf ſie mehr acht gebe

und ihnen den Glauben ſchenke. Wir pflegen ja auch im

gewöhnlichen Verkehre, wenn wir etwas Wichtiges ſprechen,

dasſelbe mehrmals zu wiederholen. Auf dieſe Weiſe zeigt

auch d
ie

Seele dasſelbe mehrmals, entweder weil ſie wich

tige und bedeutſame Dinge weisſagt, d
ie

nicht als Neben

ſachen betrachtet werden können, oder weil ſie ſich lange

vor der Erfüllung mit ihnen beſchäftigt und fortwährend
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dasſelbe ſchaut. Wenn aber größere Zwiſchenräume zwiſchen

demſelben mehrmals wiederkehrenden Traumgeſichte ein
treten, ſo halte dafür, daß es jedesmal etwas anderes be
deute; denn ebenſo wie wenn viele dasſelbe Geſicht ſchauen

würden, es für jeden einen verſchiedenen Ausgang nehmen

würde, weil ſich nicht alle in denſelben Verhältniſſen be
finden, ebenſo wird es, wenn bloß einer in verſchiedenen

Lagen dasſelbe ſchaut, für ihn verſchieden in Erfüllung

gehen. – So träumte jemand, es war das gerade ein
Salbenhändler, er habe ſeine Naſe verloren. Weil er nun

ohne Naſe war, kam er um ſein Geſchäft und hörte auf

mit Salben zu handeln; denn da er nicht mehr das Organ

beſaß, um Salben prüfen zu können, hörte er natürlich

auch auf mit Salben zu handeln. Derſelbe träumte, als

er ſchon nicht mehr Salbenhändler war, es fehle ihm die

Naſe. Man ertappte ihn beim Urkundenfälſchen und er

mußte die Heimat fliehen; ein Fehler nämlich im Geſicht

entehrt und verunſtaltet dasſelbe, das Geſicht aber iſ
t

das

Bild der Zucht und Ehre; er wurde alſo ganz natürlich
ein Ehrloſer. Derſelbe träumte während einer Krankheit,

e
s

fehle ihm die Naſe. Nicht lange Zeit darauf ſtarb er;

denn auch die Totenſchädel haben keine Naſe.

Etwas frivol leſen ſich folgende Auslegungen: „Ein
ſchöngelegener und kleiner See bedeutet ein ſchmuckes

Frauenzimmer, das ſich Liebesgenüſſen gerne hingiebt; denn

auch ein See empfängt diejenigen, die hineinſteigen wollen

und verwehrt den Zutritt nicht.“

„Ein reicher Mann, dem e
s geträumt, e
r

wäre zur

Brücke geworden, fiel der Verachtung anheim und man

geht gewiſſermaßen über ihn hinweg. Es dürften wohl
einmal auch ein Frauenzimmer und ein reifer Knabe

dieſes Traumgeſicht ſchauen, und ſi
e

werden ſich der Buh
lerei hingeben und viele über ſich gehen laſſen. – Ein
Prozeſſierender endlich, dürfte nach dieſem Traumgeſichte

ſeinen Feinden, und ſelbſt dem Richter überlegen werden;

denn ein Fluß gleicht einem Richter, indem e
r

ohne Rechen

ſchaft ablegen zu müſſen, nach eigenem Gutdünken verfährt;

die Brücke aber iſ
t

über dem Fluſſe.“

Als rechtbezeichnend für die ganze Art der Auslegung

kann man folgende Beiſpiele anſehen: „Ein Frauenzimmer
träumte, e

s ſage ihr jemand:

Patroklos fiel; nun tobet derKampf um denLeichnam, den nackten;

Doch ſeine Waffen ſind Beute des helmbuſchſchüttelndenHektor. 1

Der Mann dieſes Weibes ſtarb in der Fremde und

als ih
r

Vermögen vom Fiskus mit Beſchlag belegt wurde,

geriet ſi
e in einen Kampf mit ihm und ſtrengte einen

Prozeß an. Sie richtete aber gar nichts aus und ſtarb

im Laufe des Prozeſſes.“ Oder „Stratonikos träumte, e
r

trete mit den Füßen auf dem König herum. Als er das

Haus verließ, fand e
r

ein Goldſtück, auf das er zufällig

getreten war. – Kratinos träumte, er wäre Aufſeher eines

1 Homer, Ilias XVIII, 20 ff.

ſilbernen Schiffes und wurde Aufſeher des königlichen

Schatzes.“

Ein romantiſcher und lieblich anheimelnder Zug, geht

durch folgendes Traumgeſchichtchen: „Jemand träumte, e
r

habe ſich verwandelt, und ſe
i

ein rieſig großer Zwillings

ſtamm geworden und zwar wäre der eine Teil eine Weiß
pappel, der andere eine Fichte; dann hätten ſich auf die

Weißpappel Vögel aller Art niedergelaſſen, auf der Fichte
aber ſäßen Seekrähen und Seemöven und alle möglichen

Seevögel. Es wurden ihm zwei Söhne geboren, von denen
ſich der eine mit bezug auf die Weißpappel der Athletik

widmete, die ganze Welt bereiste und es bei den Stammes

verwandten nicht aushielt; der andere wiederum, obwohl

eines Landmannes Sohn, wurde Schiffsherr, und zwar

einer von jenen, die nicht ohne Ruhm die Schiffahrt be

trieben; der Träumende ſelbſt endlich erreichte ein hohes

Alter und endete in Ruhe und Frieden ſeine Tage.“

Man mag e
s

immerhin mit Shakeſpeare halten, aber

wer ſelbſt Witz beſitzt, der wird a
n Artemidoros Symbolik

der Träume Wohlgefallen finden, und wird mit Goethe

und Fauſt ausrufen:

Du wirſt mein Freund, für deine Sinnen,

In dieſer Stunde mehr gewinnen,
Als in des Jahres Einerlei! –

M is c el l e n.
Ueber den Scharfſinn eines Hundes wird aus

Barmen geſchrieben: „Der Beſitzer einer Anzahl Kaninchen

in hieſiger Gegend bemerkte in jüngſter Zeit, daß allnächt
lich, etwa ſechsmal, ein Kaninchen aus ſeinem Stall ent
wendet worden war. Der Stall beſtand aus einem 1 m

hohen, nach allen Seiten feſtgeſchloſſenen Bretterkaſten,

a
n

deſſen oberem Teile ſich zur Fütterung eine zwei Hand

breite große Oeffnung befand; dieſe Oeffnung wurde all
abendlich durch ein mit Steinen beſchwertes Brett geſchloſſen.

Da jeden Morgen nur eins der Tiere fehlte, die übrigen

aber ſich unbeſchädigt zeigten und auch der Verſchluß zu

ſchwer war, ſo blieb die Möglichkeit, daß etwa ein Wieſel

den nächtlichen Einbruch gemacht hätte, ausgeſchloſſen, und

der Beſitzer mußte notwendig vermuten, daß die Entwen

dung durch Menſchen geſchah. Zunächſt verſtärkte e
r

den

Verſchluß dadurch, daß e
r

das die Oeffnung zudeckende

Brett a
n

einer Seite feſtnagelte und dasſelbe mit Raſen

und Steinen bedeckte, ſodann hielt er in der folgenden

Nacht Wache, um den Dieb zu ertappen. Zur richtigen

Einbrecherſtunde, gegen 1 Uhr nachts, hörte e
r

ein Ge
räuſch am Kaſten und war nicht wenig erſtaunt, ſtatt des

erwarteten Menſchen zwei Hunde auf dem Kaſten zu ge

wahren. Der eine war ein ihm bekannter großer Hund

aus der Nachbarſchaft, Abkömmling einer Bernhardiner

Hündin und eines großen zottigen Schäferhundes, ge
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fürchtet bei a
ll

ſeinen Kollegen in der Nähe; der zweite

war ein unbekannter kleiner Dachshund, eben ſchmal ge

nug, um durch das Futterloch in den Kaſten zu ſpringen.

Der große Hund, welcher ſonſt in keiner Weiſe, am wenig

ſten mit kleinen Kameraden ſich abzugeben pflegt, hatte

offenbar mit dem Dachshund ſich auf ein regelmäßiges

Stelldichein zum Zweck des nächtlichen Einbruchs verſtän
digt. Der große Hund kratzte nun Raſen und Steine

weg, klemmte das Brett empor und ließ den Dachshund

in den Kaſten ſpringen. Dieſer kam nach einigen Augen

blicken mit einem Kaninchen im Maul zurück und präſen

tierte die Beute ſeinem großen Kameraden, worauf beide

abſeits ungeſtört ih
r

nächtliches Mahl hielten. Dieſe kleine
Geſchichte enthält offenbar mehrere für Tierpſychologie ſehr

beachtenswerte Fingerzeige. Vor allem, daß der große

Hund mit dem ganz unbekannten Dachshund, der eben

paſſend war, den Raub auszuführen, ſich zu dieſem Zwecke

verſtändigte, was doch nicht aus dem vulgären ſogenannten

„Inſtinkt“ zu erklären, ſondern doch ſicher auf bewußte

Gedankenkombination zurückzuführen ſein dürfte.

(W. L.-Ztg.)

x
k

Fund einer altgermaniſchen Grabſtätte. In
Heidenheim fand man bei Anlage eines neuen Bierkellers

nachdem die Gartenerde weggeſchafft war, Schädel und

Knochen von menſchlichen Skeletten. Die dabei vorge

fundenen Kohlenüberreſte und Brandſpuren zeugten davon,

daß man auf eine altgermaniſche Grabſtätte geſtoßen war,

wie ſolche, von Alemannen und Römern herrührend, in

dortiger Gegend ſchon manche gefunden wurden. Bis jetzt

fand man a
n

dem Graborte außer den Skelettteilen Ohr
und Fingerringe aus unedlen Metallen, Perlen aus Thon

und Bernſtein von verſchiedenen Größen, Ueberreſte von

Schüſſeln aus Thon, darunter Bruchſtücke, d
ie

einem Ge
fäſſe von 180–190 cm Umfange angehört haben, Ziegel

und Eſtrichplatten mit und ohne Verzierungen, Schwerter

und Spieße von verſchiedenen Dimenſionen, von 40–80 cm
Länge und 6–10 cm Breite, Teile von Panzern und
Radreifen 2

c. Am intereſſanteſten iſ
t

der Fund einer

kupfernen Münze und einer aus gediegenem Gold ver

fertigten Broche (wenn letzterer Gegenſtand nicht vielmehr

als Gürtelſchloß getragen wurde). Die Münze hat die

Größe eines Thalers, das Gepräge iſ
t ganz gut erhalten.

Die Vorderſeite trägt das Bildnis Kaiſer Hadrians (geb.

7
6

n
. Chr. bis 138 n
. Chr.), die Rückſeite zeigt einen

ſtehenden und einen knieenden Mann, erſterer dem letzteren

die Hand reichend. Die Broche iſ
t

etwa von gleicher

Größe, ſie hat hinten einen Haken; die Vorderſeite iſ
t

in

mehrere große, dieſe wieder in kleinere Felder eingeteilt,

ſo daß ſi
e gitterartig ausſieht; die Zwiſchenräume ſind,

ähnlich wie emaillierte Goldwaaren, mit einem rötlichen

Stoffe ausgefüllt. Sämtliche gefundene Gegenſtände ſind

zweifellos von großem Wert für Altertumsfreunde,

2.

Silber- und Goldproduktion in den Jahren
1877–79. Nach einem Bericht des Mr. Burchard,
Direktor der Münze der Vereinigten Staaten, betrug d

e
r

Ertrag an:
Gold Silber

1879 105,365,697 81,037,220 Dollars

1878 119,031,085 87,351,497 „

1877 113,947,173 81,040,665 Pf

338,343,955 249,429,382 Dollars,

oder in runder Summe 3000 Millionen Mark. Die Ver

einigten Staaten lieferten 1879 beinahe gleiche Quantitäten

(Gold 38,899,856, Silber 40,812,312 Dollars). Auſtralien

ſteht am nächſten mit Gold 28,018,223 Dollar, Rußland

27,000,000 Dollars und wenig Silber, Mexiko beinahe nur

Silber im Werte von 27,000,000 Dollars.
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Ueber das Verbanntenleben in Sibirien.

Von J. Püttmann.

Bis vor nicht allzulanger Zeit galt Sibirien, dieſe
ungeheure Beſitzung Rußlands in Nordaſien, allgemein als

eine traurige Einöde, als eine Stätte des Elends und des
Entſetzens, und der Name „Sibirien“ war allein ſchon
hinreichend, bei einer etwas ſchreckhaften Natur ein eiſiges

Fröſteln zu erregen, und ſelbſt ſeitdem eine lange Reihe

bedeutender Forſcher das unrichtige der früheren Schilde
rungen nachgewieſen, iſ

t

dennoch b
e
i

gar vielen die alte,

falſche Meinung geblieben.

Zwar iſt es richtig, daß die vom Polarzirkel begrenzte

nördliche Tiefebene eine unwirtliche Einöde iſ
t,

in welcher

der ewige Eisſchlamm der nordaſiatiſchen Moräſte, der
Tundren, nur auf kurze Zeit einige Fuß tief in der Som
merſonne auftaut, ſo daß ſich ſeit ungezählten Jahr
tauſenden der Mammut mit Haut und Haar unverſehrt

in der Tundra erhalten konnte; aber ebenſo wahr iſ
t

e
s

andrerſeits auch, daß e
s

neben den Schauergemälden der

hochnordiſchen Eiswelt auch ausgedehnte Landſtrecken von
großartiger, romantiſcher Schönheit, von unermeßlicher

Fruchtbarkeit giebt.

Das wildromantiſche Geſtade des Baikalſees, d
ie zer

klüfteten Bergrücken der dauriſchen Alpen, das wahrhaft
paradieſiſche Stromthal der Ungara dürfen ſich den e

r

habenſten und ſchönſten Naturbildern Europas zur Seite

ſtellen.

Die ungeheure Ebene zwiſchen den Flüſſen Tobol und

Tom – namentlich die Strecke von Tjumen nach dem ver
ſchrienen Tobolsk – iſt von einer ungeahnten Fruchtbar
Ausland. 1881. Nr. 42.

keit. Dort lagert der jungfräuliche, tiefſchwarze Humus

boden viele Fuß tief über einer ebenfalls mächtigen Lehm

ſchicht und belohnt den Landmann mit einer überreichen

Ernte, ja ic
h

glaube nicht zu viel zu ſagen, wenn ic
h

be
haupte, daß die ſüdlichen Teile des Gouvernements Tobolsk

und Tomsk die Kornkammer halb Europas ſein könnten,

wenn nur Menſchenhände genug vorhanden, um das Land

zu beſtellen, und geeignete Verkehrsmittel, um dem Ge
treide einen Markt zu verſchaffen. Und wie Boden und

Klima, ſo ſind auch die ſozialen Verhältniſſe Sibiriens

vielfach unrichtig aufgefaßt worden, vor allem aber das

Los der nach Sibirien Verbannten, – oder wie die
Deutſchruſſen ſagen: der Verſchickten, – von denen dieſer
Aufſatz handeln ſoll.

Zweimal habe ic
h

Sibirien ſeiner ganzen Länge nach
durchreiſt, das Leben der Verbannten auf ihrem Leidens
wege zum Beſtimmungsorte, in den Bergwerksdiſtrikten

und in ihren Anſiedlungen kennen gelernt und dabei die
Ueberzeugung gewonnen, daß das ruſſiſche Syſtem

als ein im ganzen humanes, den Verhältniſſen an
gemeſſenes anerkannt werden muß. Leider macht die Be
ſtechlichkeit der Gefängnisbeamten – davon habe ich mich
ebenfalls überzeugt – gar manche ſegensreiche Maßregel
wieder zu ſchanden.

Ich werde a
n einigen Beiſpielen darthun, wie un

glaublich weit mitunter die Gewinnſucht der ruſſiſchen Be
amten geht.

Indeſſen, wenn man andrerſeits berückſichtigt, aus wie

vielen verſchiedenartigen Elementen der ruſſiſche Staaten

koloß zuſammengeſetzt iſt, wenn man berückſichtigt, daß

der größte Teil der ruſſiſchen Völker auf einer Bildungs

124
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ſtufe ſteht, d
ie

weit unter derjenigen der weſteuropäiſchen

Nationen ſich befindet, wenn man ferner in Erwägung

zieht, wie ſchwierig die Handhabung des Geſetzes in einem

Lande von ſolch ungeheurer Ausdehnung und bei ſolch

ungenügenden Verkehrsmitteln iſt, dann muß man von
Bewunderung darüber erfüllt ſein, daß allenthalben

in Sibirien e
s

um die öffentliche Sicherheit

nicht ſchlechter beſtellt iſt, als in unſerer Heimat.
Trotzdem, daß ſeit Jahrhunderten der Abſchaum der ruſſi
ſchen Bevölkerung in Sibirien angeſammelt worden, trotz

dem, daß ſogar bis zum heutigen Tage nahezu 30,000 Ver

brecher jährlich nach Sibirien verbannt werden, ſo ſind

dennoch nicht die Verbannten die Geißel des Landes, wie

e
s

z. B
.

d
ie

franzöſiſchen Deportierten für Cayenne, die

engliſchen für Neuſüdwales geworden; – gewiß ein nicht
unrühmliches Zeugniß für den ruſſiſchen Nationalcharakter.

Schon im ſechzehnten Jahrhundert herrſchte in Ruß
land der Gebrauch, Verbrecher und Mißliebige in die den

Tataren entriſſenen Landſtrecken zu verbannen. Die heu

tigen Gouvernements Perm, Niſchnei-Nowgorod und Aſt
rachan ſind auf dieſe Art koloniſiert und ruſſifiziert worden.

Dieſem Grundſatze iſ
t

Rußland ſtets treu; immer

weiter oſtwärts nach Sibirien hinein wurden die Straf
kolonien vorgeſchoben, und ſeitdem der Amur und das

Eiland Sachalin ruſſiſches Eigentum, ſollen auch dieſe

entlegenſten Beſitzungen der ruſſiſchen Krone mit Verbrechern

bevölkert werden.

Außer der Koloniſierung und Urbarmachung des Landes

hatte die Regierung indeſſen noch einen andern Zweck im

Auge. Sie legte zahlreiche Kupfer-, Blei- und Silberberg

werke an, ſetzte großartige Goldwäſchereien in Betrieb, in

denen ſi
e

Tauſende von Sträflingen beſchäftigt, und konnte

ſo wenigſtens einen kleinen Teil der unermeßlichen Metall

ſchätzeSibiriens zu Tage fördern und verwerten, wozu ſi
e

ſonſt ſchwerlich freiwillige Arbeiter gefunden hätte.

Sobald der Verbrecher verurteilt iſt, kann er ſeiner Heimat

auf ewig lebewohl ſagen, denn nur in den ſeltenſten Fällen

kann durch die Fürſprache einflußreicher Perſonen die

Rückkehr vom Kaiſer erwirkt werden. Seine eigene Klei
dung wird ihm bis auf das Hemd genommen; ſtatt der

ſelben empfängt e
r

die graue Sträflingskleidung, deren

Hauptbeſtandteil ein langer, dicker Mantel iſ
t. Sein Ver

mögen wird konfisziert und ſeine Ehe gelöſt; e
r

hat kein

Anrecht mehr a
n

die Seinigen; aber das Geſetz iſt human

genug, dieſen nicht zu wehren, wenn ſi
e

das Los der

Verſchickten teilen wollen.

Es giebt gar viele Abſtufungen in der Strafe der
Verbannung, die bald ſchwerer bald leichter ſind, jedoch

kann man, wenn man von vielen kleineren Abſtufungen

abſieht, die Verbannten in fünf Klaſſen einteilen.

Der mildeſte Grad beſteht in der Verbannung nach

einer Stadt. Durch dieſe Strafe verliert der Verurteilte

keines ſeiner bürgerlichen Rechte, e
r darf ſich nach Gefallen

beſchäftigen und eine eigene Wohnung nehmen; nur darf

e
r

den ihm beſtimmten Umkreis nicht verlaſſen und muß

d
ie Briefe, die e
r in die Heimat ſchreibt, vorher dem

Bürgermeiſter zur Einſicht vorlegen.

In dieſer Klaſſe befinden ſich die meiſten
wegen politiſcher Vergehen Verurteilten, von
denen manche von der Regierung ein Jahrgeld beziehen,

wenn ſi
e mittellos oder von höherem Stande ſind, ſo daß

ihnen keine paſſende Arbeit gegeben werden kann.

Viele politiſche Verbrecher benützen indes dieſes Vor
recht nicht, und namentlich die in den Jahren 1862 und

1863 verurteilten Polen verzichten vielfach auf jede Unter

ſtützung. Sie ließen ſich als Händler oder Handwerker
nieder, und trotzdem ſi

e

früher nur d
ie

Feder oder das

Schwert geführt, lernten ſi
e

doch bald auch den Hammer

ſchwingen und den Hobel handhaben und errangen ſi
ch

durch Fleiß einen gewiſſen Wohlſtand.

Die meiſten wegen politiſcher Vergehen Verbannten,

welche ic
h

kennen gelernt, ſcheinen mit der großen Verän

derung, welche ihre ſoziale Stellung erlitten, ausgeſöhnt

zu ſein und ſich leidlich wohl zu fühlen.

Als ic
h

im Jahre 1873 in Stretinsk, einem größeren

Koſakenpoſten a
n

der Schilka, ankam, ſtieg ic
h

in einem

nach ſibiriſchen Begriffen ſehr komfortablen Hotel ab, das

einzige, welches beiläufig geſagt, von Irkutsk a
n

in ganz

Nordoſtaſien vorhanden iſ
t. In demſelben wurde ich durch

einen Herrn von ſtattlicher Figur und martialiſchem Aeußern
empfangen. Es war der Gaſthofbeſitzer – ein früherer
Gardeoberſt; der Koch war ein polniſcher Graf und der

Kellner ein ruſſiſcher Seeoffizier.

Aehnliche Beiſpiele ſind in Sibirien häufig zu finden.

So traf ic
h

in Nikolajewsk einen Fürſten Wolkonski aus

einem der reichſten ruſſiſchen Adelsgeſchlechter, der ſich in

einer Kanzlei durch Abſchreiben von Akten ernährte, und

einen Tſcherkeſſenfürſten, der Kapitän eines kleinen, ſchmutzi

gen Amurdampfers – des Dampfers Onon – war, und
doch ſchienen beide mit ihrem Loſe zufrieden zu ſein.

In die zweite Strafklaſſe gehören diejenigen Verbann
ten, welche den ſibiriſchen Bataillonen zugeteilt ſind. E

s
ſind dies meiſt junge, militärpflichtige Leute und Soldaten,

die irgend ein Vergehen leichterer Art begangen haben.
Sie ſtehen unter ſtrenger Disziplin, wohnen in Kaſernen

zuſammen, haben indeſſen die Vergünſtigung, unter Auf

ſicht ihrer Vorgeſetzten ebenfalls Briefe zu ſchreiben und

zu empfangen.

Zu der dritten Klaſſe gehören die Koloniſten, die An
geſiedelten oder Poſſelenitzi; ihre Zahl iſ

t

die größte. Sie

umfaßt mindeſtens drei Viertel aller Verbannten.

Gewöhnlich werden die Koloniſten in Abteilungen von

zehn bis zwanzig Mann, nachdem ſi
e

vorher eine längere

oder kürzere Haft in einem ſibiriſchen Centralgefängniſſe

überſtanden, einem Dorfe zugeteilt. Jeder erhält ein Stück

bearbeitetes Ackerland, Samen zur Ausſaat, die nötigen

Geräte zur Bebauung des Landes und einen Bauplatz in

der nächſten Nähe des Dorfes. Brenn- und Bauholz
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findet der Koloniſt, ſo viel er nur nötig hat, im benach

barten Urwald, und Obdach und Nahrung muß ihm, bis

daß der Acker Früchte bringt, oder ſeine Hütte erbaut iſ
t,

d
ie Dorfgemeinde unentgeltlich geben. Viele unverhei

ratete Verbannte ziehen e
s

indeſſen vor, ſich im Dorfe als

Knechte zu verdingen, wo ſi
e

zu jeder Zeit leicht lohnende

Arbeit finden.

Die vierte Klaſſe iſ
t

d
ie

der Bergwerksarbeiter, der

Katorſchniſe. Sie iſt völlig rechtlos und ſteht außer dem

Geſetze. Während der Angeſiedelte nur leichte Verbrechen
begangen, hat ſich der Zwangsarbeiter meiſt einer Miſſe

that ſchwerer Art ſchuldig gemacht. Sie wohnen in großen,
kaſernenartigen Blockhäuſern und müſſen täglich zwölf

Stunden lang in den Bergwerken arbeiten. Die üble

Behandlung, ſchlechte Koſt und anſtrengende Arbeit machen

dem Leben dieſer Elenden e
in baldiges Ende.

Die fünfte Klaſſe iſ
t

d
ie

der Arreſtantskaja rota, der
Arreſtanten-Kompanie. Sie iſt di

e

ſchwerſte Strafe von

allen. In dieſe Klaſſe kommen nur rückfällige Verbrecher,
Straßenräuber und Raubmörder, die in Ketten die ſchwer

ſten Arbeiten verrichten müſſen.

Bis zum Jahre 1858 war e
s üblich, die Zwangs

arbeiter der Arreſtanten-Kompanien durch Buchſtaben zu

kennzeichnen. Dieſelben waren indeſſen nicht, wie das

berüchtigte T
.
F. – travaux forcés – der franzöſiſchen

Galeerenſträflinge eingebrannt, ſondern eintättowiert. Es
geſchah dies durch Nadelſtiche, welche durch Pulverein

reibung eine blauſchwarze Farbe erhielten. Ich habe zu

verſchiedenen Malen ältere Männer geſehen, die das Merk

mal ihrer Schande auf Stirn und Wangen trugen, ſo z. B
.

ein B
.

für Bradjaga, Landſtreicher, K
. Y
.

für Katorſchni,

Zwangsarbeiter, oder auch S
. K
.
R
.

für d
ie Worte: Silnyi

Katorſchni Rabotnik, ſchwerer Zwangsarbeiter, wobei das

K
.

auf der Stirn, das S. und R
.

auf den Wangen ſtand.

Seitdem die Tättowierung abgeſchafft worden, wendet

man ein anderes Mittel an, den Zwangsarbeitern die

Flucht zu erſchweren, ein Mittel, welches vielleicht nicht

minder grauſam iſ
t. Man ſchert ihnen nämlich, zweimal

in der Woche, gerade von der Mitte der Stirne a
n bis

zum Nacken die eine Seite des Kopfhaares ab, wodurch

der Verbrecher ein gar merkwürdiges, groteskes Anſehen

erhält. Dieſes Verfahren ſoll überaus ſchädlich auf den

Geſundheitszuſtand der Zwangsarbeiter einwirken.

Der Transport der Verbrecher von Europa nach Sibi
rien geſchieht gegenwärtig meiſt im Schlitten oder im

Wagen, und nur in Oſtſibirien ſtößt man häufiger auf

Sträflingszüge, die zu Fuß eskortiert werden. Einen

ſolchen Zug eröffnen gewöhnlich zwei bis drei reitende

Koſaken, die große Bärenmütze auf dem Kopfe, die

lange Lanze mit kleinem Fähnchen a
n

der Seite, die
Sattelpiſtole ſchußbereit in der Hand. Ihnen folgen die
Verbannten, Frauen und Männer durcheinander; mit

klirrender Kette gehen ſi
e

a
n

uns vorüber, während Fuß
ſoldaten a
n

beiden Seiten Spaliere bilden. Zuletzt kommen

in einigen mit Stroh belegten Wagen d
ie Kranken, ſowie

Frauen und Kinder, d
ie freiwillig ihren Angehörigen in

d
ie Verbannung folgen. So geht es von Etappe zu Etappe

weiter; ſobald der Morgen graut, beginnt der Marſch und

endet erſt b
e
i

einbrechender Nacht. Nun wird Halt gemacht;

das Nachtquartier, das Etappenhaus iſ
t erreicht, ein großes,

aus ſchweren Holzblöcken erbautes Gebäude, welches in

der Mitte eines von Paliſaden umgebenen Hofraumes

gelegen iſ
t.

Trotzdem das Geſetz zwei Abteilungen vor
ſchreibt, enthält das Etappenhaus o

ft nur einen Raum,

in welchem der Haufe d
ie ganze Nacht zubringen muß.

Die eigentliche Strafe der Deportation beſteht nach

dem Urteile der politiſchen Verbannten nicht in dem Auf
enthalt, ſondern in der Reiſe nach Sibirien, und in dem

Zuſammenſperren von mehreren Hunderten von Perſonen

in dem engen, ſchlecht ventilierten Raume einer Etappe.

Schmutz und Ungeziefer aller Art, d
ie Einatmung der

mit der Ausdünſtung ſo vieler Menſchen geſchwängerten

Luft und d
ie ſchlechte, ungenügende Koſt entwickeln b
e
i

gar vielen den Gefängnistyphus, der alljährlich Tauſende
dahinrafft, bevor ſi

e ih
r

Reiſeziel erreichen.

Während der Sommerzeit werden d
ie Gefangenen auf

beſonders dazu erbauten Schiffen einen großen Teil des
Weges auf den ſibiriſchen Strömen weiter befördert, eine

ſolche Reiſe iſ
t

indeſſen eine nicht minder harte Strafe.

Als ic
h

im Sommer des Jahres 1872 in Tjumen ein

Dampfboot beſtieg, welches mich den Tobol und den Ir
tiſch abwärts nach Samarowa bringen ſollte, um von dort

den ſibiriſchen Rieſenſtrom, den Ob, hinauf nach Tomsk

zu fahren, lag neben uns e
in gar ſeltſames Schiff. E
s

war von der Größe unſerer Rheindampfer – ſchwarz von
Farbe – und gleich einem ſchwimmenden Menageriewagen,
denn etwa acht Fuß hohe Eiſengitter erhoben ſich über Deck

und bildeten einen in zwei Abteilungen geteilten Käfig. E
s

war das Kerkerſchiff, welches von unſerem Dampfer ins

Schlepptau genommen, d
ie Deportirten nach Tomsk bringen

ſollte. Abend war es, als ic
h

den Paſſagierdampfer beſtieg,

und tiefe Stille herrſchte auf unſerem Nachbarſchiffe; d
ie

Gefangenen – achthundert a
n

der Zahl – waren im

unteren Schiffsraum eingeſperrt und ſchienen ſich zur Ruhe

begeben zu haben. Der andere Morgen fand mich ſchon

früh a
n Deck; ringsum herrſchte noch tiefe Stille, d
ie nur

durch den gleichmäßigen Schritt der beiden Wachpoſten

unterbrochen wurde, die, das Gewehr im Arme, das Ver
deck auf den beiden Seiten durchmaßen. Inzwiſchen tauchte

d
ie Sonne am Horizonte auf; e
s

wurde lebendiger auf

dem Nachbarſchiffe; die Wachtpoſten wurden verſtärkt, und

ſchließlich erſchienen d
ie Kerkermeiſter, die das gewaltige

Schloß öffneten, mit welchem d
ie Fallthüre des Schiffs

raums verſchloſſen war. Bald tauchte denn auch ein Kopf

nach dem anderen aus der Luke empor, erſt nur einzeln,

dann in gedrängten Scharen ſtiegen die Gefangenen aus

dem dumpfen Raum, um die friſche Morgenluft einzuatmen.

Ein buntes Menſchengewimmel zieht a
n

mir vorüber,
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bald das tiefſte Mitleid einflößend, bald Grauſen und

Schrecken erregend. Abgehärmt und bekümmert die einen,
d
ie Augen zum Boden gerichtet, mit ſcheuem, unruhigem

Blick ſtreifen dagegen die andern, gleich Raubtieren, a
n

den Eiſengittern vorüber. Die meiſten tragen d
ie vorhin

erwähnten grauen, langreichenden Röcke, nach dem Schnitt

der ruſſiſchen Militärmäntel und eine Militärkappe, nur

die Kokarde fehlt daran. Dagegen ſehen wir bei vielen

ein kleines, gelbes Karo a
n

der Mütze, und ein größeres

Viereck von gleicher Farbe im Rücken des Mantels einge

näht; es iſ
t

dies die Uniform der Diebe und Straßen
räuber.

Schon am vorhergehenden Abend war ic
h

mit dem

Kapitän der Truppenabteilung, die das Transportſchiff b
e

gleitete, bekannt geworden, und e
s lud mich derſelbe ein, das

Gefangenenſchiff zu beſuchen, um mir das Gewühl in der

Nähe anzuſehen. Ich folgte ſeiner Einladung; der Offizier

ſpielte den Führer.

„Seht dort“ – ſo raunte e
r mir ins Ohr – „jenen

Tataren mit dem falſchen, gelben Geſicht, der, gleich einer

Katze mit leiſer Sohle auftretend, ſich durch das Gedränge

windet; er erſchlug ſeinen Vater.“

„Aber jene zarte Frauengeſtalt“ – ſo fragte ic
h

meinen

Führer – „ihr Haar iſt zwar abgeſchnitten; ſi
e

kann aber

doch wohl keine Verbrecherin ſein?“

„Ah, Sie meinen das Mädchen mit dem unſchuldigen

Blick und dem kindlichen Lächeln! Laſſen Sie ſich nicht
dadurch irreführen; ſi

e

hat ihren treuloſen Geliebten ver
giftet.“

Aber ſchon tauchen andere Geſtalten aus dem Gedränge

auf, die unſere Teilnahme erregen; bald iſ
t

e
s

der oval
geformte Kopf des Bucharen, der ſeinen Turban mit der

Sträflingsmütze vertauſchen mußte, bald das blaſſe Antlitz

des Tſcherkeſſenhäuptlings, das uns anzieht. Gar ſeltſam

ſticht der rabenſchwarze Bart, der ſein Geſicht umrahmt,

von der bleichen Farbe ſeiner Haut a
b
.

Unbeweglich ſteht

e
r da; ſeine Gedanken ſcheinen ferne zu weilen. Träumt

e
r

vielleicht von ſeinem Felſenſchloß im fernen Kaukaſus,

oder denkt e
r

a
n

d
ie ehemalige Größe und Unabhängigkeit

ſeines Stammes?

Doch d
a

ſtört mich mein Führer in meinem Sinnen,

auf ein junges Mädchen lenkt er meine Aufmerkſamkeit,

das tröſtende Worte zu einem Greiſe zu ſprechen ſcheint.

„Dieſes Mädchen“ – ſo ſpricht er – „iſt, wie Sie
ſehen, keine Verſchickte, denn ſi

e trägt ihre eigene Kleidung,

und unverſehrt hängen ihre braunen Zöpfe über ihre

Schultern herab – ſie begleitet freiwillig ihren Vater in

die Verbannung!“

Verdient dieſes Mädchen nicht einen Lorbeer? trägt

ſi
e

nicht eine Märtyrerkrone? Ja gewiß; welch helden
mütiges Herz gehört nicht dazu, um, den Freuden und

allen Genüſſen der Welt entſagend, mit dem Abſchaume

der Menſchheit in einen dumpfen, mephitiſchen Raum ein
geſperrt, das Los eines andern – und wäre e

s

auch

eines Vaters – zu teilen, wo ſich das Laſter, entblößt von
jedem konventionellen Deckmantel, in ſeinen nackteſten, gräß

lichſten Formen zeigt?

Inzwiſchen mußte ic
h

wieder auf den Paſſagierdampfer

zurückkehren, die Schiffsglocke läutete zur Abfahrt, und bald

darauf ging e
s,

das Kerkerſchiff im Schlepptau, den Tobol

hinunter. Schon gleich nach unſerer Abfahrt von Tjumen

war mir ein junger Mann aufgefallen, der ſich ſchüchtern

von den andern Reiſenden zurückhielt, die nach ruſſiſcher

Gewohnheit vom frühen Morgen bis in die tiefe Nacht e
in

Hazardſpiel, das berüchtigte Stuckelki, ſpielten. Dagegen

ſah ic
h ihn, ſobald der Dampfer hielt, um Holz zur

Feuerung einzunehmen, jedesmal nach dem Kerkerſchiff

hinübergehen. Dies erregte meine Aufmerkſamkeit. Nach

einigen Tagen machte ic
h

ſeine Bekanntſchaft, und d
a e
r

zählte e
r mir folgendes:

Sein Name war Baranow. E
r

war der Sohn eines

wohlhabenden Gutsbeſitzers und begleitete ſeinen älteren

Bruder, d
e
r

wegen Totſchlags zur Deportation verurteilt
war, und ſich als Gefangener auf dem Kerkerſchiffe b

e

fand, ebenfalls freiwillig, leiſtete ihm Geſellſchaft und ver

ſorgte ihn mit beſſerer Speiſe, als die Gefängniskoſt bietet.

Die Urſache der Verurteilung des älteren Baranow war

eine ſehr traurige und zeigt, wie das ganze Lebensglück

eines Mannes, der ſicher nicht zum Verbrecher geboren,

durch eine einzige raſche That vernichtet werden kann.

Der ältere Baranow war mit einem Kaſſabeamten be

freundet. Dieſer kommt eines Tages ganz verſtört zu ihm

und bittet ihn, für einige Stunden ihm 5000 Silberrubel

zu leihen, d
a ganz unerwartet eine Reviſion ſeiner Kaſſe

angezeigt ſei, und ihm dieſer Betrag darin fehle. Gleich

nach ſtattgehabter Reviſion ſolle er das Geld zurückerhalten.

Baranow, ein gutmütiger Menſch, giebt ihm das Geld.

Als er aber am andern Tage dasſelbe zurückfordert, erhält

e
r

die höhniſche Antwort: E
r

ſolle doch nicht denken, daß

e
r

ein ſolcher Dummkopf ſei, das Geld, worüber Baranow

keinen Schein beſäße, jetzt herauszugeben; e
r

habe Angſt

genug gehabt, daß der Kaſſenmanko entdeckt würde, und

wolle nicht noch einmal dieſelbe Angſt durchmachen. Dieſe

Antwort verſetzt Baranow in furchtbare Aufregung, er

ergreift ein Stück Eiſen, welches in ſeiner Nähe liegt, und

erſchlägt ihn.

Doch geſtatten Sie mir nunmehr, Ihnen einiges aus
den ſibiriſchen Gefängniſſen mitzuteilen, und d

a

iſ
t

wohl

das merkwürdigſte, was uns hier auffällt, daß, wie überall,

ſogar auch hier, das Geld der Zauberſtab iſt, welcher

ſelbſt das elende Leben des Zwangsarbeiters zu erleichtern

vermag. Während der Mittelloſe bei of
t

nur geringfügigen

Vergehen ſchwere Züchtigungen erdulden und, mit ſchweren

Ketten beladen, arbeiten muß, kann der Zwangsarbeiter,

welcher von Hauſe aus mit Geld unterſtützt wird – frei
lich nur durch Beſtechung – ſelbſt in den oſtſibiriſchen
Gefängniſſen ſich den Freuden einer reichen Mahlzeit hin

geben; e
r

braucht nicht zu arbeiten, und ſeine Ketten
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werden ihm abgenommen. Ja noch mehr, ſo unglaublich
es auch klingen mag, die mit Paliſaden umgebenen, ſchein

bar traurigen und öden Gefängniſſe Sibiriens ſind oft der
Schauplatz wilder Gelage, bei denen der Smotritel, der

Gefängnisinſpektor, mit ſeinen Gefangenen Brüderſchaft

trinkt. Es war faſt gang und gäbe, daß die wegen Falſch

münzerei Verſchickten, ihre arbeitsloſe Zeit dazu benützten,

unter Vorwiſſen der Beamten falſches Geld und falſche

Banknoten anzufertigen. Mit offenen Armen nahm der
Smotritel die wegen Falſchmünzerei verſchickten Lithographen

und Graveure auf; richtete förmlich Werkſtätten ein, in

denen die Fälſcher ungeſtört ihr heimliches Handwerk trieben

und zur Abwechſelung Hazard ſpielten, wobei Wodka und

Naliſka – Schnaps und Likör – in Strömen floßen.
Hier waren d

ie Brutſtätten der Falſchmünzer, von w
o

aus Sibirien lange Zeit hindurch mit falſchem Gelde über

ſchwemmt wurde, und die erſt vor einigen Jahren nach

langer Nachſuche durch höhere Beamte entdeckt wurden.

Die Falſchmünzerei hatte ſich ſo feſt in den ſibiriſchen

Gefängniſſen eingeniſtet, daß die Regierung, welche macht

los der weiten Verbreitung gegenüber ſtand, ſogar a
n

eine

Aufhebung der Gefängniſſe dachte, und d
ie

Verbrecher ſtatt

deſſen nur noch zur Anſiedlung und zur Bergwerksarbeit

verurteilt wiſſen wollte.

Das Falſchmünzerweſen ſcheint gegenwärtig ausgerottet

zu ſein, d
ie Korruption der Beamten iſ
t

indeſſen geblieben.

Hiervon kann ic
h

ein Beiſpiel erzählen: In Nikolajewsk,
der Hauptſtadt des ruſſiſchen Seegebietes, iſ

t

e
in Oſtrog,

e
in Gefängnis, deſſen Inſaſſen eine Arreſtanten-Kompagnie

bilden. Sie ſind alſo Verbrecher der ſchwerſten Art, die
den Tag über im Port, dem Marine-Arſenal, in Ketten

arbeiten müſſen. Schon lange war es in der Stadt be

kannt, daß d
ie

Beamten mit ihren Gefangenen Freundſchaft
geſchloſſen, und daß ſi

e zuſammen, oft bis tief in die

Nacht hinein, zechten. Man hatte indes keine Ahnung

davon, von woher das Geld zu dieſen Trinkgelagen ſtammte.

Als aber in einer ſchönen Nacht das Packhaus eines

Kaufmanns erbrochen wurde, richtete ſich der Verdacht ſo

fort auf die Zwangsarbeiter. Man konnte indeſſen den

Verbrechern nicht auf d
ie Spur kommen, und ein paar

Wochen waren bereits ohne Aufklärung vergangen. Da
beſuchte der beſtohlene Kaufmann – ein Ausländer –

eines Tages ein Dampfbad und hört, wie im Raum

nebenan zwei Soldaten, die zur Aushilfe als Badeknechte

dienten, von dem Raube ſprachen. Aus dem Zwiegeſpräche

geht hervor, daß etwa zehn der Zwangsarbeiter, d
ie

doch

ih
r

Gefängnis nicht verlaſſen dürfen, mit Zuſtimmung der

beiden wachhabenden Offiziere in di
e

Stadt auf Raub aus
gezogen waren, und daß ſpäter d

ie Beute, unter der ſich

eine Anzahl Tuchſtücke befand, mit den Offizieren geteilt

wurde. Recht charakteriſtiſch iſ
t

dabei folgender Vorfall,

von dem ſich die beiden belauſchten Soldaten unter lautem

Gelächter unterhielten. Vor dem Oſtrog ſtanden zwei
Schildwachen. Dieſe ließen d

ie Gefangenen ganz gemüt
Ausland. 1881. Nr. 42.

lich hinaus; als ſi
e

aber – mit dem Raube beladen –

in das Gefängnis zurückkehren wollten, verwehrten die

Soldaten den Sträflingen den Eintritt in ihr eigenes

Gefängnis, und erſt, nachdem den getreuen Kriegsknechten

– am Arme abgemeſſen – einige Arſchinen Tuch geopfert
worden, wurde ihnen der Eintritt geſtattet. Der Kauf
mann geht hierauf zum Polizeimeiſter der Stadt und ver
langt ſofortige Unterſuchung des Oſtrogs; die Unterſuchung

erfolgt, bleibt aber vergeblich. Da fordert der Kaufmann,

daß in ſeiner Gegenwart neue Nachforſchung im Gefängnis

gehalten wird, und ſieh – man findet einen Teil des
Tuches unter den Pritſchen der Soldaten verſteckt vor.

Jetzt wendet ſich der Kaufmann a
n

den Gouverneur der

Stadt, a
n

den Contre-Admiral Crown und ſtellt dieſem den

ganzen Thatbeſtand klar. Der Admiral zeigt ſich ſehr
entrüſtet, verſpricht genaueſte Unterſuchung und ſtrengſte

Beſtrafung. Bei dieſem Verſprechen iſ
t

e
s

indes geblieben,

die Sache wurde totgeſchwiegen.

(Schluß folgt.)

Transatlantiſches.

Von Friedrich von Hellwald.

I.
Der ethniſche Werdeprozeß.

James Garfield, der am 4
. März d. J. ins Amt ge

tretene Präſident der Vereinigten Staaten, iſ
t

vor kurzem

den ſchweren Wunden erlegen, welche Mörderhand ihm

beigebracht hatte. Selten – und ſehr begreiflicherweiſe –

hat ein transatlantiſches Ereignis in Europa größeren

Widerhall gefunden als dieſes und das allgemeine Intereſſe

in höherem Grade denn je den Menſchen und Dingen der

nordamerikaniſchen Republik zugewandt. Dieſer Augen

blick ſcheint mir daher geeignet zu dem Verſuche, von den

Unionsſtaaten ein ethnographiſch-kulturgeſchichtliches Ge

ſamtbild zu entwerfen, wie e
s auf Grund einer kritiſchen,

unparteiiſchen Prüfung der hiſtoriſchen Thatſachen und der

herrſchenden Zuſtände ſich ergiebt. Einer beſonderen Recht

fertigung bedarf e
in

ſolcher Verſuch wohl nicht, denn die

Vereinigten Staaten ſind e
in Gebilde, das ja an und für

ſich in vielfacher Hinſicht einzig in ſeiner Art daſteht und
deſſen ganze Größe d

ie

vollſte Würdigung verdient, auch

in praktiſcher Beziehung für uns täglich mehr a
n Bedeu

tung gewinnt. Sie bieten das merkwürdige Schauſpiel

einer Nation, d
ie

noch kein Volk iſ
t,

die ſich aber in einem

ethniſchen Werdeprozeß befindet und mit ihren Tugenden

und Fehlern, mit ihrem vielen Schönen, Herrlichen und
Guten, wie nicht minder mit ihrem Abſtoßenden, Banalen

und Schlechten heute uns Kindern der Gegenwart – berück
ſichtigt man nur d

ie

Verſchiedenheit des Zeitalters und d
e
r

geographiſchen Umgebung – ein annäherndes Spiegelbild
des Zuſtandes gewährt, in welchem ſich d

ie Kulturvölker
125
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Europas ſelbſt dereinſt befunden haben mögen. Wie die

Nordamerikaner ſind auch ſi
e

zumeiſt aus einem Gemenge

ethniſch verſchiedener Elemente hervorgegangen, mag gleich

dieſes Gemenge ein weniger buntes geweſen ſein; wie ſie,

ſind ſie, nur in fortgeſchrittenerem Zuſtande, das Produkt

zwingender geſchichtlicher Faktoren. Schon aus dieſem

Grunde verlohnt e
s ſich, auf Entſtehung und Wachstum

der Vereinigten Staaten einen kurzen Blick zu werfen.

Die erſten Anſiedler waren bekanntlich Engländer, von

denen Lord Delaware kein allzu günſtiges Bild entwirft;

waren doch darunter zur Deportation verurteilte Miſſe
thäter und Verbrecher, welche die Todesſtrafe verdient

hatten. Dies hat indes nichts zu bedeuten, wie ſich a
n

dem Gange der Kultur in Auſtralien erſehen läßt, welches
gleichfalls als Verbrecherkolonie ſeinen Anfang nahm.

Bald ergriffen auch Holländer und Schweden von einzelnen

Küſtenſtrichen Beſitz. Erſtere gründeten die Niederlaſſung

Neuniederland mit der Hauptſtadt Neuamſterdam, dem

ſpätern Newyork; letztere wechſelten mit den Holländern

im Beſitze Newjerſeys und gründeten am Delaware die

Kolonie Neuſchweden, welche indes bloß ſiebzehn Jahre

beſtand. Noch im ſiebzehnten Jahrhundert riſſen die Eng

länder alle niederländiſchen Landesteile a
n

ſich und ver

liehen ihnen ein einheitliches Gepräge. Immerhin leben

heute noch in Newyork Abkömmlinge der holländiſchen

Gründer der Stadt, und dieſe freilich nicht mehr zahlreichen

Familien ſind nicht ohne einen gewiſſen ariſtokratiſchen
Zug. Die meiſten Koloniſten führte dann religiöſer und
politiſcher Druck im Vaterlande den nordamerikaniſchen

Niederlaſſungen zu. Religionsſchwärmer, beſonders Puri
taner, bildeten (1621 – 1638) die nördlichen Kolonien
Newhampſhire, Maſſachuſſets und Rhode Island, welche
1643 unter dem Namen Neuengland eine Verbindung

ſchloſſen; 1628 gründete der katholiſche Lord Baltimore

für ſeine Glaubensgenoſſen d
ie Kolonie Maryland und

1681 kam der Quäker William Penn mit vielen ſeiner

Anhänger und gründete Pennſylvanien mit der Brüder
ſtadt Philadelphia. Daneben verfolgte Katholiken, beſon

ders Jrländer, und deutſche Proteſtanten aus der Pfalz,

ein ganz anſehnliches Völkergemenge. Zur Zeit der Bil
dung der Union war demnach die Vermiſchung der Anglo

amerikaner mit fremden Elementen ſchon relativ ſehr be
trächtlich, nicht ſehr gering, wie J. Schönhof, der Ver
faſſer einer ſich hauptſächlich mit dem Schreiber dieſer

Zeilen befaſſenden und viele dankenswerte Aufhellungen

enthaltenden Schrift! behauptet. Alle dieſe Koloniſatoren

des nördlichen Amerika genoſſen von jeher eine umfaſſende

demokratiſche Freiheit, die Abhängigkeit von England war

eine im allgemeinen wenig empfindliche, denn die Puritaner,

welche die überwiegende Menge der Einwanderer bildeten,

hatten die Errichtung eines ſtreng republikaniſchen Gemeinde

1 J. Schönhof. Deutſche Urteile über Amerika. Berlin.
Karl Habel. 1881. 80. S. 9.

weſens durchzuführen verſtanden. Dies gieng freilich ſehr

leicht in Amerika, denn zwiſchen dem alten Europa und dem

neuen Koloniſationsgebiete in Amerika beſtand der große

Unterſchied, daß erſteres ſchon ſeit Jahrtauſenden eine dichte
Bevölkerung trug, die den Boden allenthalben bebaute,

letzteres ein zwar fruchtbares, aber erſt urbar zu machen

des Land war mit einer nur dünnen Bevölkerung euro
päiſcher Anſiedler. Greifen wir zurück auf die freilich
lange hinter uns liegende Epoche der germaniſchen Beſied

lung Nord- und Mitteleuropas, ſo begegnen wir ſehr ana
logen Verhältniſſen. Das Land war auf großen Strecken

hin von ausgedehnten Waldungen bekleidet, welche kein

dichtes Zuſammenleben geſtatteten. Die germaniſchen Bar
barenſtämme lebten darin in demokratiſcher Freiheit, die

ſich am Anfange der kulturellen Entwickelung findet, wes
halb ſi

e in ihrer Reinheit nur mehr den allerroheſten

Naturvölkern der Gegenwart, z. B
.

einigen Stämmen der

auſtraliſchen Wilden, eigen iſ
t.

Ueberall dagegen, wo

Unterordnung unter eine Häuptlingsſchaft herrſcht, offen

bart ſich auch ſchon eine höhere Geſittungsſtufe. Zu jenen

Vorgängen unſerer eigenen Vergangenheit geben die Ver
hältniſſe der amerikaniſchen Koloniſten im ſiebzehnten und

achtzehnten Jahrhundert eine paſſende Parallele ab. Das
damals in Amerika beſiedelte Areal mochte etwa

826 000 qkm betragen; darauf lebten 1749: 1,460,000,

und 1775: 2,803,000 Menſchen. Bei einer durchſchnitt

lichen Dünne der Bevölkerung von etwa 2 Millionen ent

fiel demnach 1 Europäer auf je 7300 qkm weiten Räumen;

wo meilenweite Entfernungen den Nachbar vom Nachbar

trennen, iſ
t jeder ſelbſtverſtändlich ſein eigener Herr und

König; e
s giebt niemand, mächtig genug, ſeinen Willen

dieſen zerſtreuten Menſchen, weder zum Nutzen noch zum

Schaden, aufzuzwingen, ſi
e

unter ein Joch zu beugen, dem

ſi
e

ſich nicht freiwillig unterwerfen. Dies aber thaten ſi
e
einzig und allein der Kirche gegenüber. Dieſe, auf brei
teſter demokratiſcher Baſis beruhend, beſaß dagegen eine

geradezu überwältigende Macht. Die ganze ſtaatliche Or
ganiſation der einzelnen Kolonien war ihr nicht nur unter
geordnet, ſondern lediglich Mittel zur Erreichung jener

höheren Zwecke, welche die religiöſe Auffaſſung als das

„wahre Chriſtentum“ anſah. Alles war ihrer Herrſchaft

unterthan und gegen Andersgläubige übte ſi
e mit unnach

ſichtlicher Intoleranz einen deſpotiſchen Druck, der ſich mit

den Formen der ausgeprägteſten politiſchen Freiheit nicht

nur vollkommen vertrug, ſondern ſogar als getreuer Aus
druck des unumſchränkten Volkswillens gerade dieſen For
men eine unwiderſtehliche Kraft entnahm. In ihrem fana
tiſchen Eifer begiengen die Puritaner Ausſchweifungen, die

in das tollſte Treiben ausarteten, als die Quäker ſich in

den Sektenſtreit miſchten, die Weiber a
n

der Spitze. Daß

letztere ſich mit bemalten Geſichtern nackt in den Straßen

wie Furien umhertummelten, daß ein Geſetz erlaſſen wurde,

wonach Quäkern bei der erſten Ueberführung zur Ketzerei

ein Ohr, nach wiederholter das andere abgeſchnitten, und
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falls zum drittenmal überführt, d
ie Zunge mit einem

glühenden Eiſen durchbohrt werden ſollte, das verdient

bemerkt zu werden; 1659 wurden drei Quäker, darunter

eine Frau, die das Land nicht verlaſſen wollten, aus dem

man ſi
e

endlich gar verbannt hatte, gehängt, ihres Glau

bens wegen von einer Sekte gehängt, d
ie ſelbſt, ihres

Glaubens halber aus England vertrieben, in Amerika ein
Aſyl für Gewiſſensfreiheit geſucht hatte! So war das

katholiſche Maryland liberaler wie das nördlich angrenzende

puritaniſche Neuengland, aufgeklärter wie das anglikaniſche

Virginien. Die in England verfolgten Katholiken, nach
Maryland übergeſiedelt, ließen Andersdenkende den Druck

nicht entgelten, ſondern ſchützten daſelbſt ſogar Proteſtanten

vor der Intoleranz andersdenkender Proteſtanten. Im
puritaniſchen Maſſachuſſets begannen dagegen jene ſchreck

lich blutigen Hexenverfolgungen, bei denen unter dem

Mantel des Eifers für das Chriſtentum d
ie größten Grau

ſamkeiten o
ft

zur Ausübung von Privatrache begangen

wurden und deren Geſchichte den Beweis liefert, auf welch
niedriger Stufe wirklich humaner Bildung damals

Menſchen ſtanden, welche ihrer religiöſen Ueberzeugung zu
liebe ihr Vaterland verlaſſen hatten. Unter ſolchen Um
ſtänden dürfen wir uns nicht wundern über d

ie

drakoniſche

Geſetzgebung, welche in einzelnen Kolonien herrſchte. So
verordnete, um nur einige Beiſpiele anzuführen, in Vir
ginien das Geſetz von 1612: Für Blasphemie den Tod,

wie auch wenn jemand zum drittenmal auf gottloſem

Schwure ertappt worden. Wer es der ſchuldigen Achtung

einem Geiſtlichen gegenüber ermangeln ließ, wurde öffent

lich gepeitſcht und mußte a
n

drei aufeinanderfolgenden Sonn
tagen in der Kirche Abbitte leiſten. Die Strafe für das

Wegbleiben von der Kirche und der ſonntäglichen Katechis

musſtunde lautete für das erſte Mal auf Entziehung der
Proviſionen für eine ganze Woche, das zweite Mal aufs
Peitſchen, das dritte Mal auf den Tod. Wenn der Aus
wanderer, der in der Kolonie ankam, ſich weigerte, dem

Geiſtlichen ſein Glaubensbekenntnis abzulegen, wurde e
r,

bis e
r

ſich dieſer Anordnung gefügt, täglich gepeitſcht.

Eine Wäſcherin, die von der ihr anvertrauten Wäſche ſtahl,

wurde öffentlich gepeitſcht; ein Bäcker, der Brot unter dem

Gewichte verkaufte, ſtand in Gefahr, ſeine Ohren zu ver
lieren.

Gewohnt, gegen die Autochthonen des Landes mit

ſchonungsloſer Willkür zu verfahren, umfangen von weiten

Gebieten, welche die Idee der Freiheit begünſtigen, zur
Bewältigung der unbändigen Natur auf die eigne Kraft
angewieſen, iſ

t

die demokratiſche Freiheit und Gleichheit der

Neuengländer eine ſo durchaus naturgemäße Erſcheinung,

daß ſich dieſelbe überall wiederholt, wo gleiche

Verhältniſſe walten: in den Kolonien Auſtraliens,

auf Neuſeeland, am Kap, in den Freiſtaaten der hollän

1 H
.

Löhnis. Die europäiſchenKolonien. Bonn, 1881. 80.
S. 15–16.

diſchen Boers im Gebiete des ſüdafrikaniſchen Orange

River und Limpopo, in Kanada. An allen dieſen Orten

wandten die Völker germaniſchen Stammes von jeher ſich

ihren urſprünglichen demokratiſchen Staatsformen zu, führ
ten ihre Geſchäfte mit eigener Hand und brachen dem
Selfgovernment Bahn. Als daher ein geringfügiger An
laß – die britiſchen Miniſter wollten den Amerikanern
nicht zugeſtehen, die a

n

das Mutterland zu entrichtenden

Abgaben ſich ſelbſt aufzulegen – zum amerikaniſchen Be
freiungskriege führte und die Neuenglandſtaaten die bri
tiſche Oberherrſchaft abſchüttelten, war für ſie keine andere

ſtaatliche Konſtituierung möglich, als jene der Republik.

Nicht als ein Ereignis von welthiſtoriſcher Bedeutung und

nicht als ein Sieg des republikaniſchen Prinzips, ſondern
als eine einfache Natur notwendigkeit ſtellt ſich die
Annahme der republikaniſchen Staatsform für die unab

hängig gewordenen Nordamerikaner dar. Die neue Schö

pfung ſollte auch keinen Fortſchritt in der Entwickelung

bekunden, ſi
e gieng vielmehr lediglich aus der zähen An

hänglichkeit der Amerikaner a
n das Althergebrachte, aus

ihrem ſtreng konſervativen Sinne hervor. Indem ſi
e

ſich

als Freiſtaaten konſtituierten, ſtellten ſi
e

keine neue Theorie

auf, ſondern behielten bloß die alten freiheitlichen Ein
richtungen bei, welche als das Ureigentum aller germani

ſchen Stämme von Anfang a
n auf amerikaniſchem Boden

ihr Gedeihen gefunden hatten und niemand, der für die

natürliche Kulturentwickelung ein offenes Auge hat, wird

bezweifeln, daß b
e
i

der früher oder ſpäter eintretenden Los
löſung der nicht tropiſchen Kolonien der Germanen überall

die republikaniſche Staatsform adoptiert werde. Kanada

in der Gegenwart iſ
t

am beſten Wege dazu, und in

Auſtralien geſtalten ſich die Dinge ganz analog. Ein
Trugſchluß iſ

t

e
s nur, daß d
ie

Nordamerikaner damit etwa

einen Fortſchritt bekundeten gegenüber dem in Europa

ſchrankenlos waltenden Abſolutismus, daß ſie etwa dadurch

e
in

höheres Kulturſtadium verraten hätten. Gerade weil
Europa d
ie Neuengländer um ſo vieles a
n Kultur über

ragte, war e
s monarchiſch; denn d
ie Verdichtung der

Menſchheit iſ
t

d
ie Quelle der Knechtſchaft und zugleich der

Geſittung. Mit der erwähnten Dünne der amerikaniſchen
Bevölkerung iſ

t

a
n

und für ſich unwiderruflich nur ein

äußerſt niedriger Geſittungsſtand geknüpft. Die Nord
amerikaner waren den Europäern ſo wenig a

n Kultur eben

bürtig, als es heute d
ie Boers ſind, welche ſich gleichfalls

der republikaniſchen Staatsform bedienen.

Wie allerwärts d
ie europäiſchen Eindringlinge, ſo g
e

rieten auch die Koloniſatoren Nordamerikas alsbald mit

den Eingebornen in Streit und Zwiſt. Die Feindſelig

keiten mit den Indianern entſtanden überall aus denſelben

Gründen und führten zu denſelben Reſultaten. Die

Weißen bemächtigten ſich, nur ausnahmsweiſe ohne Ge
walt, der Jagdreviere der Rothäute, – dieſe wehrten ſich

in dem ihnen aufgedrängten Kampf mit allen ihnen zu

Gebot ſtehenden Mitteln. Alle dieſe Kriege waren grau
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ſam und blutig, und ſind auch nicht ohne nachhaltige Ein
wirkung auf die weißen Sieger geblieben. Ebenſo wie vor

zwei Jahrtauſenden der Kampf der Germanen mit den
urſprünglichen Inſaßen des eroberten Landes Spuren

zurückgelaſſen hat, welche erſt die moderne Wiſſenſchaft in

der Schädelform und Komplexion der heutigen Deutſchen,

und zwar in ungeahntem Umfange, nachgewieſen hat,

ebenſo laſſen ſich im Nordamerikaner der Gegenwart die

deutlichen Anzeichen einer ethniſchen Umbildung wahrneh
men, an welcher das indianiſche Blut keinen geringen,

wenn auch meiſt unterſchätzten Anteil hat. Das Los der

beſiegten Autochthonen iſ
t

freilich überall der Raſſentod,

überall ſchreiten die Sieger über die Leichen der feindlichen

Männer hinweg und drängen die ſpärlichen Reſte des

Volkes in die entlegenen Länderſtriche zurück. In den
eigentlichen Neuenglandſtaaten iſ

t

heute kaum mehr eine

Rothaut zu ſehen, und in dem ganzen Länderkomplexe öſt
lich vom Miſſiſſippi ſind d

ie einſtigen Herren des Bodens

nur ſelten. Bloß einige kleine Reſervationen beſtehen noch

für ſie in den Staaten Maine, Newyork, Georgia, Ten
neſſee und Florida. Es iſt möglich, daß, wie e

s ja nun
mehr mit Vorliebe behauptet wird, die Anzahl der Indianer

zur Zeit der Beſitzergreifung des Landes durch die Weißen

nicht ſo bedeutend geweſen, als man früher glaubte, That
ſache iſt, daß ſi

e

von ganzen großen, weiten Gebieten ſo

gut wie verſchwunden ſind, in welchen ſi
e

dereinſt ein

heimiſch waren. Wo heute die glanzvollſten Städte der
Union ſich erheben, wo die europäiſche Geſittung in wei
teſter Ausdehnung Wurzel geſchlagen hat, dort hauſten

noch vor zweihundert Jahren die zahlreichen Stämme der
kriegeriſchen Algonkinvölker, die jetzt zu ganz ſpärlichen

Reſten zuſammengeſchrumpft ſind. In den langwierigen
Kämpfen, welche aus dem indianiſchen Einſt in das angel

ſächſiſche Jetzt herüberführten, traten indes manche Pauſen

ein und d
a

fand doch, trotz Raſſenhaß und Todfeindſchaft,

manche Annäherung a
n

d
ie

braunen Schönen ſtatt, wie

denn die Wut der Eroberer ſtets zunächſt bloß gegen die

männlichen Gegner ſich richtet. Dieſe Blutmiſchungen laſſen

ſich in ihrem wirklichen Umfange heute kaum wohl mehr

feſtſtellen, ſcheinen aber doch jedenfalls weit ausgiebiger

geweſen zu ſein, als gemeiniglich angenommen wird. Sicher

lich wäre e
s

ein ſchwerer Irrtum, die Nordamerikaner als

ein Miſchvolk von Indianern und Weißen darzuſtellen

– ſolches zu thun, wie Herr Schönhof mir zumutet,

fällt mir nicht im Traume ein –, zweifellos aber
rinnt in ihren Adern gar manches Tröpfchen Indianer

blut. Wir dürfen dies um ſo zuverſichtlicher behaupten,

als derartige Dinge ſich noch unter unſren Augen zu
tragen, wenigſtens im benachbarten Britiſch-Nordamerika,

wo das Indianertum relativ noch zahlreicher iſ
t

äls

in den Vereinigten Staaten. So ſchreibt der gegen
wärtig als Miſſionär am Angling Lake ſtationirte, wohl

bekannte P
. Petitot, daß in ſeiner Gegend nur noch wenig
reinblütige Indianer mehr exiſtieren. Faſt alle ſind von

gemiſchtem Blute und zwar ſchon ſeit langer Zeit mit
europäiſchem Blute verſetzt. Dabei ſind ſi

e

aber echte

„Wilde“. Ihre Väter waren Franzoſen, Franko-Kanadier
und Angelſachſen. Man trifft unter dieſen Indianern
Leute mit kaſtanienbraunem, ja ſelbſt blondem Haar und

geröteten Wangen. Die Augen ſind groß, ſtehen gerade

und haben einen freien Blick. Adlernaſen, regelmäßige

Züge, freie Stirne ſind nicht ſelten unter den Tſchippe

wayen, Krih und Aſſiniboin des fernen Weſtens, zumal

unter den letzteren. Die Leute ſelbſt wiſſen, daß ſi
e

Kreuzungsprodukte ſind, und jener Krih, der einen lang
atmigen und pompöſen Indianernamen führt, iſ

t

ein

Dumont; jener andere heißt vielleicht Favier, der dritte

Nolin. Da giebt es auch einen Rawn und einen Mac Leod.

Alle aber gelten für Indianer. 1 Von dem einſt mächtigen

Stamm der Huronen iſ
t nur mehr ein kleines Häuflein

übrig und unter dieſem findet ſich vielleicht nicht mehr

Ein reiner Indianer; ſi
e

ſind in Blut, Sprache und Sitte
mehr als zur Hälfte franzöſiert. Auch ein ganz moderner

Beobachter, Profeſſor Wilſon in Toronto, gelangt zu dem

Schluſſe, daß hinſichtlich des Dahinſchwindens und Aus
ſterbens der indianiſchen Stämme man zu viel von Aus
rottung und zu wenig von Aufſchlürfung ſpricht; e

r

und

nicht ich, wie Herr Schönhof ſagt, beweiſt, daß ein

großer Anteil roten Blutes von den weißen Eindring

lingen aufgenommen wurde und die Spuren desſelben

in allen Klaſſen der amerikaniſchen Geſellſchaft weit ver
breitet ſind. Ja e

s iſ
t ſogar ſchwer, einen reinen Indianer

zu finden, und das Halbblut, welches gegenwärtig die alten

Beſitzer des Bodens darſtellt, beſitzt nach Wilſons Behaup

tung treffliche Anlagen und wird zugleich allmählich zur

feſten Niederlaſſung und Annahme eines geſitteten Lebens

wandels gezwungen. Auch im Gebiete des Red River of

the North waren ſeit ihrem Eindringen die kanadiſchen

Jäger häufig in Verkehr mit indianiſchen Weibern getreten,

und die Sprößlinge dieſer gewöhnlich wilden Ehen erwuch

ſen zu einem kräftigen Geſchlechte von Jägern und halb

nomadiſchen Ackerbauern, die bald den überwiegenden Teil

der Bevölkerung ausmachten und für welche ſeit Anfang

unſres Jahrhunderts wegen ihrer gelbbräunlichen Haut

farbe die Benennung Bois-brülés in Aufnahme gekommen.

Doch ſind nicht bloß von den franzöſiſchen Kanadiern,

ſondern auch von ſchottiſchen und angloamerikaniſchen

Vätern mit indianiſchen Frauen Miſchlinge vorhanden.

Schon ſeit mehreren Generationen heiraten ſi
e

unterein

ander und haben ſo in der That einer neuen Nation
das Daſein gegeben. Wie H

.

Klarbach bemerkt, entwickeln

ſie, wenn richtig erzogen, bedeutende Fähigkeiten. Leicht

und ſchnell begreifen ſi
e

in der Jugend, doch iſ
t

ihr Fort
ſchritt in ſpäterer Zeit ein geringer. Man findet
unter ihnen Advokaten, Aerzte und Geiſtliche. Da d

ie

Miſchung nun ſchon ſeit einem halben Jahrhundert vor

Globus. Bd. XL. S. 96.
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ſich geht und die neu ankommenden Weißen mit Vorliebe

ſtatt reiner Indianerinnen Miſchlinge ſich zu Frauen wäh

len, ſo herrſcht jetzt in letzteren ſchon das weiße
Blut vor, und in der That läßt ſich bei vielen das in
dianiſche Ingrediens nur noch ſchwach erkennen. Faſt
immer, und ſelbſt in der erſten Kreuzung, iſt der „Half
breed“ ein hübſcher Menſch; namentlich jene von franzöſi

ſchen Vätern würden vor den Augen der Europäer Gnade

finden. Aber ſi
e

verblühen ungemein raſch, und mit

dreißig Jahren iſ
t

alles bei ihnen vorüber. Dann tritt

beim weiblichen Geſchlechte ein häßliches ſgawartiges An
ſehen b

e
i

ihnen hervor und der indianiſche Typus

kommt mit Macht zum Vorſchein. Daß dieſes

Phänomen ſich bei ſolchen Individuen zeigt, in welchen nach

weislich das europäiſche Blut vorherrſcht, iſ
t gewiß höchſt

bemerkenswert, indes nicht auf jene Miſchlinge beſchränkt,

ſondern überall in Nordamerika wahrnehmbar. Alle

wiſſenſchaftlichen Beobachter ſtimmen darin überein, daß

der Nordamerikaner in ſeiner ganzen äußern Erſcheinung

ſich von ſeinen keltiſch-germaniſchen Brüdern in Europa

auffallend unterſcheide und mehr und mehr dem indiani

ſchen Typus nähere.

Nach der zweiten Generation ſchon zeigt der angel

ſächſiſche Amerikaner oder Yankee, ſagt A
.

d
e Quatre

fages, und wiederum nicht ich, Züge des Indianer
typus. Später reduziert ſich das Drüſenſyſtem auf

ein Minimum ſeiner normalen Entwickelung; d
ie Haut

wird trocken wie Leder: die Wärme der Farbe, die Röte

der Wangen geht verloren und wird b
e
i

den Männern

durch einen lehmigen Teint, bei den Weibern durch

eine fahle Bläſſe erſetzt. Der Kopf wird kleiner, rund

oder ſelbſt ſpitzig; man bemerkt eine große Entwickelung

der Backenknochen und Kaumuskeln; die Schläfengruben

werden tiefer, die Kinnbacken maſſiver, die Augen liegen

in tiefen, einander ſehr genäherten Höhlen. Die Iris

iſ
t dunkel, der Blick durchdringend und wild. Die

langen Knochen verlängern ſich, beſonders a
n

den obe

ren Gliedern, ſo, daß in Frankreich und England be

ſondere Handſchuhe fabriziert werden, deren Finger man

beſonders lange macht. Die innern Höhlen dieſer Knochen

verengern ſich, d
ie Nägel werden leicht lange und ſpitz.

Das Becken des Weibes wird demjenigen des Mannes

ähnlich. Amerika, fügt Quatrefages hinzu, hat alſo den

angelſächſiſchen Typus verändert und aus der engliſchen

Raſſe eine neue weiße Raſſe abgeleitet, welche man die

W)ankeeraſſe nennen kann. Karl Vogt beſtreitet, wie ic
h

meine mit Recht, das Kleinerwerden des Kopfes, nicht aber

daß aus dem in der Union vorhandenen Völkerchaos

heraus eine neue Art in der Bildung begriffen ſei, wenn
gleich ihm die ermittelten Thatſachen noch nicht bedeutend

genug erſcheinen, um dieſe Charaktere als durchgreifend

und einigermaßen beſtändig anzuerkennen.” Ein ſehr vor

1 Globus. Bd. XVII. S. 376.

2 Vogt, Vorleſungen über den Menſchen, Bd. II
,

S
.

237.
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ſichtiger Forſcher, Profeſſor Gerland, kommt indes auf

Grund umfaſſender Studien über die Indianer doch zu

dem Schluſſe, „daß ſi
e

bei den amerikaniſchen Völkerſchaf

ten (der A)ankee durch Entwickelung auf dem amerikaniſchen

Boden) im Charakter, in der ganzen Körperanlage gewiſſe

Aehnlichkeiten zeigen, welche beim A)ankee im Zunehmen

begriffen ſind, während ſi
e umgekehrt beim Indianer durch

Annahme der Ziviliſation ihre Schroffheit nach und nach

abſchleift.“ 1 Dies heißt wohl nur mit andern Worten

ſagen, daß die beiden Raſſen ſich immer mehr
einander nähern. Die phyſiſchen Momente der ethni

ſchen Umbildung, ſoweit ſie bekannt ſind, finden ſich ziemlich

vollſtändig in Waitz, Anthropologie der Naturvölker? zu
ſammengeſtellt. Nachzutragen wäre bloß, daß die Frauen

in der fünften und ſechſten Geſchlechtsfolge immer blaſſer

und blaſſer, immer zarter, magerer und zugleich ätheriſcher,

daher für ihre höchſte Aufgabe, nämlich geſunde Kinder
zu tragen und ſelbſt zu ernähren, immer weniger befähigt

werden. 3
Gewinnt durch a

ll

dieſes d
ie Phyſiognomie der A)ankee

einen ganz eigentümlichen Ausdruck, ſo ſticht auch ihr

ganzes Benehmen, dem immer etwas Eiliges und Fieber

haftes beigemiſcht iſt, auffallend von dem Ernſt und der

Bedachtſamkeit ihrer Brüder in England ab. Dieſe ameri

kaniſche Nervoſität hat in den letzten fünfzig Jahren ſolche
Proportionen angenommen, daß ärztlicherſeits ernſtlich a

n

deren energiſche Bekämpfung gedacht werden muß. Zu
den Symptomen dieſer geſteigerten Nervenempfindlichkeit

rechnet Dr. George M. Beard in Newyork hauptſächlich
Neuralgien, heftigen Kopfſchmerz, nervöſe Dyspepſie, Heu
fieber und in allererſter Linie Neuraſthenie oder nervöſe

Erſchöpfung in a
ll

ihren verſchiedenen Formen. 5 Sind
dieſe krankhaften Erſcheinungen ſicherlich auf Rechnung der

modernen Kulturentwickelung in den Vereinigten Staaten

zu ſetzen, ſo iſ
t

doch für die ſich vollziehende ethniſche Um
bildung in geiſtiger Hinſicht die Sprache ein unumſtöß

licher Beweis. Das Engliſche iſ
t jenſeits, trotz der Rein
heitsbeſtrebungen der Gebildeten, zu einem beſonderen

Dialekte ausgebildet, in welchem ſelbſt die verſchwindenden

Indianeridiome Spuren hinterlaſſen, und dieſer Dialekt

beginnt immer mehr ſich auch zur Schriftſprache zu e
r

heben, wovon man ſich durch d
ie

Lektüre der großen ame

rikaniſchen Zeitungen überzeugen kann." In der großen

1 Globus, Bd. XXXVI, S. 378.

? Bd. I, 57–59, auch in der von Profeſſor Gerland beſorg
ten zweiten Auflage dieſes Bandes.

3 White, Sketches from America, S. 122.

4 Transactions o
f

the anthropological Society. London 1863,

p
.

VIII. Siehe M. Rauch, die Einheit des Menſchengeſchlechts.
Augsburg 1873. 80. S

.

195–197.

* Beard, American Nervousness: it
s philosophy and treat

ment. (The monthly journal o
f Science, 1879, S
.

598–610).

6 „American English it assuredly one o
f

the most sin
gular o

f

dialects. It is becoming yearly more and more
the spoken and, to a great extent, the written language o

f

126
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„American Cyclopedia“ von Appleton füllt die Liſte

bloß der allergebräuchlichſten „Amerikanismen“ drei eng

gedruckte Spalten. Wir wären nicht verlegen die Liſte
aus dem bloßen Gedächtnis um ein Beträchtliches zu ver

mehren. Bekanntlich ergeht es ganz ähnlich dem Spani

ſchen und dem Portugieſiſchen in Amerika.

Läßt ſich gewiß nicht erwarten, den Weißen Nordameri

kas in einigen Jahrhunderten oder überhaupt jemals den

vollen Typus der Eingebornen annehmen zu ſehen, ſo

würde ſich doch als letzte Folgerung der vorgeführten

Thatſachen die Bildung einer homogenen Raſſe ergeben,

welcher zweifelsohne mancher Charakterzug des Weißen,

wohl aber auch unverkennbare Züge ihrer rothäutigen

Ahnen anhaften würde. Eine ſolche ethniſche Vermiſchung

iſ
t

überall dort unausweichlich, wo eine Raſſe von einem

ſchon bevölkerten Gebiete Beſitz ergreift; Leute, welche

ſchwere Arbeit verrichten, können in der Regel ihre Weiber

nicht mitnehmen. Auch Dixon zeigt, wie dieſe Verhält

niſſe naturnotwendig zum Entſtehen einer Miſchraſſe führen,

und wenn e
r

über letztere nicht ſo günſtig urteilt wie

Profeſſor Wilſon, ſo erklärt ſich dies wohl einfach dadurch,

daß in den Adern der kanadiſchen Halbblutmenſchen durch

ſchnittlich ein viel höherer Prozentſatz weißen als roten

Blutes fließt. Sei dem aber wie immer, zweifellos wird
eine homogene Miſchlingsraſſe mit überwiegendem europäi

ſchem Blute, aber mit einem dem indianiſchen ſich nähern

den Typus das Endergebnis des ethniſchen Prozeſſes in

Nordamerika ſein.

Dieſes Endergebnis ſteht vorläufig freilich noch in

weitem Felde, denn gegenwärtig bildet die Bevölkerung

der Unionsſtaaten noch ein wahres Völkerbabel, das noch

lange nicht zur Ruhe gekommen iſ
t. Die Angloſachſen,

die Gründer der nordamerikaniſchen Niederlaſſungen, ſind

ja ſelbſt ein Miſchlingsvolk, aus Kelten, Sachſen, Nor
mannen und Dänen hervorgegangen, und die Abkömmlinge

dieſer raſſeloſen Menge haben ſich in Amerika ſo vielfach

mit Franzoſen, Deutſchen, Holländern, Jrländern, India
nern, ja im Norden, in Labrador ſelbſt mit Eskimo ge

kreuzt, daß auch hier wieder ein raſſeloſes Chaos entſtanden

iſ
t,

deſſen Beſtand fortwährend durch neue Einwanderung

erhalten wird. Dennoch kann man heute ſchon das Her
vortreten beſtimmter Typen nicht mehr in Abrede ſtellen.

Der charakteriſtiſche A)ankeetypus iſ
t jedermann bekannt

und von allen Reiſenden bemerkt worden; e
r

iſ
t

aber bloß

den Neuengländern eigen, erſtreckt ſich durchaus nicht auf

die Geſamtheit, wie übrigens bei der ungeheuren Ausdeh

nung des Gebietes leicht begreiflich. Deshalb walten

the country. It is English, with a strong infusion o
f

new
words, new idioms, and new formes o

f speech – some ori
ginal, some borrowed from other languages, some mere
slang but dignified a
d

times b
y
a certain rough wit which

is thoroughly racy o
f

the soil.“ So charakteriſiertdas A)ankee
Engliſch ein trefflicher, leſenswerter Aufſatz in Chambers Jour
nal Nro. 613 vom 25. September 1875, S. 609.

zwiſchen den Amerikanern der Gegenwart die mannigfach

ſten Unterſchiede ob. Max Eyth beobachtete auf einer

Fahrt nach dem Süden, wie mit der Phyſiognomie der

Reiſenden eine ſtetige, aber auffallende Veränderung vor ſich

geht. Die dünnen A)ankeegeſichter werden noch ſchmäler und
gelber. Der das Kinn bedeckende, wie aus Holz geſchnittene

A)ankeebart mit raſierter Oberlippe geht ſtufenweiſe in

Schnurr- und Knebelbart über. Die Naſen werden gerader.

Ein neuer, mehr franzöſiſcher Typus wird allmählich Herr
über das Mankeetum, ehe wir Neworleans erreichen. Die

äußeren Merkmale und verborgenen Verſchiedenheiten,

welche Engländer, Franzoſen, Deutſche u
.

ſ. w
.

trennen,

ſind kaum deutlicher als diejenigen, welche den Eingebor

nen von Maine von dem Eingebornen Südkarolinas,

jenen von Ohio oder Illinois von jenem Connecticuts
unterſcheiden. Sie ſind alle Bürger der Vereinigten

Staaten, aber jeder iſ
t

ein Amerikaner mit einer Beſonder

heit. So kann man denn ſagen, trotz des beſtändigen

Nachſchubes a
n europäiſchem Blut unterliegen die Nord

amerikaner einem unaufhaltſamen Naturprozeſſe, dem

Migrationsgeſetze Moriz Wagners, und bilden allmählich
in ihrer Abtrennung vom Mutterlande einen geiſtig und

leiblich von ſeinen Stammeltern verſchiedenen Menſchen

ſchlag. Das gleiche wird ja auch a
n

den nach Nord
amerika überſiedelten Negern beobachtet. Ich füge hinzu,

daß dieſe Anartung a
n

den Boden, nach den oben

vorgetragenen Zeugniſſen nicht meine Entdeckung, wie

Herr Schönhof meint, etwas durchaus natürliches iſt,

daß dieſelbe nicht bloß in Amerika, ſondern überall vor

ſich geht, wo Europäer in längeren Generationen ver

weilen. Hat doch erſt kürzlich Hugo Zöller die Ver
ſchlechterung des engliſchen Blutes auf auſtraliſchem Boden

hervorgehoben. Die Arbeiter leiſten nicht mehr dasſelbe

wie in England, die Schulkinder ſind intelligent, verlieren

aber in einem gewiſſen Alter die Luſt am Lernen. Mit
jeder Verpflanzung eines Volkes auf neuen Boden muß

wohl zunächſt ein gewiſſer Rückſchritt verknüpft ſein,

daher denn in Kolonien die Kultur ſtets tiefer ſteht als

im Mutterlande. Die leibliche Umbildung mit Dr. Knox

eine Entartung zu nennen, ſcheint mir des üblen Sinnes

wegen, welchen man dieſem Worte gemeiniglich beilegt,

unſtatthaft. Die Umbildung a
n

ſich iſ
t

aber ein allge

meines Naturgeſetz, gegen welches e
s geradezu verſtieße,

wenn die gedachte Erſcheinung bei den Nordamerikanern

ſich nicht kundgeben würde. Obwohl die erſten Entdecker

in Amerika nichts von dem, was ſie ſahen, genau identiſch

fanden mit dem, was ſie von der alten Welt her kannten,

ſo hatten doch die ſeltſamen Tiere und Pflanzen eine all
gemeine Aehnlichkeit; e

s gab Affen und Alligatoren, wenn

auch verſchieden von den Affen und Krokodilen der alten

Welt; Löwen und Tiger waren durch den Puma und

Jaguar repräſentiert, der Büffel und der Ochs durch den

Zöller. Rund um die Erde. Bd. I, S
.

242.
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Biſon der Prairien und den Moſchusochſen des Nordens,

das Kamel durch das Lama und Alpaka, das Schwein

durch den Tapir, der braune Bär durch den grauen und
das Ren durch das Karibu. Nun, ſo wie die Fauna auf

amerikaniſchem Boden eine zwar ähnliche aber doch eigen

tümliche geworden, ſo artet auch das Menſchengeſchlecht

ſich dem Boden an. Ob er will oder nicht, in Amerika

wird der Menſch zum Amerikaner.

Die Univerſität zu Tokio.

Nach dem offiziellen „Tokio-Daigaku“ von E. Delaunoy.

Last but not least läßt ſich wohl von der japaniſchen

Univerſität ſagen. Die jüngſte unter den Hochſchulen, hat

ſi
e

eine ſo wichtige Aufgabe zu löſen, und das in einem

der europäiſchen Kultur im ganzen noch fremden Reiche,

daß man von ihren bisherigen, allerdings noch geringen

Leiſtungen abſtrahiert, um ihre Zukunft zu berückſichtigen.

Glückliche Völker haben keine Geſchichte mehr, ſagt mit

Recht Montesquieu. Berühmte Inſtitute, die ſchon Jahr
hunderte beſtanden haben, könnte man mit Montesquieu

ſagen, gehen keinen radikalen Veränderungen entgegen, ſi
e

haben in den letzten Jahren keine weſentlichen Fortſchritte

gemacht und werden auch in den nächſten Jahren keine

zu verzeichnen haben. Von Oxford, Montpellier, Leipzig

läßt ſich ziemlich genau ſagen, was ihnen im nächſten

Jahrhundert bevorſteht; aber wer könnte auch annähernd

beſtimmen, welche Zukunft die Tokio-Daigaku, (Dai-Gaku

= Große Schule) erwarten darf? Um die Frage nach Ge
bühr zu würdigen, muß man berückſichtigen, daß in der
Stadt, in welcher ſich die hier zu beſprechende Univerſität

jetzt befindet, vor 4
0 Jahren noch keine 100 Eingeborene

vorhanden waren, die im ſtande geweſen wären, auch das

einfachſte, in einer europäiſchen Sprache geſchriebene Buch

notdürftig zu verſtehen. In Anbetracht der bereits er

zielten Reſultate iſ
t

e
s begreiflich, daß der japaniſche Pa

triotismus ſich bis zur etwas kühnen Behauptung vergreift:

„Unſere Hochſchule dürfte analogen Anſtalten Europas und

Amerikas würdig a
n

die Seite geſtellt werden.“

Sehr raſch, vielleicht zu raſch für eine normale, ge

ſunde Entwickelung ſind die Fortſchritte, welche Japan

in der weſteuropäiſchen Kultur gemacht hat; dieſe erſcheint

im fernen Oſten als ein exotiſches, ohne Vorbereitung

hinübergetragenes Gewächs, das im fremden Boden noch

keine feſte Wurzel gefaßt hat. Aber dennoch zeigt e
s

ſich bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge im fernen

Inſelreiche, daß der berühmte Satz: „la nature n
e pro

cède pas par soubresauts“ im Völker- und Kulturleben

ebenſo wichtig wie im Pflanzen- und Tierleben iſt. Wie

dürftig auch die Elemente der europäiſchen Ziviliſation
ſind, wie wenig dieſe auch in das Volk Japans einge

drungen ſein mögen, ſo datieren doch die erſten Verſuche,

„western learning“ nach Ningpo zu verpflanzen, vom

Anfange des XVIII. Jahrhunderts.
Die europäiſche Kultur in Japan hat alſo ſchon ihre

Geſchichte. Wenn auch das Kulturwerk mehrere Jahre
lang anhaltende Unterbrechungen erlitten hat, ſo hat

die Saat doch zum Keimen Zeit gehabt, ſi
e

hat ge

wuchert. Die von Arai-Kimyoſchi mit Hilfe von Ita
lienern und Holländern gemachten Unterſuchungen „über

den Zuſtand Roms und der Niederlande“, ſowie die

von Jynobu, dem 7
. Schogun der Togukawa-Familie,

erteilten Verordnungen vom Jahre 1703 bis 1711 können

als d
ie

erſten Verſuche der Verpflanzung der weſtlichen

Ziviliſation nach dem fernen Oſten angeſehen werden.

Einige Jahre ſpäter hatten der Leibarzt des Schoguns

und ein Profeſſor der chineſiſchen Litteratur die holländiſche
Sprache erlernt und Medizin, ſowie Aſtronomie nach euro

päiſchen Methoden ſtudiert. In dieſe Zeit fällt auch die
Gründung des erſten Obſervatoriums in Kanda (A)eddo),

welchem bald darauf zwei andere folgten.

Den wichtigſten Schritt auf dem Wege der Aneignung

weſtländiſchen Wiſſens bezeichnet die im Jahre 1811 e
r

folgte Gründung des Honyaku-Kioku (Ueberſetzungs

Bureau), einer Anſtalt, welche ſpeziell den Auftrag erhielt,

unter den Eingeborenen die Kenntnis der holländiſchen

Sprache zu verbreiten und wiſſenſchaftliche Werke aus dieſer

in die japaniſche zu übertragen. Wir bemerken, daß das
Holländiſche, welches wir häufig im Oriente als alleiniges

Medium europäiſcher Kultur antreffen, zu jener Zeit die
einzige bekannte weſtländiſche Sprache war; das Portu
gieſiſche war bereits ſpurlos verſchwunden. Gegenwärtig

wiederum wird das Holländiſche immer mehr vom Eng

liſchen und teilweiſe auch vom Franzöſiſchen verdrängt.

Dieſes Ueberſetzungs- und Unterrichts-Bureau hatte be

reits wechſelvolle Schickſale erlebt, als es nach vielen, mehr

oder weniger glücklichen Veränderungen, im zweiten Jahr
von Meji, d. h. gegenwärtiger Regierung, in eine öffentliche

Unterrichtsanſtalt, a
n

welcher man außer der holländiſchen

auch die engliſche und franzöſiſche Sprache lehrte, umge

wandelt wurde. Im November desſelben Jahres, nachdem
zahlreiche Veränderungen in der Organiſation, Qualifi
zierung und Dotierung der Schule vorgenommen worden
waren, erfolgte die Ernennung ausländiſcher Profeſſoren

und organiſierte man Vorleſungen über Jurisprudenz,

Chemie, Mineralogie und techniſche Fächer. Zuerſt wurde

e
s beſtimmt, daß Jus, Chemie und Ingenieurkunſt in

engliſcher, d
ie

techniſchen Wiſſenſchaften in franzöſiſcher

und die Mineralogie und Geologie in deutſcher Sprache

vorgeleſen werden ſollten.

Erſt daraufhin fanden die notwendig gewordenen Er
nennungen ausländiſcher und einheimiſcher Profeſſoren, ſo

wie Einrichtung mehrerer, zur Geſtaltung einer Hochſchule

erforderlichen Inſtitutionen, wie: botaniſcher Garten, Mu
ſeum 2

c. in raſcher Aufeinanderfolge ſtatt. Im Laufe der
ſiebziger Jahre, oder vielmehr a

n

ihrer ernſten Neige, ent
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ſtand d
ie gegenwärtige Daigaku, eine Inſtitution su
i

generis,

d
ie

mit keiner beſtehenden europäiſchen oder amerikaniſchen

Univerſität zu vergleichen iſ
t

und welche das hiſtoriſche

Gepräge nationaler Eigentümlichkeit a
n

ſich trägt. Was
d
ie japaniſche Hochſchule kennzeichnet, iſt, daß Studioſen

die, als zu ihrem Verbande noch zählend betrachtet werden,

ſich im Auslande befinden, wo ſi
e

die im Heimatslande

erworbenen erſten Kenntniſſe genügend vervollſtändigen.

„Studioſen,“ heißt es in dem uns vorliegenden Berichte,

„welche von der Univerſität aus ins Ausland geſchickt

worden ſind, haben in ihren Studien erfreuliche Fort
ſchritte gemacht und d

ie

meiſten haben b
e
i

ihren Prüfungen

Beweiſe ihrer Tüchtigkeit geliefert. Dieſes macht nicht nur

den jungen Leuten, ſondern auch der Univerſität Ehre,

welche ſolchen Studioſen den erſten Unterricht erteilt hat.“

Dieſes naturgemäße Verfahren, das darin beſteht, junge

Japaner erſt nach hinreichender Vorbereitung, d. h. nach

dem ſi
e auf der Univerſität zu Tokio die erſten Kenntniſſe

in den Wiſſenſchaften und Sprachen erlangt haben, ins

Ausland behufs Vollendung ihrer Studien zu ſchicken, be

zeichnet im Vergleich mit der Art „wilder Jagd“, die ehe

dem in dieſer Beziehung von japaniſchen Unterrichtsbehörden

getrieben wurde, eine nicht zu verkennende Beſſerung. Man
pflegte nämlich früher die Jünger der Wiſſenſchaft, ohne

auf ihre Kenntniſſe und Fertigkeiten irgend welche Rück

ſicht zu nehmen, und nur ihren Neigungen gemäß, in aus
ländiſche höhere Unterrichtsanſtalten zu ſchicken, wo ſi

e

ſelbſtverſtändlich blutwenig oder gar nichts lernten, ohne

daß man die fremden Schulen oder die japaniſchen Schüler

beſchuldigen konnte. So wurden in verſchiedenen weſt

ländiſchen Ingenieur-Fachſchulen Japaner inſkribiert, die

aus der Elementarmathematik kaum die erſten Kapitel

erlernt hatten, und in Forſtſchulen ſolche, die von der

Botanik noch gar nichts wußten. Da man auf dieſe

Weiſe ſehr traurige Reſultate erzielte, d
ie mit denjenigen,

welche d
ie

zu Hauſe gebliebenen Studioſen erlangten, grell

kontraſtierten, ſo fing man in Japan an, ernſte Bedenken

über die Leiſtungsfähigkeit der europäiſchen Anſtalten,

wenigſtens für die Ausbildung junger Japaner, zu hegen.

Alle diejenigen, die ſich für die Verbreitung europäiſcher

Kultur im dem fernen oſtaſiatiſchen Inſelreiche intereſſieren,

werden ſich über die jetzt vollzogene Aenderung in der

Methode der Ausbildung japaniſcher Studioſen nach den

bei uns vorherrſchenden Begriffen mit Recht freuen.

Noch größer dürfte ihre Freude ſein über die bereits ge

machten und nahe bevorſtehenden Anſtrengungen, eine ge

wiſſe, abſolut notwendige Einheit in das babyloniſche

Sprachgewirr der Univerſität zu Tokio einzuführen. An
fangs lehrte man a

n

derſelben aufs Geratewohl in

deutſcher, franzöſiſcher und engliſcher Sprache. Daß aus

dieſem Durcheinander nichts Erſprießliches entſtehen konnte,

braucht wohl kaum erſt erwähnt zu werden. Nun hat

man bereits ſeit einigen Jahren die Zahl der Sprachen,

in denen doziert wird, auf zwei, engliſch und franzöſiſch,

reduziert, und iſ
t

auch dabei zu bemerken, daß nur einige

Disziplinen: Mathematik, Phyſik, Mechanik u
.
ſ. w
.

fran

zöſiſch vorgetragen werden. Das Franzöſiſche iſ
t übrigens

auf den Ausſterbe-Etat geſetzt worden, inſofern als keine

neuen Zöglinge zu dieſer Sektion zugelaſſen werden; in

zwei oder drei Jahren wird das Engliſche die alleinige

Sprache ſein, in welcher auf der Univerſität gelehrt werden

ſoll. Aber auch die engliſche Sprache ſoll nicht lange auf

der japaniſchen Univerſität vorherrſchen, d
a

e
s

ausdrücklich

in dem beſprochenen Werke heißt, daß man den Entſchluß

gefaßt hat, in kürzeſter Friſt nur in japaniſcher Sprache

zu lehren.

Wir begrüßen dieſen Entſchluß als einen überaus nütz
lichen, heilſamen, der in der Kulturgeſchichte Japans epoche

machend ſein wird. Nicht etwa, daß der Autor dieſer

Zeilen ſich in Bezug auf den Reichtum der japaniſchen

Sprache irgend einer Illuſion hingibt. Auf das Urteil
ſprachkundiger Japaner ſich ſtützend, nimmt e

r umgekehrt

an, daß ſi
e für wiſſenſchaftliche Zwecke eine ſehr dürftige

iſt, die keiner genügenden Klarheit und Präciſion fähig

ſein dürfte. Maßgebend für ſeine Bevorzugung des na

tionalen Idioms iſ
t

die vom Autor infolge mehrjährigen

Umganges mit jungen Leuten aus dem fernen Oſten ge

wonnene Ueberzeugung, daß auch Japaner, die ſich b
e

deutende Kenntniſſe der europäiſchen Sprachen angeeignet

haben, uns häufig d
a

mißverſtehen oder gar nicht ver

ſtehen, wo wir gar keine Schwierigkeiten vermuten. Die

Anſchauungen, die Ideen und d
ie Erziehung der Morgen

länder ſind von den unſrigen zu ſehr verſchieden, als daß

wir mit unſeren Unterrichtsmethoden bei ihnen günſtige

und ſtets gleich günſtige Reſultate erzielen können. Manch

mal gelingt e
s uns, von Japanern ſehr gut verſtanden

zu werden, manchmal aber, wenn wir recht klar ſein wollen,

und häufig, wenn wir eine a
n

und für ſich ſehr leichte
Frage behandeln, ſtoßen wir auf ungeahnte und unüber

windliche Schwierigkeiten, Neue Methoden a
d

usum in

fidelium, extra für Japaner, können wir aber nicht erfinden.

Es würde ſich allerdings herausſtellen, daß, im Anfange

zumal, die japaniſche Sprache für wiſſenſchaftliche Zwecke

ganz und gar mangelhaft iſ
t. Man könnte aber bei dem

Unterrichte zu dem Mittel greifen, welches den japaniſchen

Ueberſetzern europäiſcher Werke ſo gut gelingt, nämlich

eine gewiſſe Anzahl von Erklärungen und Erörterungen

der ſchwer oder gar nicht zu überſetzenden Ausdrücke voraus:

zuſchicken, um ſi
e

dann als bereits bekannte Fremdwörter

zu gebrauchen. Andere Völker haben auch zu ähnlichen

Mitteln Zuflucht nehmen müſſen, d
a

ihre eigene Sprache

abſolut nicht ausreichte. So haben beiſpielsweiſe die Türken

das Arabiſche zu Hilfe genommen, und dies derartig, daß

das Türkiſche kaum als Schriftſprache für höhere Zwecke be

ſteht. Wer weiß nicht, daß im Anfange des XVIII. Jahr
hunderts europäiſche, beſonders deutſche Gelehrte, es für

ihre Pflicht hielten, ihre Werke durch nicht aufhörende

lateiniſche und franzöſiſche Brocken zu verunſtalten.
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Wie dem auch ſein mag, das erwachende National

gefühl der Japaner iſ
t

uns Bürge dafür, daß das gegebene

Verſprechen in Bezug auf d
ie japaniſche Sprache gehalten

werden wird. Vorderhand treibt das internationale Sprach

gewirr in Japan ſeine tollſten Blüten, und die Jünger der
Rechtswiſſenſchaft, der politiſchen und exacten Wiſſenſchaften

werden dort nach Kräften in den abſtrakten und anderen

Disziplinen derart gedrillt, daß, wenn ſi
e nur teilweiſe d
ie

etwas kühnen Verheißungen des Unterrichtsprogramms ein

halten, ein nicht zu verkennendes Kontingent bedeutender

Männer in Tokio heranwachſen muß.

Gehen wir nun a
n

der Hand der offiziellen Doku

mente a
n

die Beſprechung des gegenwärtigen Standes der
Dinge a

n

der Univerſität zu Tokio.

„Die Inſtitution (Daigaku, Hochſchule) beſteht aus den

Departments für Jus, Wiſſenſchaften und Litteratur, welche
mit dem Department für Medizin die Tokio-Daigaku
bilden.“

„Die Tokio-Daigaku-Yobimon (Vorbereitungsſchule)

und Koishikawa-Shokybutzuyen (Botaniſcher Garten) g
e

hören beide zur Tokio-Univerſität.“

„Die Kurſe in den Departments für Jus, Wiſſen
ſchaften und Litteratur ſind auf eine vierjährige Dauer be

rechnet. In den Departments für Wiſſenſchaften beſtehen

5 Kurſe [1) Chemie; 2
) Mathematik, Phyſik und Aſtro

nomie; 3
) Biologie; 4
) Ingenieurkunſt; 5) Geologie und

Mineralogie, in den litterariſchen 2 Kurſe [1) Philoſophie,

politiſche Philoſophie und politiſche Oekonomie; 2
) japa

niſche und chineſiſche Litteratur. In den wiſſenſchaftlichen
und litterariſchen Sektionen können die Studioſen einen

der beſtehenden Kurſe wählen.“

Dieſe Einteilung deutet auf eine gewiſſe Methode hin,

die auch für Europäer anerkennenswert iſ
t. In Bezug auf

die mediziniſchen Studien enthält das uns vorliegende Werk

leider gar keine Angaben, die uns ſchon zur Ergänzung

der anderen, auf die übrigen Disziplinen und Fächer be
züglichen ſehr willkommen geweſen wären.

Da das Werk nach der Art ähnlicher engliſcher Publi
kationen, ſogenannte „examination papers“, eine Zu
ſammenſtellung der von den Studioſen behandelten und

beantworteten Fragen, veröffentlicht, ſo gewinnen wir durch
Prüfung dieſer Angaben eine tiefere Einſicht in das Weſen

und Treiben der japaniſchen Univerſität.

Wir dürfen ohne irgend welchen Rückhalt uns dahin
äußern, daß die in den wiſſenſchaftlichen Lektionen ange

nommenen und befolgten Einrichtungen, Methoden, Ein
teilungen 2

c.

auch für eine europäiſche Anſtalt befriedigend

wären, und befremdet uns bei dem Programme nur der Um
ſtand, der freilich in den Lokalverhältniſſen ſeine Begründung

findet, daß nämlich die ſich den wiſſenſchaftlichen Fächern

widmenden Jünglinge zugleich eine fremde Sprache (deutſch

oder franzöſiſch) und die chineſiſche und japaniſche Litteratur

ſtudieren. Der erſte Jahrgang iſ
t

ein allgemein vorbereiten

der und für ſämtliche Studierende aller Fächer beſtimmt.

In demſelben werden folgende Gegenſtände gelehrt: Eng
liſche Sprache, Logik, Philoſophie, Mathematik (analytiſche

Geometrie), Mechanik (die Elemente), Aſtronomie, Chemie

(anorganiſche Uebungen im Laboratorium), Mineralogie

und Geologie (Zeichnen). Nach Abſolvierung dieſes Vor
bereitungskurſes wählen die jungen Leute eines der oben

angegebenen fünf Fächer.

Auch in dieſen ſpeziellen fünf Fächern könnte der be
folgte Plan ſogar von einem ſtreng urteilenden europäiſchen
Spezialiſten vollſtändig approbiert werden.

Anders verhält e
s

ſich in den Abteilungen für Jus
und Litteratur. Die Nüchternheit der Anſchauungen, die

relative Beſcheidenheit in den erhofften Reſultaten und die

Mäßigung der a
n

die Studioſen geſtellten Forderungen

machen einer unglaublichen Maßloſigkeit, einer Effekt

haſcherei, einem Vielwiſſentum Platz, die in den Pro
grammen ihren, das Lachen erregenden Ausdruck finden.

Man höre und ſtaune. Die Jünger der Rechtswiſſen
ſchaft in Tokio ſollen das alte und moderne japaniſche

und das chineſiſche Recht, ebenfalls das engliſche und fran
zöſiſche, das internationale und maritime lernen, auch all
gemeine Jurisprudenz. Damit begnügen ſich d

ie

Herren

noch nicht und fügen dem bereits ſo furchtbar überladenen

Programme noch folgende Disziplinen hinzu: Logik, Philo
ſophie, Geſchichte Frankreichs und Englands, engliſche Konſti
tution, dann noch franzöſiſche und engliſche Sprache und

Litteratur.

Aehnlich ſieht e
s in der philoſophiſchen und litterariſchen

Fakultät aus. Die Studioſen müſſen, abgeſehen von der

Logik, Philoſophie, Geſchichte u. ſ. w., die im erſten Jahr
gang doziert werden, in folgenden Gegenſtänden Kennt

niſſe erlangen: chineſiſche und japaniſche Litteratur, eng

liſche Sprache und Litteraturgeſchichte, Moral und Philo
ſophie, politiſche Philoſophie, Geſchichte der Philoſophie,

Geſchichte im allgemeinen und ſpezielle Geſchichte der eng

liſchen Konſtitution, National-Oekonomie, außerdem noch

deutſch oder franzöſiſch nach Wahl. Dies alles muß in
einem vier Jahre dauernden Kurſus durchgenommen werden,

was ſogar für A)ankees etwas zu viel wäre.

Um nun dem Leſer zu beweiſen, daß die Japaner e
s

ernſt mit ihrem Univerſitätsprogramme nehmen, wollen

wir aus dem „examination papers“ einige Fragen re

produzieren. Herr Terry, der ſeine Advokatur in den
Vereinigten Staaten niedergelegt hat, um a

n

der Tokioer

Univerſität ſehr diverſe Wiſſenſchaften zu lehren, iſ
t in

diskret genug, um ſeinen Hörern unter anderen auch fol
gende Fragen zu ſtellen: „Man erkläre den Grundbegriff

der homeriſchen Worte „themis“ und themisthes“ und

ſetze auseinander, wie ſich derſelbe zur Definition der

Rechte entwickelt hat. Man gebe Benthams und Auſtins

Analyſen des Begriffes „Geſetz“ und vergleiche d
ie Ana

lyſen mit der Idee von „Themisthes“; dieſe Frage iſ
t,

nebenbei bemerkt, nicht die ſchwierigſte der zwölf von dem

geſtrengen Herrn Profeſſor geſtellten. Sein Kollege, Herr
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Tarring iſ
t

inſofern noch indiskreter, als e
r

d
ie Fragen

ſogar auf das heikle Gebiet der Politik verpflanzt und

ſeine Schüler in vollem Ernſte auffordert, ihm ihre Meinung

(State your opinion) über die Vor- und Nachteile des

Zweikammerſyſtems offen zu ſagen. Wahrſcheinlich will

der wohlwollende Herr der bereits zahlreichen Legion euro

päiſcher und amerikaniſcher Weltverbeſſerer noch einen Zu
wachs japaniſcher Kräfte ſichern. Noch vornehmer, noch

gelehrter geht e
s in der politiſchen Sektion zu. Herr

Fennolloſa, ein auf amerikaniſchen Hochſchulen groß

gezogener Rieſengeiſt, verlangt von ſeinen Hörern, und

das in einem Atemzuge, „die Kritik der Spencerſchen

Doctrin des „Unknowable“ (wollen wir im modernen

Deutſch ſagen des „Unbewußten“), und die Relationen

der Spencerſchen und Hegelſchen Philoſophie (ſelbſtver

ſtändlich müſſen auch die Japaner Hegel mißverſtehen,

d
a

die europäiſchen Mißverſteher nicht mehr ausreichen)

zu dem Grundproblem der Politik und Ethik.“ Damit

ſich nicht begnügend, fragt e
r

noch obendrein, o
b

der von

ſeinen deutſchen Landsleuten jetzt ſo wenig anerkannte

Berliner Philoſoph im ſtande iſt, die „weſentliche Dua
lität“ zu erklären? Wir wollen unſere Leſer nicht mit

zu vielen Citaten auf dem „examination papers“ ermüden

und uns nur auf die Bemerkung beſchränken, daß die ein

heimiſchen Herren Profeſſoren, in Bezug auf di
e Schwierig

keiten der furchtbar gelehrten Fragen keineswegs hinter

ihren europäiſchen und amerikaniſchen Kollegen ſtehen wollen.

Zumal nehmen ſi
e

e
s ſtreng mit der engliſchen Sprache

und Litteratur.

Wenn wir auch den zu großen Ehrgeiz der Organi

ſatoren und Dozenten der japaniſchen Hochſchule, die reine

Phänomene großziehen wollen, bedauern, ſo tröſten wir

uns damit, daß ſich Anfänger überhaupt nur zu gern ſehr

hohe Ziele ſtecken und gar vieles auf einmal bewältigen

wollen, auch wenn e
s

bei ihnen mit den Grundelementen

etwas hapert. Wer hat im Alter von 18–20 Jahren
nicht mehr oder weniger die Welt mit Hilfe ſeines eigenen

Syſtems oder des eines verkannten Reformators verbeſſern

wollen? Um uns eines volkstümlichen Ausdrucks zu b
e

dienen, wollen wir ſagen, daß die Japaner ſich ſchon mit

der Zeit die Hörner ablaufen und die Vielwiſſerei an den

Nagel ſtecken werden. Wenn die europäiſche Kritik mit

guten und wohlmeinenden Ratſchlägen, ſogar auf die Gefahr

hin, die nationale Eitelkeit ein wenig zu verletzen, nicht

kargt, ſo kann die Tokio-Daigaku bald das werden, was

ſi
e

ſein ſoll, nämlich eine Anſtalt, die eine gewiſſe Anzahl
geſchulter Richter, Beamten und Lehrer ausbildet, die den

gegenwärtigen Verhältniſſen des ſtrebſamen Landes g
e

wachſen wären.

Vorderhand iſ
t

d
ie Univerſität nur von wenigen Hörern

beſucht. Jurisprudenz ſtudieren 48; Chemie 18; Mathe

matik, Phyſik und Aſtronomie 4
;

Biologie 4
;

Ingenieur

kunſt 20; Geologie und Mineralogie 17; Phyſik (ſpeziell) 9
;

Litteratur und Philoſophie 4
0 Zöglinge. In allen Fakul

täten und Sektionen zuſammengenommen zählt die Univerſi

tät 202 inſkribierte Studioſen, was für ein Land von circa

3
5 Mill. Einwohnern allerdings ſehr gering iſt. Die Ziffer

erſcheint aber in einem günſtigen Lichte, wenn man die große

Anzahl höherer Lehranſtalten berückſichtigt, die im Lande

beſtehen. Es bleibt uns noch zu erwähnen, daß von den

2
3 auswärts ſtudierenden Zöglingen der Tokio-Univerſität

ſich 9 in Amerika, 1
0 in England und 4 in Frankreich b
e

finden. Die alſo in Deutſchland ſtudierenden Japaner g
e

hören nicht dem Univerſitätsverbande an. Die juridiſche

Sektion beſteht aus 2 Profeſſoren, der eine aus England,

der andere aus Amerika gebürtig, und aus 6 japaniſchen

Lektoren; die wiſſenſchaftliche aus 1
4 ordentlichen, einem

außerordentlichen Profeſſor und 4 Aſſiſtenten; je 2 der

ſelben gehören der deutſchen, franzöſiſchen und engliſchen,

3 der amerikaniſchen Nationalität an, alle übrigen ſind

Einheimiſche. An der europäiſchen Sektion der Abteilung

für Litteratur, Philoſophie und Politik wirken 2 ameri

kaniſche, 1 engliſcher und 1 japaniſcher Profeſſor. An der
Sektion für japaniſche und chineſiſche Litteratur 6 Pro
feſſoren, die ſelbſtverſtändlich alle Einheimiſche ſind.

Alles in allem genommen läßt ſich von der japaniſchen

Alma mater das beſte hoffen; rufen wir ihr ein herzlich

„Glück auf“ zu.

Araber, Berber und Mauren.

In Nr. 32 dieſer Zeitſchrift wendet ſich Hr. Dr. Gerhard
Rohlfs dagegen, daß, wie er glaubt, ic

h

meine, die Araber

ſeien durchaus Nomaden. Nun iſ
t

das aber gar nicht

meine Meinung. Selbſt in der gedachten Rezenſion ſteht

nicht zu leſen „durchaus“, ſondern „durch und durch“.
Jedermann erkennt leicht den großen Unterſchied. „Durch
aus“ iſ
t

mehr numeriſch, „durch und durch“ mehr ſub

ſtanziell. Ich bin weit entfernt davon, ſagen zu wollen,

daß die Araber ausſchließlich und zu allen Zeiten nomadi

ſiert haben, ſondern ic
h

behaupte nur, daß ſi
e ihrer tiefſten

Anlage und Neigung nach Nomaden ſeien, wie dies a
n

vielen

Stellen meines Buches auch noch ausdrücklich geſagt iſ
t.

Die ganze Ausführung des Herrn Dr. Rohlfs beruht alſo

auf einer ſelbſtverſtändlich abſichtsloſen Entſtellung meiner

Worte und ic
h

könnte, nachdem ic
h

ſo den Thatbeſtand

richtig geſtellt habe, abwarten, o
b

der geſchätzte Reiſende

auch jetzt den Satz noch nicht gelten laſſen will. Da indes

ſeine Worte mehrfach dies ſchon zu verraten ſcheinen, ſo

geſtatte ic
h

mir auch gleich auf ſeine übrigen Darlegungen

noch etwas einzugehen.

Herr Dr. Rohlfs will die Araber nicht als Nomaden

gelten laſſen.

1
) „Weil ſie in Arabien die bedeutendſten Städte haben.“

Darauf erwidere ic
h

zuerſt nochmals, daß ic
h ja eben nicht

etwaige abweichende Einzelerſcheinungen, ſondern das all
gemeine Charakteriſtikum im Auge habe. „Abusus non
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tollit usum.“ Oder ſind d
ie Engländer nicht geborene

Seefahrer, weil ſie auch unter Umſtänden weite Kontinente

durchwandern und Schneeberge erſteigen? Kann ein Volk

mit ausgeprägt nomadiſchem Hange nicht auch ausnahms

weiſe e
s

zu bedeutenderen Städtegründungen gebracht

haben? Und ſind denn Medina und Mekka – es hat mir
nebenbei faſt Spaß gemacht, daß mir der geehrte Herr

Opponent keine andern als dieſe jedem Kinde geläufigen

Namen entgegenſtellt – als ſolche Anſiedelungen zu b
e

zeichnen? Iſt nicht der religiöſe Nimbus a
n

ihnen die

Hauptſache? Haben ſi
e jemals eine Rolle wie Tyrus und

Sidon, wie Ninive und Babylon, Epheſus, Venedig, Genua

u
.
ſ. w
.

geſpielt? Die Iſraeliten, die Nachbarn der Araber,

richteten ihre Ophirfahrten ſeinerzeit nach Indien, aber

nicht nach Mekka und Medina.

2
)

Die Araber können nach Herrn Dr. Rohlfs keine

Nomaden ſein, „weil die Mauren Städtebewohner und doch

wohl auch keine andere Menſchen ſind.“ Hier fehlt der

Nachſatz. Derſelbe kann nur ſein: „als die Araber.“

Gleichwohl heißt e
s

dann von den Mauren weiter: „Ent
weder müſſen e

s Araber oder Berber ſein.“

Hier ſcheint ſelbſt die geſchätzte Redaktion mit Herrn

Dr. Rohlfs in Widerſpruch zu geraten, denn in einer An
merkung ſagt ſie: „Gewöhnlich pflegt man unter „Mauren“
Miſchlinge zu verſtehen.“ Dem wird dann noch der Wunſch

beigefügt, daß der berühmte Reiſende eine Präziſierung

des ſo ſehr ſchwankenden Begriffs „Mauren“ geben möge.

Ich zweifle aber ſehr, daß Herr Dr. Rohlfs trotz der
genauen Kenntnis von Land und Leuten in Nordweſt-Afrika,

die ihm ſeine großen Reiſen erworben haben mögen, dem

wird nachkommen können. 1 Es liegt in der Natur der
Sache, daß der Ausdruck „Mauren“ ein ſchwanker iſ

t.

Aber doch ſteht e
s

nicht ſo
,

daß ſi
e

„entweder Berber oder

Araber“ ſind, tertium non datur. Sie ſind, wie in der

That niemand noch ernſtlich hat bezweifeln können, der
Niederſchlag a

ll

der Völkerſchaften, die in den vielen

Stürmen der Jahrhunderte über dieſe Geſtade gejagt

wurden. Und ohne daß man ſi
e in allen Fällen genau

und beſtimmt von ihren Mitbewohnern und Verwandten,

den Berbern und Arabern, wird ſondern können, laſſen

ſich doch eine Anzahl Eigentümlichkeiten feſtſtellen, die

dieſer Miſchlingsraſſe im Gegenſatz zu jenen eignen. Man
vergleiche eine mauriſche Schönheit mit dem ſo konſtanten

und unſchönen Typus arabiſcher Weiber! Auch die Ge
ſichtsfarbe der Mauren iſ

t heller, ihre ganze Art als
Miſchlinge weicher, feiger, als das rauhere arabiſche Ele
ment.

Herr Dr. Rohlfs wirft uns nun zwar die etwas boshafte
Frage entgegen, ob man ſo naiv ſei, zu glauben, daß in

Afrika die Städtebevölkerung anderer Abſtammung ſe
i

als

die des Landes? Ich bin ſo kühn, darauf „ja“ mit Be

1 Wir laſſen d
ie

mittlerweile eingelaufeneErklärung unſeres
geſchätztenFreundes unmittelbar dieſem Aufſatze folgen.

Anm. d
.

Red.

ſchränkung zu antworten. In Algerien, ja im ganzen
Marrheb haben die Städte a

n

dem Meere und die Küſten

partien allerdings vielfach eine andere Bevölkerung, eben

jene Miſchlinge, weil ja dort vorzugsweiſe d
ie Berührung

der verſchiedenen Nationalitäten ſtattfand, während dieſelbe

je weiter nach dem Innern und dem Gebirge zu abnehmen

und von den unvermiſchteren Eingebornen, den Berbern

und Arabern, erſetzt werden mußte. Uebrigens wäre e
s

intereſſant zu wiſſen, wie Herr Dr. Rohlfs ſeine Aeußerung,

daß der Name „Mauren“ hauptſächlich „von Touriſten“

erfunden worden iſ
t,

belegen will. Dieſe Bezeichnung iſ
t,

ſoviel ic
h

weiß, in Spanien (man denke an die Moresken)

aufgekommen und diente dort zur Bezeichnung der Horden,

die aus dem gegenüberliegenden ehemals römiſchen „Maure
tanien“ herzuſtrömten. Somit war dieſelbe ſeinerzeit mit

„Araber“ oder „Afrikaner“ gleichbedeutend. Der Begriff,

den man aber heute damit verbindet, nämlich den einer

Miſchlingsraſſe mit allerdings vorwiegend aber nicht aus
ſchließlich arabiſch-berberiſchem Blute, die a

n

den Küſten

Nordafrikas ähnlich wie das dort geſprochene Kauderwelſch

der „lingua franca“ ſich herausgebildet hat, iſt ein Pro
dukt der Zeit und wohl eher von Händlern als von Tou
riſten, welch letztere übrigens bekanntlich noch im Anfange

unſeres Jahrhunderts in jenen Gegenden kaum zu finden

waren, gebildet worden.

3
)

Wendet ſich Herr Dr. Rohlfs auch gegen meine an
gebliche Aeußerung, daß die Araber keine Induſtrie hätten.

Ich habe aber im Gegenteil S
.

344 die Dinge, welche

dieſelben fabrizieren, Sättel, Gewebe und dergl., aufge

zählt, auch S
.

180 Konſtantine als ein arabiſches Elber
feld näher geſchildert. Dagegen habe ic

h allerdings die

geringe Neigung für das Handwerk, die ſi
e

von Haus aus
haben, betont, wodurch aber doch jene exzeptionellen Er
ſcheinungen nicht ausgeſchloſſen werden. Oder giebt e
s

denn nicht auch unter den Juden beiſpielsweiſe treffliche

Goldſchmiede, obwohl dieſelben unbeſtreitbar ebenfalls dem

Handwerk weniger zuneigen? Herr Dr. Rohlfs aber ſucht mir

die Exiſtenz einer arabiſchen Induſtrie damit zu beweiſen,

daß e
r ſagt, kein Europäer verlaſſe wohl Algier, ohne

verſchiedene der reizendſten Erzeugniſſe der ſogenannten

Mauren mitzunehmen. Aber ſchon bei ſeinem berühmten

Kollegen Maltzan konnte Herr Rohlfs leſen, daß dieſe nied

lichen „echt arabiſchen“ Sächelchen häufig aus Offenburg

u
. drgl. ſtammen. Mit demſelben Rechte könnte man auch

behaupten, daß Karlsbad und ähnliche Fremdenorte In
duſtrieſtädte ſeien, weil niemand ohne die bekannten

„Souvenir d
e Karlsbad“ fortgehe. Gewiß aber vermag

mir Herr Dr. Rohlfs, trotzdem er Algerien beſſer kennt wie

ich, keine derartige ſpezifiſche Induſtrie bei den Arabern

nachzuweiſen, wie die bekannten Silberfiligranarbeiten der

Kabylen.

4
)

Sucht Herr Rohlfs meine Nomadentheorie mit dem

Hinweis zu widerlegen, daß alle arabiſchen Stämme in

Algerien pflügen. Wäre dieſer Einwand richtig, dürfte



836 Araber, Berber und Mauren.

man deswegen, weil die Araber im Tell etwas Feldbau
treiben, dieſelben nicht Nomaden nennen, ſo wäre man

auch nicht berechtigt, die Zigeuner geborene Vagabunden

zu heißen, weil ſie etwa in Montenegro das Schmiede

handwerk und zwar vortrefflich ausüben.

Herr Rohlfs fährt dann fort: Unter nomadiſieren denkt

ſich Herr Dr. Schwarz vielleicht, daß jede Tribe hingehen

könne, wohin ſi
e

wolle. Nun das gewiß nicht. Ich weiß wohl,

wie auch meine Karte beweist, daß im allgemeinen auch

die Nomadenſtämme ihre mehr oder minder ſtabilen Wohn
plätze haben, ic

h

weiß aber auch, daß in den vielfach noch

nicht verteilten, herrenloſen Wüſteneien der ſüdlichen Atlas

kette Araber mit ihren Herden zügellos umherſchweifen

und daß ſi
e

ſo ſelbſt ſtaatlichen Forſtpflanzungen Schaden

thun. Ich habe aber auch hier wieder nicht von den kon

kreten Verhältniſſen in Algerien, ſondern von den An
lagen der Araber im allgemeinen geſprochen. Hätte das

Herr Dr. Rohlfs berückſichtigt, ſo würde e
r

nicht in ſo ab
ſprechender Weiſe ohne weiteres ſagen: „Was Herr Schwarz
über die Araber ſagt, iſ

t

durchaus unrichtig.“ Er wider
ſpricht ſich übrigens ſelbſt, wenn e

r

dann äußert: „Wie

der Verfaſſer richtig durchblicken läßt“ u. ſ. w
. Ja ic
h

meine, daß in den dann folgenden Worten: „Stabiles giebt

e
s

bei den Muhammedanern – und die Araber ſind die
Träger des Muhammedanismus par excellence – gar
nichts,“ Herr Dr. Rohlfs ſogar ſeine eigeneAufſtellung wider

legt und meiner Anſicht zum Siege verhilft, der ic
h S
.

340

eben gerade in längerer Deduktion ihr unſtätes Weſen

nachzuweiſen verſucht habe.

Herr Rohlfs ſieht das indes nicht ein, ſondern wirft gleich

darauf hin: „Ebenſo täuſcht ſich Herr Dr. Schwarz auch in

vielen Sachen über die Berber.“ Nun ic
h

habe mir auch

nicht Unfehlbarkeit angemaßt, vielmehr die Schwierigkeit

des Themas ausdrücklich betont. Wer wollte auch ſich

einbilden, alles ein Volk Betreffende zu erſchöpfen und

richtig zu treffen, deſſen Urſprung noch nicht einmal feſt

geſtellt iſt. Wenn e
s gewiß iſt, daß man nicht einmal

einen einzelnen Menſchen durch und durch kennen lernt,

um wie viel weniger ein ganzes Volk. Sicher dürfte auch

Herr Dr. Rohlfs, obwohl er, wie er wohl nicht ohne Abſicht

betont, bereits vor 2
0

Jahren in Algier war, ja vielleicht
gerade deswegen ſeine Anſichten über Land und Leute

mannigfach modifizieren, wenn e
r jetzt wieder dort weilte.

Um ſo mehr will ic
h

die Möglichkeit kleiner Irrtümer für

meine Perſon nicht in Abrede ſtellen, wenn ic
h

gleich auch

manches, was Herr Rohlfs als ſolches anſieht, zu verteidigen

und aufrecht zu halten im ſtande ſein würde. So dürfte,

um nur ein Beiſpiel herauszugreifen, das Inſtitut weib

licher Heiliger doch e
in

echt berberiſches ſein, trotzdem Herr

Rohlfs auch b
e
i

den Sidi Scheikh d
ie Verehrung einer

Frau gefunden hat; denn im urſprünglichen arabiſchen

Kultus habe ic
h

eine derartige allen ſonſtigen An
ſchauungen des Arabertums und des Islams widerſprechende

Sitte nicht antreffen können. Herr Rohlfs dürfte wenigſtens

nicht im Stande ſein, aus Arabien Beiſpiele dafür vorzu

bringen.

Ueberhaupt aber, und darin dürfte meine haupt

ſächlichſte Rechtfertigung beſtehen, kam e
s mir a
n

der be

treffenden Stelle, wie auch der Wortlaut ergiebt, auf eine

allgemeine Charakteriſtik und Unterſcheidung der beiden

großen algeriſchen Bevölkerungselemente, der Araber und
Berber, und auf den Nachweis an, daß jene in viel g

e

ringerem Grade kulturfähig ſeien als die letzteren. Das
war der Kardinalpunkt, um den ſich eine Beſprechung der

ſeitherigen wie der künftighin einzuhaltenden franzöſiſchen

Politik in Algier zu drehen hatte. Und hier maße ic
h

mir trotz des berühmten Namens, der mir gegenüberſteht,

doch an, das Richtige annähernd getroffen zu haben. Mein
allgemeines Urteil über jene Völker, iſt nicht, wie Herr Rohlfs

zu glauben ſcheint, das eines flüchtigen Touriſten, ſondern

das Ergebnis eingehender geſchichtlicher Studien. Es iſt

aber bekannt, daß ſelbſt die größten Reiſenden, die alle

möglichen Details über ein Volk in Erfahrung gebracht

haben, doch nicht ſelten in der allgemeinen Beurteilung

des Volks das Richtige nicht zu treffen vermögen und daß

ein Stubengelehrter in dieſer Hinſicht ihnen nicht ſelten

überlegen iſt.

Dr. Bernhard Schwarz.

2: 2
k

zk

Lieber Freund! Von Venedig zurückgekommen, erhalte

ic
h

deine Aufforderung mich auszuſprechen über den Begriff

„Mauren“. Ich will es verſuchen.

Die Römer nannten bekanntlich den nordweſtlichen Teil
Afrikas Mauritanien (Mauritania sitifiensis, caesareensis

und tingitana). Vom Lande gieng auf die Bewohner der

Name über. Als die Araber ihre Invaſion Nordafrikas
unternahmen, änderte ſich hierin nichts. Für die Europäer

blieben die Bewohner Nordafrikas, einerlei o
b

ſi
e Araber

oder Berber waren, Mauren oder Moros. Das Wort

deckte ſich mit „Muhammedaner“. Spanier, Franzoſen

und Italiener, welche zwar vorzugsweiſe mit den Nord
afrikanern in Berührung kamen, und zwar in unange

nehmſter Weiſe, werden ſich um die Zeit ſchwerlich, wie wir

e
s jetzt thun, um ethnographiſche Verhältniſſe bekümmert

haben. Ihre Freunde hießen Muhammedaner, oder was
ſynonym war, Mauren.

Nach Zurückvertreibung der Muhammedaner aus Spa
nien, wohin Araber und Berber gezogen waren
(Tarik z. B

.

war Berber), gewöhnte man ſich an, jene

Vertriebenen, die in den nordafrikaniſchen Ländern ſich

niederließen, vorzugsweiſe Mauren und dann die ganze

Städtebevölkerung Mauren zu nennen, weil man e
s

b
e
i

der Korſaren-Wirtſchaft nur mit dieſen zu thun hatte.

Beſtand nun aber ein Unterſchied zwiſchen der Stadt- und
Landbevölkerung? Oder wurde e

r

durch die Rückwande

rung hervorgebracht? Ich glaube, es wird ſich das ſchwer

lich nachweiſen laſſen. In Spanien wird wegen des ſtarken



Zur Entſtehung Kijews. 837

Religionshaſſes keine Verſchmelzung, jedenfalls keine zu

innige zwiſchen Chriſten und Muhammedanern ſtattgefun

den haben." Wie ſie gekommen, kehrten die Mauren zurück,

d
.

h
.

nicht ganz, denn zwiſchen Berbern und Arabern hatte

Verſchmelzung ſtattgefunden, Religion und arabiſche Sprache

hatten aber triumphiert. Dieſe Elemente, nach Nordafrika

zurückgekehrt, blieben zum Teil in den Städten, verheirateten

ſich mit den ſchon anweſenden Städtern, welche aus Ber
bern und vorzugsweiſe Arabern beſtanden, und ein großer

Teil, vielleicht d
ie Mehrzahl – denn ſi
e

wurden von den

Bewohnern Nordafrikas mit Mißtrauen und Feindſeligkeit

empfangen – zerſtreute ſich übers ganze Land.
So läßt ſich freilich nicht leugnen, daß gerade in den

Städten eine größere Vermiſchung vor ſich gieng, als auf

dem Lande. Aber dieſe Vermiſchung iſ
t

nicht be
deutender, als bei uns in den Städten auch.
Einzelne Vermiſchungen erhielten beſondere Namen, z. B

.

d
ie Kuluglis, hervorgegangen aus Türken und Arabern,

d
.

h
.

nordafrikaniſchen Städtebewohnern. Man hat auch
behauptet, d

ie Mauren, d. h. di
e

Städtebewohner Nord
afrikas unterſchieden ſich weſentlich von den Landbewohnern.

Sie ſollen heller in Hautfarbe, zur Dickleibigkeit geneigt

ſein. Nun, der Unterſchied iſ
t

nicht größer als zwiſchen

einem europäiſchen Stadtbewohner und Landmann, was

erſteres anbetrifft. Und auch b
e
i

uns macht die ruhigere

ſitzende Lebensweiſe, die beſſere Nahrung, d
ie Städte

bewohner öfter zur Dickleibigkeit geneigt, als den ſauer arbei

tenden Bauer und Holzhacker.

Die Städtebevölkerung Nordafrikas muß man ethno

graphiſch zu den Arabern rechnen,? die Araber haben dort

Berber und andere Elemente abſorbiert. Die Sprache

iſ
t arabiſch, ſie ſelbſt nennen ſich Araber, und

der Ausdruck „Mauren“ iſ
t

ihnen abſolut un
bekannt.

Gerhard Rohlfs.

1 Das möchtenwir nicht ſo ganz apodiktiſch hinſtellen. Es

iſ
t

zur Genüge nachgewieſen,daß gar mancheBerührung zwiſchen

Chriſten und Muhammedanern ſtattgefunden hat, wozu die ſchö

nen Maurinnen, welche große Anziehungskraft auf die jungen

ſpaniſchen Edelleute ausübten, beſonders beitrugen.

Anm. d
.

Red.

2 Es läßt ſich leicht der geſchichtlicheNachweis führen, daß
die „Araber“ während ihres Aufenthaltes in Spanien eine ſehr

beträchtliche ethniſcheUmwandlung erlitten. Thatſächlich hatten

mit den wirklichen Arabern die ſpaniſchen„Mauren“ kaum mehr

anders als die Sprache gemein und auch dieſe verlor im Munde

der Andaluſier, ſo fern von ihrer urſprünglichen Heimat, bald

ihre Reinheit und artete mehr und mehr in einen Vulgärdialekt

aus. So ſind denn die nachAfrika zurückgewanderten„Mauren“
ſicherlich ein ſehr ſtarkes Miſchvolk gegenüber den dortigen Ara
bern und Berbern, und eine völlige Identifizierung mit den

erſteren ſcheint uns dochnicht ganz zuläſſig. Die Sprache allein

iſ
t gewiß nicht entſcheidend, ſonſt müßten, wie ſchon Peſchel be

merkt hat, die Neger Haytis als Franzoſen und ſehr viele In
dianer Südamerikas als Spanier betrachtetwerden. -

Anm. d
.

Red.

Zur Entſtehung Kijews.”

Kaum hatte ic
h

meine kleine Zuſammenſtellung über

Kijew im Druck erhalten, als mir ein ruſſiſcher Artikel

unſeres verehrten Archäologen Philipp Bruun, deſſen
Tod vor einem Jahre der Wiſſenſchaft eine fühlbare Breſche
gemacht, zu Geſichte kam, betitelt „Ueber verſchiedene

Namen Kijews der erſten Zeit“ (1876), der wohl kaum

deutſch erſchienen ſein wird.

Nach ihm ſind alle unſere Orientaliſten und Byzantiſten

damit einverſtanden, daß Kijew ſchon in jenen Zeiten,

wo e
s

von den Chaſaren abhängig war, eine wichtige

Stadt geweſen. Deſſen Wichtigkeit mußte aber natürlich

noch ſteigen, als es zum Centrum des neuen Kaiſerreichs
wurde, das die Waräger in Rußland gegründet, und zum

Mittelpunkte, aus dem dieſe kühnen Seefahrer mit den

ihnen verbündeten Slaven auf ihre räuberiſchen Züge auf

dem Schwarzen und Kaſpiſchen Meere ausgiengen.

Jenen Namen Sawtamas aber, den Léwſchin? auf ſolche

Weiſe giebt und ic
h

derart auch aufgenommen, erweiſet ſich

bei Bruun als „Samwatas“; daher iſt meine Kombination

in der erſten Anmerkung denn auch nicht am Platze. Nach

Dobrowsky wird Kijew aus jenem oben beſagten Grunde

Sambot genannt = Sammelplatz der Böte, was im Munde
der Griechen zu Samwatas (Constantin Porphyrogenita tö

xcorpov ró Kuoc3cz tö étovouajóusvov >außatcg)

wurde. Karamſin wieder hört gerade in dieſem Namen

ſlaviſche Klänge „ssamá-mát“ (= d
ie Mutter ſelber), „weil“,

ſetzt e
r hinzu, „Kijew in alten Zeiten d
ie Mutter der ruſſi

ſchen Städte genannt wurde;“* Parizot wieder meint, der

Kaiſer Conſtantin Porphyrogenita wollte uns in jenem

Namen auch nur die ſlaviſche Bedeutung sá wodój = jen
ſeits des Waſſers geben, weil Kijew „au delà d

u fleuve“,

„à l'ouest au Dnjèpr“ läge; Gedeónow, Jurgéwitſch und

teilweiſe auch Kunik identifizieren Samwatas mit dem

Namen der ungriſchen Stadt Sombat, und Thomſen 4

ſchließlich entſcheidet ſich dahin, daß Samwatas in ſich

das alte ſkandinaviſche Sambakki (= Sandbank) oder aber

Sandbakka-áss (= Erhöhung der Sandbank) berge. Da
aber, fügt Bruun a

n

alle dieſe Hypotheſen, der Kaiſer

nicht angiebt, welchem Volke Kijew dieſen Namen verdanke,

ſo könnte e
s ſein, daß dieſer nicht ſlaviſchen, nicht warägi

ſchen, nicht ugriſchen, aber armeniſchen Urſprunges ſei.

Die Vermutung, daß der byzantiniſche Imperator Leo der

Armenier († 814) den Chaſaren geholfen, Kijew zu be

feſtigen, und daß dieſe aus Dankbarkeit ihrer Stadt den

Namen deſſen Sohnes Samwates oder Simbates (aus

1 „Ausland“ Nr. 6. Jene Angabe des Buches Lewſchins

in unſrem erſtenArtikel bezieht ſich auf die allererſte Anmerkung,

und Anmerkung 1 und 2 der zweiten Spalte ſind aus ein und

derſelben Quelle geſchöpft.

2„IIncbMa H31,Malopocciñ“ (Chárkow 1836, 40), S
.
9
.

3 Wie wir zum Schluß des vorigen Artikels Olég prophe

zeien hörten „dse büdi máti grádom rüsskim“.

4 „Der Urſprung des Ruſſiſchen Staates“, Gotha 1879, S
.

72.
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dem Armeniſchen Sembat oder Sempad) beigelegt, wäre

ſomit nicht zu kühn. Dieſer Name nämlich, viel im Ge

brauch bei der Familie der Porphyrogeneten 1 (Bagratiden

ruſſiſch), weiſet hin, daß Leo III. mit dieſer entweder in Ver
wandtſchaft oder naher Freundſchaft geſtanden, umſomehr,

da d
ie

armeniſchen Familien jener Zeiten ſo wie ſo zu der

Elite Konſtantinopels gehörten. Conſtantin Porphyrogenita

ſagt, daß e
r

ſelbſt armeniſcher Herkunft ſei, wofür ſchon

der Name eines ſeiner Verwandten Simbazia oder
Sempada ſpricht.?

Nach Titmar († 1018) zählten ſich zu ſeiner Zeit auch
viele Dänen zur Bevölkerung Kijews, das damals ſchon

recht bedeutend geweſen ſein muß, indem e
s a
n

Kirchen

und Kapellen ſchon bis 400 zählte. Ja, fünfzig Jahre ſpäter
konnte Kijew ſchon mit Konſtantinopel ſtreiten, nach Adam

von Bremen, der es als Hauptſtadt von Oſtrograd in

Ruzien nennt. Andernorts leſen wir in ihm, daß dieſer
Name, darin keine andere als die ſkandinaviſche Be
nennung für Rußland zu erkennen ſe

i

(Austrriki = das
öſtliche Reich), anzeigen ſolle, daß Rußland im Oſten

liegend, alles Wohlſtandes genoß. Während auch Helmold

in dieſem Namen den Rußland von den Dänen gegebenen

erkennt, bezieht Adam von Bremen ihn auf die Barbaren,

d
.

h
. auf die noch ungetauften Landsleute der Ruſſen.

Bei beiden Autoren treffen wir noch die Angabe, daß

Oſtrograd auch Chunigard oder Chungard genannt war,

weil da vornehmlich die Hunnen gehauſet. Wenn ic
h

nicht

irre, meint Bruun, ſo haben ſi
e

dieſen Namen von

den Warägo-Ruſſen übernommen, die unter Hunnen leicht

die Chaſaren verſtehen konnten, d
a

ſi
e

dieſelben in und

um Kijew getroffen, über d
ie Slaven herrſchend. Mög

lich iſt's, daß der isländiſche Abbat Nicolaus († 1158)

ſi
e

auch im Sinne hatte, als er in ſeinen geographiſchen

Bemerkungen („Ant. Russes“ II
.

401) uns mitteilte, daß

neben dem europäiſchen Skythien (Svethia magna), wo

einſt der Magog regiert, die „terra kylvingorum quam

vocamus regnum Gardarum, ubi fuit Madaius“ (var.

Magog) gelegen. Zudem erfahren wir aus dem geographi

ſchen Aufſatze Hauk Erlendſons († 1332; ſiehe ibid. 438),

daß die Hauptſtädte Rußlands (Ruscia quam nos Gar
darikiam appellamus) folgende wären: Morami (das

heutige Mürom), Roſtofa, Suzdali, Holmgardus, Syrnes

(Tſchernigow), Gadi (var. Gardi = Gorodetz im Gouverne

ment Minsk), Palteskija (Pólotsk), Könungarde, ubi

Magog, filius Japheti, filii Noachi, primus habitavit.
Ebenſo hält der in der erſten Hälfte des XIV. Jahr
hunderts ungenannte Verfaſſer eines Schriftſtückes die

erſten Bewohner von Gardarika für Nachkommen nicht

von Madog, ſondern von Magog, alſo für das Volk, in

dem wir das Recht haben, Neſtors weiße Ugrier zu

ſuchen. Dieſe Meinung zu unterſtützen, kann noch der

1 Lebau, H., „Du Bas Empire“, 1832, XIII. 7.

2 Lebau, H., „Du Bas Empire“, XV. 479.

Umſtand dienen, daß das obengenannte Chunigard der

deutſchen Autoren nichts anderes iſ
t als das ſkandinavi

ſche Kënugrad, und daß dieſer Name nicht das Oſt-Reich

bezeichnete, ſondern eine Stadt, und namentlich Kijew,

wie e
s

ſich unter anderem aus der Edmund - Saga

ausweiſet, die ſchon lange den ruſſiſchen Leſern bekannt

iſ
t.

Dieſe Deutung gefällt Herrn Thomſen nicht, der im

Namen „Koenugardi“ (sic) den Wiederklang eines alt
ſkandinaviſchen Wortes koena = eine Art von Boot
hört. Auch e

r

bezieht dieſe Benennung nicht auf irgend

eine Gegend, ſondern allein auf Kijew, und wäre dann

ſolches die Ueberſetzung von jenem beſagten Sambot

Dobrowskys.

Nach Ibn Haukal hieß Kijew „Kunaba“, doch meint
Frähn, müßte dieſer Name als „Kujaba“ geleſen wer

den, und ſomit, ſagt Bruun, nannten denn die arabiſchen

Schriftſteller des X
.

und XI. Jahrhunderts Kijew mit
demſelben Namen, unter welchem e

s

bei den Byzantinern

wie bei den ſlaviſchen und deutſchen Annaliſten bekannt war.

Das von ihnen beſtätigte Stadium des Blühens dieſer

Stadt währte noch lange fort, ungeachtet der häufigen Zwiſtig

keiten unter den Söhnen und Großſöhnen Jaroßlaws um

den großfürſtlichen Thron, ungeachtet des Benutzens dieſer

ſelben durch türkiſche Räuberhorden, die ſich in den ſüd

ruſſiſchen Steppen ſtets ergänzten: Berenditſchen (Baran
titſchen?), Torken (Uſen der Byzantiner, Huſſen der Araber,

Vorfahren der beſarabiſchen Huzulen), Petſchenégen und

Polowzen. Sogar nach dem Raubanfalle auf Kijew im Jahre

1204 verlor e
s

noch nicht ſeine frühere Bedeutung, wenn

wir nach dem Eindrucke urteilen, den e
s

durch ſeinen

Glanz und ſeine Größe auf Tſchingis-chan machte, der

im Jahre 1239 vom Kohan! Ugedaj abgeſendet war, es

zu rekognoszieren. Schon b
e
i

Rückkehr Mönkès in di
e

Mongolei rückte ſein Vetter Batu (1240) mit einer großen

Schar vor Kijew und „in 9 Tagen“, wie Raſchid Eddin

ſich ausdrückt, „nahm e
r

die große ruſſiſche Stadt, deren

Namen Manker-faan iſt“. „Dieſen Namen,“ ſagt Beréſin,

„kann man auch als Mangre-man leſen, oder aber auch,“

läßt er z
u
,

„als Mak-kerman = di
e

geprieſene Stadt.“

Von dieſen beiden Varianten gibt Bruun letzterem den

Vorzug und begreift nicht, warum Beréſin nicht Manker

man gelten laſſen will. Die „große“ Stadt Raſchids aber

mag dieſen Namen den Türken danken, wie dieſe auch

Theodori, die Hauptſtadt Gothiens, Mangup benannt; in

ihrer eignen alten Heimat aber hieß noch zur Zeit Ibn
Haukals eine feſte Burg Man-kischlak, darin ich, Schreiber

dieſes, = Winterwohnung erkennen möchte, gerade wie in

Kiſchinew (ſiehe erſten Artikel). Die Endung lak, lyk macht

das Hauptwort zum Eigenſchaftsworte und man erkennen

1 Kohan, Kachan, Hokán, chaſariſch, ſo viel wie König,

Kaiſer, ruſſiſch Iapb; und wie dieſes tsar' Abkürzung von Ceſar,

barín von bojarin, ſo ward auch Kohan abgekürzt durchChan,

gieng aber als Kohan, Kohn = König in vieler jüdiſchen Fa
milien Namen über.



Zur Entſtehung Kijews. 839

wir in ſo vielen Benennungen als = Behauſung: ker
man = feſte Burg, men-hyr = hohes Haus, (oberirdi
ſches) Grabhaus (?), daraus menhil und mohila (mogíla),

ruſſiſch = das Grab entſtanden 2
c. Man-kerman wäre

ſomit = Feſtungshaus = befeſtigter Ort. So mag denn
auch Scheref Eddin Ali, 1 Zeitgenoſſe Tamerlans, Kijew

im Sinne gehabt haben, indem e
r

von den Begebenheiten

von 1395, von Peti d
e la Croix überſetzt, ſagt:

Timur entra dans le grand désert qui conduit e
n

Europe aufleuve d'Ouzi (das wird das türkiſch-tatariſche
usén = Fluß ſein), qui est le Boristhène . . . Il trouva

a
u Boristhène Bikyaroc Aglen dans u
n

lieu nommé

Mankirmen (bourg sur le Boristhène), avec quelques

autres Tatares-Uzbecs, qui y faisaient leur résidence,

il le
s

tailla presque tous e
n pièces e
t mit leurs maisons

e
n pillage etc. Als ſicher kann man's natürlich nicht

hinſtellen, daß darunter Kijew verſtanden iſ
t,

denn bald

nach ſolchem wird uns erzählt, daß Tamerlan (sic) ebenſo

Moskau überfallen und deſſen Einwohner niedergemetzelt

habe. Tamerlan jedoch, wie Karamſin (V. 150) berichtet,

wollte ſcheinbar nach Moskau gehen, und, zwei Wochen

unbeweglich, wand e
r

ſeine Fahne ſchließlich ſüdwärts.

– Auch beim venetianiſchen Reiſenden Ambroſius Conta
rini, der 1474 von der Republik zum perſiſchen Herrſcher

Uſun Chaſſan abgeſandt war, ſtoßen wir zweimal auf

„Kijew oder Magraman“ (Chio over Magraman).? Da
dieſer Name nicht von den Mongolen hat ausgedacht

ſein können, ſo liegt zu Tage, daß ſi
e

ſolchen durch d
ie

erwähnten Türken überkommen, d
ie

unter dem Geſamt

namen Karakalpaken bekannt ſind und denen ſich mehr

als einmal die Gelegenheit bot, Kijew zu bewundern und

darin nach Heimatsart zu wirtſchaften. In ſolchem Falle
läge leicht d

ie Enträtſelung dieſes Namens in einem Aus
zuge des vom Archimandriten Nil Dokſopatz 1143 zu
ſammengeſtellten Regiſters der Städte und Länder, die dem

römiſchen Hoheprieſter unterworfen: Possidebat itaque

Romanus Europam universam a
d

confinia usque Mazo
rum e

t Gallorum, Hispaniae, Franciae e
t Illirici usque

ad Gadira e
t columnas Herculeas, oceanum, que in

occasum solis vergit, in quo sunt demortuae aquae e
t

paludosae in insula prope fines oceani hominibus abun
dans, e

t

est Christianorum universa multitudo, usque

a
d Ravennam, Longobardos e
t Thessalonicam e
t

Sclavos, Abaros e
t Scythas a
d Danubium fluvium

ecclesiastica confinia extenditet Mancariam,° das heißt

bis zur Gegend Kijews, bis wohin in Wirklichkeit die

Gewalt des Nachfolgers Petri ſich ausdehnte, von der

1 „Histoire de Timur-bek, connu sous le nom du grand
Tamerlan, Empereur des Mongols e

t Tatares“, écrite e
n per

san par Cheref Eddin Ali, natif de Yezd, auteur contempo
rain. Traduit en français, Paris 1722.

2 Contarini „Bibliothek fremder Schriftſteller über Rußland“.

Beide Angaben aus Koeppens „IüpHMckii CóophHkt“.

3 Parthey, Hieroelis Synecd. etc. 270.

Zeit ab, wo der Katholizismus in Ungarn und Polen

auch Eingang gefunden.

Wenn aber b
e
i

a
ll

der Mühe der Päpſte, d
ie Metro

pole Rußlands in ihre Gewalt zu gewinnen, e
s

ihnen nicht

einmal gelang, als ſolche ſich mit dem Großfürſtentum Li
tauen vereinigt hatte, ſo bleibt von der anderen Seite

kein Zweifel, daß b
e
i

der Duldſamkeit der Religionen

des Chans der Goldenen Horde e
s

der lateiniſchen Pro
paganda weit leichter als früher ward, ſich in Kijew ein
zuſchleichen, vollends als 1300 noch der Metropolit Maxim

„das tatariſche Joch nicht duldend“, e
s auf immer ver

ließ und ſich mit dem ganzen Klerus in Wladimir

niederließ.

Alle dieſe Umſtände in Betracht ziehend, ſcheint e
s

Herrn Bruun glaubwürdig, daß nach zwei von Kunſtmann

– nach Waddingys: Vicariatus Tartariae Aquilonaris
habet loca 1

7 – angeführten vatikaniſchen Akten 1314
und 1340 unter Majeria Kijew gemeint ſei, während e

r

doch zugleich ſtutzt, im Briefe von Jules (vom 13. Juli
1874) in der Liſte der franziskaniſchen Klöſter nach

Wadding unter anderen den Namen „Mager (Majar o
n

the Kuma)“ zu finden, darin e
r

doch Madſhar erkennen

muß, wofür ic
h

e
s

auch ſofort anſah. Die Ugrier näm

lich hatten lange, dem Chaſaren untergeben, im nördlichen

Teile des Kaukaſus gelebt; 894 aber trennten ſich, nach

Conſtantin Porphyrogenitas, von ihnen a
b
,

d
ie

8 ugriſchen

Stämme, darunter der eine Myyégy hieß, das denn

ſehr a
n Magyaren oder Madſharen erinnert. Ihre Haupt

ſtadt A
l

Madſchari hatte noch zu Abulfedas Zeiten (1321)

exiſtiert, und zwar giebt e
r

ihre Lage alſo an: 78944,

öſtl. L. und 51044“ nördl. Br. 2

Ferner finden wir in Karamſin III. als Anmerkung
276: „Siehe Bergeron „Sammlungen“ T
I

Voyage d
e

Benjamin, cap. 65. Benjamin nennt die Stadt Pin oder
Fin und glaubt man die Stadt als Chive leſen zu müſſen,

d
.

h
. Kijew (ſ
. Sprengel „Geſchichte der Entdeckungen“

278).“ Dieſes Pin und Fin wird das beſagte Manker
Faan Raſchid Eddins, man-ker, das umgeſtellte ker
man = feſte Burg, ſein; und das Chive iſ

t

das Chio

Contarinis und das kiova in Karamſin I. Anmerkung 7
2

(»Bºb ApxaHreIcRoſi IbToIIHch Ha3Baht, KioBa«) mag

in Beziehung ſtehen mit den Stammesbrüdern der Cha
ſaren, den Chivinzen, deren wir auch im erſten Artikel

erwähnt.” – Aelter als alle dieſe Namen wird das
Danpitadir (d

.

i. Dnjepr - Stadt, die wahrſcheinlich

a
n

der Stelle lag, wo ihr Kijew danach gefolgt), der

Reidgoten oder Grutungen (Oſtgoten) ſein, die zur Zeit

Conſtantins Porphyrogenitas Süd-Rußland innehatten.“

1 TpHTopbeBt „O HocToBºbpHAp-1“.

2 Nach Büſchens „O ApeBHoi KOrph“.

3 „O IIoMAHaxt, H o KieBß“ ByTkoBa.

4 Dorn „Kaspi“. 55.
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M is c el l e u.
Dr. Hagens Reiſe in Sumátra. Soeben erhalten

wir darüber von dem genannten Forſcher folgendes

Schreiben: Tandjong-Morawa, den 3. September 1881.

Geehrter Herr! Ich bin ſoeben von meiner Reiſe ins
Innere Sumátras zurückgekehrt. Ich durchzog d

ie nörd

lichen, bisher noch faſt ganz unbekannten Battaländer, das

Plateau von Nord-Tobah bis zum großen Tobahſee, a
n

welchem ic
h

zehn Tage verweilte. Ich ward überall ſehr
freundlich und zuvorkommend aufgenommen, nur bildeten

d
ie ewigen Kriege und Fehden, die beſtändig zwiſchen den

einzelnen Dörfern herrſchen, öfters eine unliebſame Ver
zögerung. Meine Reiſebegleitung beſtand aus zwei malayi

ſchen Dienern und dreißig Tobah-Batta. Meine Ausbeute

a
n anthropologiſch-ethnographiſchem, ſowie zoologiſchem

und namentlich botaniſchem Material iſ
t

ſehr reichhaltig.

Die Fauna, noch mehr aber d
ie Flora, ähnelt auf dem

Plateau von Tobah, wie auf allen tropiſchen Hochge

birgen, z. B
.

in Java, auch in Japan, der europäi

ſchen. Ich fand hier Blumen, d
ie ganz a
n

heimiſche

Formen erinnern, eine Ranunculus, e
in Myoſotis (Ver

gißmeinnicht), e
in

Veilchen und – eine Erdbeere! An den
kahlen Felswänden ſammelte ic

h

e
in

ſchönes Gnaphalium

mit hellgelben Blütenköpfchen, das in Form, Farbe und

Duft ganz unſerm europäiſchen G
. sylvaticum gleicht.

Mit einer der nächſten Poſten hoffe ic
h

Ihnen detaillier

ten Reiſebericht ſenden zu können, was mir heute noch

nicht möglich iſ
t. Hochachtungsvollſt und ergebenſt

Dr. B
. Hagen.

z:

Erzlager in Mexiko ſind neuerdings und in nicht
unbedeutender Ausdehnung entdeckt worden. Während

man ſchon im Anfang der 60er Jahre wußte, daß die

wüſte Gegend, welche den Süden des Staats Chihuahua

und einen Teil des Staats Coahuila (im nördlichen

Mexiko) durchzieht, ein a
n

Silbererzen reiches Gebirge,

die Sierra Mojada enthalte, fing man doch erſt im Jahr
1878 an, dasſelbe auszubeuten. Nach einem amtlichen

Bericht a
n

den Statthalter von Coahuila dehnt ſich der

Erzdiſtrikt 139 km von Oſt nach Weſt aus. Im Oktober
1879 waren bereits 146 Freiſchürfe beſetzt. Die vorkom

menden Erze führen Silber, Blei, Kupfer, Eiſen, Antimon

und andere den dortigen Schürfern noch unbekannte Me
talle, und der Reichtum ſoll bedeutend ſein. Der mäch

tigſte bisher entdeckte Gang heißt Jeſus-Maria und kann
bereits 8,3 km weit verfolgt werden. Man glaubt, daß

der Hauptgang noch nicht entdeckt ſe
i.

Die mexikaniſchen

Bergleute nennen den Hauptgang Kopf (cabeza) oder

Stamm (tronco) oder Herz (corazon), weil ſie glauben,

daß jedes Erz führende Gebirge eine große Erzdruſeum

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

ſchließe, von der die einzelnen Adern auslaufen. Die

Sierra Mojada iſ
t

ſehr arm a
n Waſſer, das man nur

a
n

drei Stellen gefunden hat, a
n

denen Niederlaſſungen

gegründet wurden. Dieſe heißen Nueva-A)ork, Comanchito

und San Franzisko. Die Geſamtbevölkerung des Diſtrikts
betrug anfangs Oktober 1879 etwa 1500–2000 Anſiedler,

meiſt Coahuilenos, ſechs Nordamerikaner, drei Italiener,

zwei Deutſche, ein Engländer. (Schwäb. Merkur)

A- n zeige n.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

A. v. Prſchewaſski,
Oberſtlieutenantim ruſſiſchenGeneralſtabe,

Reiſen in der Mongolei, im

Gebiete der Tanguten und den Wüſten
Uordtibets in den Jahren 1870–1873. Autor.
Ausg. Aus dem Ruſſiſchen. (Bibl. geogr. Reiſen
und Entdeckungen. XII. Bd.) 2

. Aufl. Mit

2
2 Jlluſtr. und 1 großen Karte. gr. 8. br. 8 M.,

eleg. geb, 1
0 M. [44]

Der Verfaſſer dieſer für unſere Kenntniß Inner
aſiens epochemachendenReiſe vereinigt in ſich eine Reihe
von Eigenſchaften, welche den Forſchungsreiſenden erſten
Ranges kennzeichnen. Mit einer Naturwahrheit in

ſchöner edler Sprache führt der Autor ſeine ganzen
Erlebniſſe in anziehendſter Weiſe dem Leſer vor.
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Streifzüge durch Tuneſien.

I.

So nahe das Reich der alten Karthager den Küſten
Frankreichs und Italiens liegt, ſo leicht und raſch es von
dort aus mit dem Dampfſchiffe erreicht werden kann, ſo

häufig e
s

auch von Gelehrten und Touriſten beſucht und

mitunter auch beſchrieben worden iſt, ſo große Lücken be

ſtehen doch noch heutigen Tages in unſerer geographiſchen

Kenntnis dieſes Gebietes, welchem die Vorgänge der

jüngſten Vergangenheit eine erhöhte Wichtigkeit verliehen

haben. Begreiflicherweiſe haben dieſelben ſogleich auch eine

Litteratur über das ſo wenig erforſchte Land ins Leben

gerufen, doch iſ
t

nur weniges darunter unſerer Beachtung

wert. Ein deutſches, ein franzöſiſches und ein italieniſches
Buch verdienen indes eine ſolche in vollſtem Maße. Wir

wenden uns zunächſt dem deutſchen Werke zu, weil es uns

am bequemſten in die allgemeinen Verhältniſſe von Land

und Leute einführt. An der Hand dieſes trefflich ausge

ſtatteten Buches, welches den uns wohlbekannten Ernſt

von Heſſe-Wartegg zum Verfaſſer hat, von deſſen „Miſſiſ
ſippifahrten“ wir erſt jüngſt Notiz genommen haben, wollen

wir einige Streifzüge durch Tuneſien unternehmen.
Längs der ganzen Nordküſte des dunklen Kontinents

giebt e
s wohl kaum einen ſchöneren und großartigeren

Golf als jenen, a
n

deſſen Geſtaden die Ruinen des alten
Karthago liegen. Kleine Inſeln mit hoch aus den blauen
Meereswellen emporragenden Felſen beſchützen ihn vor den

1 Tunis. Land und Leute. Geſchildert von Ernſt von Heſſe
Wartegg. Mit 40 Illuſtrationen und 4 Karten. Wien. Peſt.
Leipzig. A
.

Hartleben. 1881. 80.
Ausland. 1881. Nr. 43.

Stürmen, die draußen in offener See vielleicht wüten

mögen; gegen Oſten umſchließt eine Kette maleriſcher Berg

gruppen d
ie

tiefblaue Waſſerfläche; gegen Weſten verflachen

ſich die Ufer allmählich, und zeigen nur in weiter Ferne

die von blauem Duft umhüllten Kuppen und Felszacken

der letztenAusläufer des Atlas. Je weiter unſer Dampfer,
aus dem herrlichen Sizilien kommend, nach Süden vor
dringt, deſto mehr glätten ſich die Wellen vor ſeinem ſcharfen
Bug, deſto mehr nähern ſich uns die fernen Ufer, und

nach mehrſtündiger Fahrt ruht das Ende des Golfes im

weiten geſchloſſenen Halbkreis vor unſeren Augen – in
ſeinem Ausſehen und Charakter ſo wenig von den Küſten

bildern Italiens und Spaniens verſchieden, daß wir uns

kaum a
n

der Pforte eines der älteſten afrikaniſchen Reiche,

in der Nähe einer ſeiner größten Städte zu befinden glauben.

Endlich kann man die Details der unvergleichlich ſchönen

Küſtenlinien unterſcheiden; im Hintergrunde des Golfes,

auf einem der ſanft emporſteigenden dunklen Höhenzüge,

liegt das alte Raubneſt Tunis, die weißeſte der afrikani
ſchen Städte, der „Burnus des Propheten“, wie e

s

der

gläubige Araber nennt. Schon ſehen wir d
ie gewaltigen

Mauern, die es umgeben, d
ie

ernſte dräuende Kasba, jene

Zwingburg der Janitſcharen, die zahlloſen Kuppeln und

Minarets aus dem blendend weißen Häuſermeere empor

ragen. Zu Füßen dieſes maleriſchen Bildes, auf einer

flachen, den Bahira-See vom Golfe trennenden Sandbank,

liegt der Hafen von Tunis, Goletta. Zu beiden Seiten
ſchmiegen ſich auf Meilen hinaus die reizendſten Beſitzungen

a
n

die Meeresküſten, und aus der Ferne betrachtet, er

ſcheinen dieſe im Glanze der afrikaniſchen Sonne ſtrahlen

den Häuſer wie Täubchen, die ſich im ſeichten Uferwaſſer

127
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baden. Jeder Winkel, jeder Vorſprung der nun vielfach allerdings nicht ſo erſcheinen. Er wird ſchon in den eigen

gebrochenen, im wilden Zickzack hinlaufenden Küſten iſ
t tümlichen, wie in Aegypten mit einer Veranda verſehenen

von einer derartigen Villa beſetzt, a
n

welche ſich in der

Regel große Luſtgärten, Orangenhaine und Olivenpflan

zungen anſchließen, hie und d
a überragt von den ſchön

geſchwungenen Kronen der Dattelpalme, dieſes treueſten

Wahrzeichens von Afrika.

Die Stadt breitet ſich auf der Oſtſeite eines ſchmalen

Landrückens aus, welcher zwei große Salzſeen voneinander

trennt. Der öſtliche dieſer Seen iſ
t

der a
n Flamingos

und Pelikanen überreiche E
l Bahira, der im Oſten bei

Goletta mit dem Golf von Karthago und dadurch mit
dem Mittelmeer in direkter Verbindung ſteht. Der weſt

liche See, Sebcha-el-Sedſchum genannt, iſ
t

nicht viel mehr

als ein mehrere Monate im Jahre trocken liegender, im
Winter mit ſalzigem Waſſer gefüllter Sumpf, der einen

weiten, von hohen maleriſchen Bergketten umſchloſſenen

Thalkeſſel zum großen Teil einnimmt. Nördlich dieſes

Sumpfes liegen die Manoubia, die Villenſtadt der tuneſi

ſchen Großen, ſowie der Bardo, die offizielle Reſidenz des
Bey von Tunis.

Der ſchmale Raum, der ſich der Stadt auf der ge

nannten Landzunge darbot, war die Veranlaſſung, daß

ſich dieſelbe nicht nach allen Seiten gleichmäßig ausdehnte,

ſondern daß ſich die Vorſtädte nur im Süden und Norden

unter den Mauern der Altſtadt entwickelten, und heute

wie zwei große Halbmonde die „City“ umſpannen. Die

Türken umgaben dieſe Vorſtädte, „Bab-el-Dſcheſira“ und

„Bab-el-Suika“ genannt, abermals mit feſten hohen Ring

mauern, ſo daß man doppelte Thore zu paſſieren hat,

um in das Herz von Tunis zu gelangen. Nur auf der
Oſtſeite tritt die Feſtungsmauer der inneren Stadt in die

Linie der äußeren Mauer hervor, und beſitzt hier das

jedem Beſucher von Tunis wohlbekannte Seethor, Bab-el
Bahira genannt, vor welchem ſich das europäiſche Stadt
viertel ausdehnt.

Wenige Städte des Orients werden dem Beſucher ein
treueres, unverfälſchteres Bild des muhammedaniſchen
Lebens darbieten als Tunis. Der Fanatismus ſeiner

Bewohner, die ſtete Feindſchaft, in welcher ſeine Beherrſcher

mit allen Mächten des Mittelmeeres lebten, die ſtrengen

Geſetze und die Verachtung, mit welchen die Gläubigen

den „Chriſtenhund“ betrachteten, bewahrten die Stadt bis

auf den heutigen Tag vor der Vermiſchung mit fremden
Elementen, und wenn a

n

die Stelle der offiziellen Un
duldſamkeit früherer Jahrzehnte nun ſchon ſeit langem

gewaltiger Reſpekt gegenüber dem Europäer getreten, ſo

zog e
s

dieſer doch vor, ſeinen Aufenthalt vor dem See
ahore in einer der neuen Straßen zu nehmen, welche in

den letzten Jahren hier entſtanden ſind. Dadurch wurde

der Charakter der alten Maurenſtadt vollſtändig rein e
r

halten.

Dem mit der Eiſenbahn von Goletta, dem Seehafen,

kommenden Beſucher wird dies für den erſten Moment

Eiſenbahnwaggons tuneſiſche Funktionäre in europäiſchen

Kleidern, und nur wenige Turbans und Burnuſſe ſehen;

e
r wird in Tunis auf einem modern europäiſchen Bahn

hof ausſteigen, von einer italieniſchen Karoſſe erwartet

werden, und durch ganz europäiſche Straßen nach ſeinem

Gaſthofe fahren. Die „Frankenſtadt“ iſt eben, wie geſagt,

von der mauriſchen vollſtändig getrennt. Erſt wenn der

Beſucher d
ie Straße des Hôtels verläßt und ſich in eines

der kleinen, von dort abzweigenden Seitengäßchen ſchlägt,

kommt e
r in die arabiſche Stadt. Am beſten thut er dies

von der „Marina“ aus, einem kleinen mit italieniſchen

Kaffeehäuſern beſetzten Plätzchen, das ſich innerhalb des

erwähnten Seethores befindet. Von hier laufen fünf
Hauptſtraßen nach den verſchiedenen Windrichtungen aus,

Hauptſtraßen, deren breiteſte gerade einen Wagen durch

läßt, während die anderen ſelbſt für Fußgänger mitunter
zu eng ſind, und in denen kaum drei Perſonen neben

einander einherſchreiten können. Dennoch ſind ſi
e

die

wichtigſten Verkehrsadern von Tunis, denn durch ſi
e hin

durch gelangt man nach den verſchiedenen Stadtteilen,

dem Frankenviertel, dem arabiſchen und jüdiſchen, und

ſchließlich dem Stadtteil der Konſulate, welch letztere in

der Nähe des Bahira-Sees liegen. Wir ſchlagen die engſte

und ſchmutzigſte dieſer Gaſſen ein und haben nach wenigen

Schritten das Judenviertel betreten. Sind ſchon die arabi
ſchen Gäßchen in der Regel von Schmutz und Unrat ſtar
rend, ſo werden ſi

e

von den jüdiſchen darin noch bedeutend

übertroffen. Jedes zweite Gäßchen iſ
t

nach einigen fünfzig

bis hundert Schritten durch eine Mauer oder ein Haus

abgeſchloſſen; a
n

keinem Hauſe befindet ſich eine Nummer

oder Straßenbenennung. Dennoch finden ſich d
ie Be

wohner zurecht; denn ſi
e

verlaſſen höchſt ſelten ihre Woh
nungen, und wenn ſi
e

e
s thun, ſo gilt ihr Beſuch der

nächſten Synagoge oder einem der nahe wohnenden Be
kannten. Viele kommen jahrelang nicht aus ihren Häuſern,

ſondern leben und ſterben, wo ſi
e geboren, ohne auch nur

den arabiſchen Stadtteil oder die Marina jemals betreten

zu haben. Nach vielem Umherirren, Beſteigen der höchſten

Häuſer, den Kompaß in derHand, gelang es unſerm Verfaſſer,

das ſyſtemloſe Netz von Gäßchen zu Papier zu bringen. E
s

ſieht mehr dem vielverſchlungenen Geäſte eines Korallen
ſtockes, als einem Stadtplane gleich. Nun denke man ſich

dieſen Stadtteil zur Nachtzeit, ohne daß irgend eine
Straßenlampe oder das Licht eines Kaufladens – denn

e
s giebt hier keine ſolchen – die Umgegend erhellen würde,

die Gaſſen einſam, ohne irgend welche Menſchenſeele, und

doch iſ
t gerade dieſes Viertel das bewohnteſte von ganz

Tunis!

Die ſich anſchließende arabiſche Vorſtadt Bab-el-Suika

iſ
t

auch nicht viel beſſer als das Judenviertel. Die Straßen

ſind wohl etwas breiter, lichter; die Häuſer ſind nicht mehr

zwei bis drei Stockwerke hoch, ſondern ebenerdig, fenſter
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los, mit feſt verſchloſſenen Thüren. Hie und da ſchreitet

man an einer Moſchee vorüber, deren Tunis nicht weniger

als fünfhundert zählen ſoll; man paſſiert menſchengefüllte,

eingedeckteBazare, Kaſernen, arabiſche Gaſthöfe, in welchen

ſich ſchwerbepackte Kamele und Mauleſel drängen; bald
ſtille, anſcheinend ausgeſtorbene Straßen, durch welche nur

ſelten vielleicht eine dicht vermummte Frauengeſtalt huſcht;

bald lärmende, gedrängt volle Gäßchen, in welchen man

halb fortgetragen, halb fortgeſtoßen wird; in Gefahr kommt,

von einem beladenen Maultier umgerannt zu werden, oder

unter die Füße eines Kamels zu gelangen, das, mit ſeinen

Warenballen die ganze Breite des Gäßchens einnehmend,

uns langſam und gravitätiſch entgegenſchreitet; überall

giebt es Ecken, Paſſagen, Seitengäßchen und Winkelwerk

ohne irgend welche Bezeichnung oder Benennung. Hat

der Wanderer keinen Führer mit ſich, ſo iſ
t

e
r in dieſem

Labyrinth bald vollſtändig verloren, denn höchſt ſelten

verirrt ſich ein Europäer oder Malteſer hierher, den e
r

um Auskunft fragen könnte. E
r

wird in Dutzende von

breiten wohlgepflaſterten Straßen einlenken, die ſich all
mählich verengern und verfinſtern, bis ſie ſchließlich durch
irgend ein hohes, in Ruinen liegendes Haus, oder durch

ein feſt verriegeltes Thor ganz abgeſperrt werden. Alſo

zurück in eine andere Straße! – man tritt plötzlich in

einen engen, menſchenerfüllten Bazar, ſo voll Leben und
Bewegung, Lärmen und Schreien, daß man trachtet, ſo

ſchnell als möglich wieder herauszukommen. Ein halb
ſtündiger Marſch führt uns endlich zu unſerer größten

Enttäuſchung wieder a
n

dieſelbe Stelle zurück, von welcher

wir ausgegangen waren. Alſo eine andere Richtung ein

geſchlagen! » Wir ſind müde und ſetzen uns auf einen
mitten in der Straße liegenden großen Quaderſtein; kaum

ruhen wir, als uns auch ſchon Steinwürfe, Püffe und

Schläge von wilden beturbanten Arabern auftreiben; e
s

war der Grabſtein eines Heiligen, auf dem wir unbe

kannterweiſe Platz genommen; wir entziehen uns ſo ſchnell

als möglich der Wut der Fanatiker. Selten ſahen wir

in den Straßen eine offene Hausthür, oder auch nur ein
Fenſter; einzelne Häuſer ſind mit den primitivſten Kleck

ſereien, wilde Tiere, Pflanzen, Häuſer u
.
ſ. w
.

darſtellend,

bedeckt, a
n

denen möglicherweiſe ein halbnackter verwilderter

Geſell noch immer malt; er ſpringt wie raſend auf uns

zu und wird von irgend einem anderen Glaubensgenoſſen

nur mit Mühe zurückgehalten; e
s

iſ
t

ein Heiliger, was in

Tunis mit einem Narren gleichbedeutend iſ
t.

Durch weit

geöffnete Thore blicken wir, weiterſchreitend, in geräumige,

mit Säulenhallen geſchmückte Höfe; aber kaum ſetzen wir

den Fuß auf die erſte der emporführenden Stufen, als

uns auch ſchon einige auf der Treppe lungernde Araber

mit Geſchrei zurückſchleudern, denn ſi
e

führen zu irgend

einer, dem Europäer unnahbaren Moſchee; auf offenen

weiten Plätzen ſehen wir unzählige Kamele und Pferde:

e
s iſ
t Markttag. Endlich finden wir in einem der zahl

loſen arabiſchen Kaffees vielleicht augenblickliche Ruhe,

winzige dunkle Räume, auf deren längs den Wänden ſich

hinziehenden Divans beturbante Mauren gemächlich ruhen.

Die Pantoffeln ſtehen vor ihnen auf dem Boden. Einige

dieſer ernſten, würdigen Geſtalten ſchlürfen Kaffee und

rauchen ihren Tſchibuk, ſelten den Nargileh, der aus Tunis
gänzlich zu verſchwinden droht; andere kauern auf den

Halfa-Matten und ſpielen Dame oder Schach. Hier wird

auch uns Ruhe geſtattet. Der Wirt bringt uns in kleinen
Täßchen den brühend heißen dickflüſſigen Kaffee, vielleicht

auch vortrefflichen tuneſiſchen Tabak für eine Zigarrette,

alles für drei oder vier Karruben, acht Pfennige!

Je weiter wir uns von dem Mittelpunkte der Stadt
entfernen, deſto einſamer, einförmiger werden die Straßen,

deſto ärmlicher ihre Bewohner. Hier leben die Arbeiter,

die Taglöhner, die Maurer, die Handwerker; hier lagern in

den zahlreichen Ruinen verfallener Häuſer Beduinenſtämme,

die zum Markte nach der Hauptſtadt kamen, wohnen die

Waſſerträger, Kuchenverkäufer und die zahlreichen Vertreter

der fremden Völkerſchaften, die Biskris, die Berber; hier

finden auch die aus den Oaſen und den Städten des In
landes kommenden Karawanen Unterkunft; die Straßen ſind

ungepflaſtert, ſtaubig, zur Regenzeit grundlos; weder Gas
noch Oellampen erleuchten ſi

e

zur Nachtzeit und gewiß wären

ſi
e

ein Paradies für Meuchelmörder und Räuber, wenn ſi
e

ſich in einer europäiſchen Großſtadt, in Rom oder Neapel

befänden. Aber hier ſind ſi
e

vollkommen ſicher; höchſt ſelten

wird ein Verbrechen dieſer Art begangen, und wenn dies
geſchieht, ſo hat e

s

viel eher einen Malteſer oder Griechen,

denn einen Araber zum Urheber.

Der vornehmſte Teil der Stadt befindet ſich weſtlich

der großen, in deren Zentrum gelegenen Moſchee Saituna,

zwiſchen dieſer und der alten Türkenfeſtung, der Kasba.

Schon die Breite und große Reinlichkeit der dahin führen

den Gaſſen ſagt uns, daß dort der Palaſt irgend eines

Mächtigen ſein müſſe, denn e
s iſ
t

eine charakteriſtiſche

Eigentümlichkeit von Tunis, daß Schmutz und Unrat nur

aus jenen Verkehrsadern entfernt werden, welche das ge

ſtrenge Auge eines Miniſters, Generals oder Mufti ent
decken könnte. Der Orientale kennt das Wort „Spazier

gang“ nicht. Die Reichen fahren in ihren Equipagen nur
aus, u

m

einander zu beſuchen, oder ſich zu den Audienzen

des Bey zu verfügen – die Kaufleute, Bazar-Eigentümer,
die Bürgerſchaft mit einem Worte, verkehren nur in den

zum Bazar führenden Straßen und weichen von dem

direkten kürzeſten Wege dahin nur ſelten ab. Haben ſi
e

ihr Tagewerk verrichtet, ſo begeben ſi
e

ſich in ihre Woh
nung zurück und kommen nicht mehr zum Vorſchein bis

zum frühen Morgen des folgenden Tages. Deshalb

kümmert ſich die Munizipalität nur darum, den Großen

und Mächtigen wohlgefällig zu ſein, ſtreut ihnen Sand

auf ihre Wege, hält das Pflaſter in Ordnung und ent

fernt den Unrat daraus nur, um ihn vielleicht in irgend

einer abgelegenen Straße wieder abzuladen.

Das Quartier, wo ſich der Herrſcher-Palaſt, der Dar
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el-Bey befindet, iſ
t

nach jenem der Europäer das ſchönſte

der Stadt. Um von dem letzteren dahin zu gelangen,

durchſchreiten wir die engen, winkeligen, ſtets belebten
Gäßchen des Bazars, der deſto ſchöner und reicher wird,

je mehr wir uns dem Dar-el-Bey nähern. Nachdem wir

den Suk-el-Bey, d. h. den Bazar des Bey durchſchritten

haben, zeigt ſich unſeren Blicken durch eine hohe Pforte

hindurch ein ſchöner weiter Platz, deſſen Mitte ein wohl
gepflegter Garten mit Mandelbäumen und Palmen ein

nimmt. Zwei Seiten dieſes Squares werden von den

hohen, ſteinernen Bogengängen des neuen Bazars Khered

din eingeſchloſſen, über welchem ſich eine der ſchönſten kleinen

Moſcheen von Tunis, mit den reizendſten Marmorſkulp

turen bedeckt, und ein zierliches ſechseckiges Minaret aus

gelbem Sandſtein erheben. Auf der oberſten uns gegen
überliegenden Seite des Squares ſehen wir die dunklen

gewaltigen Mauern der alten, aus der Türkenherrſchaft

ſtammenden Zwingburg, der Kasba, und die vierte Seite

des Squares endlich zeigt uns d
ie

ſtattliche Fronte des
Dar-el-Bey, a

n

deſſen hoher Eingangspforte ein paar

tuneſiſche Infanteriſten in zerlumpten Uniformen, den

Strickſtrumpf oder das Korbflechtwerk in den Händen,

umherlungern.

Die Kasba iſ
t

heute noch, trotzdem ſi
e

in Ruinen

liegt, nur mittelſt einer vom Miniſterium ausgeſtellten

Einlaßkarte zugänglich. Noch immer ſteht eine Abteilung

Soldaten a
n

ihrem von ſtarken Türmen flankierten Thore

Wache. Wozu? – Wollte man a
n jede Ruine von Tunis

eine Wache ſtellen, ſo würde man eine ganze Armee be
nötigen, die Tunis heute wahrhaftig nicht beſitzt. Das

Innere der 1811 zuſammengeſchoſſenen Feſtung iſ
t

nichts

als ein koloſſaler Trümmerhaufen, und nur eine kleine

Moſchee mit hübſchem, ſtuckverziertem Minaret im Giralda
ſtile erhebt ſich unverſehrt aus dieſen Ruinen, die als
Symbol der erloſchenen Türkenherrſchaft in Tunis gelten
könnten.

Von den noch in ihrem Verfall ſtolzen äußeren Ring

mauern der Kasba aus geſehen, bietet die große mauriſche

Stadt einen ganz majeſtätiſchen Anblick dar. Hunderte

von blendend weißen oder dunkelgrünen Kuppeln über

höhen das ſanft gegen den großen E
l

Bahira abfallende

Häuſermeer, und ſchlanke Minarets ragen darüber hoch

hinweg. Hie und d
a wird die weiße Einöde der flachen

Dächer durch ein paar Palmenkronen unterbrochen, und

ganz unten, nahe den ſumpfigen Ufern des Sees, begrenzt

einiges Grün aus den Konſulatsgärten das Weichbild der

träumeriſch daliegenden Stadt. Nur der nordöſtlich ge

legene Teil des Häuſermeeres von Tunis wird in ſeiner
Einförmigkeit durch kein Minaret unterbrochen; die Häuſer

ſcheinen hier noch viel kleiner zu ſein und ſich enger an

einander zu ſchmiegen; keine Kuppeln von Moſcheen und

Grabkapellen, ja ſelbſt nicht einmal eine Baumkrone ragt

darüber hinweg. Es iſt das Judenviertel von Tunis.
Die großartigſten Gebäude befinden ſich, wie geſagt,

in dem oberſten Stadtteile, in der Umgebung des Dar-el
Bey. Hier findet man noch Paläſte aus früheren Jahr
hunderten, freilich höchſt verwahrlost, aber noch immer

prächtig. Nach der Straße hin kahl und ohne alles An
ſehen, zeigt ſich ihr Reichtum erſt in der Einfahrt oder in

den Höfen. Da giebt e
s

manche Häuſer, in denen d
ie

Säulengänge des Hofes Marmor-Monolithen mit prächti

gen Kapitälen ſind, offenbar jenem großen Steinbruch ent
nommen, der in unmittelbarer Nähe von Tunis gelegen,

die Bauſteine ſchon in behauener und herrlich ornamentierter

Form in Maſſen enthält und – Karthago heißt. Das
Ruinenfeld der antiken Stadt wurde von den Tuniſiern

derart geplündert, daß man in jedem zweiten Hauſe irgend

welche römiſche Quadern mit Inſchriften oder Skulpturen,

Säulenſtücke und Kapitäle findet. Man müßte Tunis zer
ſtören, dann wären ſeine Ruinen die Ruinen Karthagos!

Das Straßenleben von Tunis zu ſchildern, die Ge
ſtalten und Volkstypen zu malen, welche hier einander

drängen, iſ
t

wohl die ſchwerſte Aufgabe, die ſich dem

Reiſenden entgegenſtellt. Aus den Tauſenden von Paſ
ſanten die verſchiedenen Raſſen, Stämme, Okkupationen

und Rangſtufen herauszufinden, ihre Merkmale und Kenn
zeichen zu erklären, ihre Trachten und Manieren darzu
legen, würde allein mehrere Kapitel beanſpruchen. Erſt

nach wochen- oder vielleicht gar monatelangem Studium
gelingt e

s

dem aufmerkſamen Beobachter, einiges Syſtem

in dieſes Völkergewirr zu bringen.

Die Mehrzahl der Paſſanten ſind natürlich Mauren,

mit ſorgfältig gewundenem weißen, zuweilen gelbgeblümten

Turban, kurzer geſtickter Jacke und weiten faltenreichen

Kniehoſen, die um den Leib durch eine buntfarbige Schärpe

zuſammengehalten werden. Zuweilen werfen ſi
e

einen

leichten, dünnſeidenen Mantel um die Schultern; die

blendend weiß beſtrumpften Füße ſtecken in gelb- oder rot
ledernen Pantoffeln; das Taſchentuch hängt, mit einem
Zipfel a

n

den Mantel gebunden, vorn herab; eine Roſe

ſteckt hinter dem rechten Ohr, und ein Rohrſtock mit

ſilbernem Knopf vervollſtändigt dieſen Anzug.

Zuweilen begegnet man Mauren mit rotem Turban,

dem Abzeichen der Hadſchi oder Mekkapilger; oder anderen

mit grünem Turban, dem Abzeichen der Abkömmlinge des

Propheten, ſogenannten Scherifen; bei wieder anderen iſ
t

das weiße Turbantuch in viele eng aneinander gepreßte

Wülſte gewunden, das Abzeichen der Kadis; dieſe letzteren

tragen dann häufig auch zwei oder drei Paar Schuhe über

einander a
n

den Füßen, und ſchlürfen gravitätiſch einher.

Die Juden unterſcheiden ſich von den Mauren nur durch

ihre dunkelblauen oder ſchwarzen Turbane und überhaupt

durch die dunkleren Farben ihrer Kleidung, welche früher

obligatoriſch war und trotz der in neuerer Zeit gewährten

Freiheit der Tracht von ihnen vielfach beibehalten wurde;

der Beduine iſ
t völlig in ſeinen ſchmutzig weißen, mit

Kapuze verſehenen Burnus gehüllt. – Frauen ſieht man
weniger auf der Straße, ausgenommen die Beduinen- und
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Kabylenweiber, welche ſich unverhüllten Geſichtes, ihren

Körper ſtets mit einem blauen Tuch bedeckt, in den Straßen
zeigen; die Jüdinnen mit ihren ſtrammen weißleinenen

Beinkleidern und hellfarbigen Hemden; die Maurinnen voll
ſtändig in weiße Tücher eingehüllt; Negerinnen, und endlich

Malteſer- und Griechenfrauen. Es iſt ein wahres Chaos
von Völkern, Trachten, Rangſtufen und Kaſten.

Die Hauptſtadt des alten Maurenreiches entbehrt voll
ſtändig jedes Baumſchmuckes. Mit Ausnahme eines kleinen
vor dem Thore der Kasba gelegenen Squares und ver

einzelter über die Hausdächer emporragender Palmen

wird man innerhalb der Ringmauern vergeblich nach e
r

quickendem Grün ſuchen, und e
s

bleibt nur unbegreiflich,

wie die Araber der Stadt den Namen „die grüne“ bei

legen konnten. Die „ſchmutzige“ oder die „finſtere“ wäre
gewiß paſſender geweſen.

Indes entſchädigt uns teilweiſe die Umgebung der

Stadt für dieſen Mangel. Wohl fehlt in der nächſten

Nachbarſchaft von Tunis auch jeder Baum und Strauch,

doch ſind mindeſtens einzelne Straßen, wie z. B
.

die zum

Bardo führende, mit ſchattigen Akazien beſetzt, und nach

einer halbſtündigen Wanderung über dieſe reizloſe, ſtaubige

Ebene wird man ausgedehnte Olivenwälder erreicht haben,

die alle Anhöhen im Süden der Stadt bedecken. Schattige

Ruheplätzchen, herrliche Ausſichtspunkte auf das Häuſer
meer, die beiden Seen und die fernen, ungemein male

riſchen Konturen des Dſchebel Bu Kornein, Dſchebel

Reſſas und Dſchebel Saghuan ſind hier recht zahlreich,

aber noch niemandem in dieſem unternehmungsloſen Lande

wäre e
s eingefallen, hier ein Reſtaurant oder doch ein

arabiſches Café zu errichten, wo die dreißigtauſend Euro
päer von Tunis einen kleinen Ruhepunkt auf ihren Spazier

gängen finden könnten. Im ganzen Orient giebt es nur
wenige Ausſichtspunkte, welche ein weiteres Gebiet, und was

mehr gilt, ein entzückenderes Bild böten wie dieſe. Allein
dies gilt nur in Bezug auf das Totalbild, denn in ihren

Einzelnheiten iſ
t

d
ie Umgebung von Tunis ziemlich troſt

los. Die kahlen, gelbgrünen Hügel in der nächſten Um
gebung der ſtädtiſchen Ringmauern ſind mit düſteren Forts

und Batterien beſetzt. Tritt man aus den militäriſch be

wachten Thoren von Tunis ins offene Land heraus, ſo

befindet man ſich mitten unter Gräbern; außerhalb der

Stadtthore giebt e
s,

ausgenommen im europäiſchen Stadt
viertel, nicht ein einziges Gebäude mehr; der ganze Grund

iſ
t

auf viele hundert Schritte in der Runde mit Leichen

ſteinen und Grabkapellen bedeckt, ein höchſt troſtloſer und

abſchreckender Anblick. Die Mauern ſind zerfallen, die

Wege mit Steintrümmern bedeckt, di
e

Leichenſteine von

Diſteln und Opuntien umwuchert. In dieſe Oede bringen
nur die Kubbas der Heiligen mit ihrem würfelförmigen

Bau und aufgeſetzter halbrunder Kuppel einige Abwechſe
lung. Von den zehntauſend Gräbern gleicht eines dem

andern; eine ſechs Fuß lange, etwa ein Fuß hohe Stein
platte, a
n

deren Kopfende entweder ein Täfelchen oder
Ausland. 1881. Nr. 43.

/

eine winzige Steinſäule mit turbanartigem Knopf aufge

ſetzt iſt, je nachdem der Leichnam dem weiblichen oder

männlichen Geſchlechte
angehört hatte. Die Leichen werden

hier wohl in Särge gelegt und zur Todtenfeier mit ſchönen,

koſtbaren Tüchern überdeckt, auf dem Friedhof angelangt,

werden ſi
e jedoch aus dem Sarge gehoben und, nur mit

einem leichten Gewand bekleidet, in das gewöhnlich ſehr

ſeichte Grab geworfen. Natürlich dürfen die Andersgläu

bigen auf dieſen muhammedaniſchen Friedhöfen nicht b
e

erdigt werden. Die Familie des Bey beſitzt im obern

Stadtteile von Tunis eine eigene große Grabmoſchee, in

welcher ſämtliche bisherige Regenten aus der Huſſeiniten

Dynaſtie beerdigt ſind.

Vor den Thoren der Stadt öffnet ſich gewöhnlich ein

weiter Platz mit ſteinernen Trinkbrunnen, wo die Kara

wanen und Beduinenſtämme ih
r

Lager aufzuſchlagen pflegen,

bevor ſi
e in die Stadt ſelbſt einziehen. Die Thore von

Tunis werden nämlich nach Sonnenuntergang geſchloſſen

und nur auf Befehl des Bey zur Nachtzeit geöffnet, falls
irgend ein diſtinguierter Reiſender oder ein türkiſcher Wür
denträger vor den Thoren eingetroffen wäre.

:: 2
.

x
x

Der bis a
n

die Straßen von Tunis heranreichende

E
l Bahira-See, zu ſeicht, um durchſchwommen, zu tief, um

durchwatet zu werden, iſ
t

der Lieblingsaufenthalt von

Myriaden Flamingos, Pelikanen und anderen Waſſer

vögeln, die a
n

ſeinen ſumpfigen Ufern nach Nahrung

ſuchen und dieſe auch in größerer Menge als nötig finden.

Aller Unrat und Dünger der großen volkreichen Stadt

wird nämlich in den Bahira geworfen, der denn auch in

der Nachbarſchaft derſelben vollſtändig verſumpft iſ
t

und

zur Sommerzeit geſundheitsgefährliche Miasmen aushaucht,

die von Jahr zu Jahr immer unerträglicher werden. Gegen

Goletta und den offenen Golf zu wird e
r

immer tiefer

und klarer. Mit Leichtigkeit ließe ſich der See vertiefen
und der verſumpfte kleine Hafen a

n

der Marina von Tunis

größeren Seeſchiffen zugänglich machen. Heute iſ
t

e
s

ſelbſt

den kleinen, zwiſchen Goletta und Tunis verkehrenden

arabiſchen Segelbarken ſchwer, ſich durch den Moraſt zu

arbeiten, und der größte Teil des Warenverkehrs hat ſich
der Eiſenbahn zugewendet. Nur die kleinen Böte der

europäiſchen Sportsmen durchfurchen noch recht zahlreich

den ruhigen Waſſerſpiegel, um nach dem ſcheuen Sumpf

geflügel zu jagen. Inmitten des Sees befindet ſich eine
kleine, auf den Karten ſelten verzeichnete Inſel mit den
ſtattlichen Ruinen eines alten ſpaniſchen Kaſtells; der hohe
Turm, die frenelierten Mauern, Kreuzgewölbe und feſten

Kaſematten ſind heute noch verwendbar, und zweifellos

werden die Franzoſen, wenn einmal Tunis mit dem Meere

in direkter Verbindung ſtehen und großen Handelsſchiffen

als Hafen dienen wird, auch das alte Schloß ſeiner ein
ſtigen Beſtimmung wieder zuführen.

Weiter nach Nordoſt, über den fernſchimmernden
128
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Häuſergruppen von Goletta, erhebt ſich ein kahler rotgelber

Hügel ohne Strauch und Baum, nur auf ſeinem höchſten

Punkte von einer kleinen Gebäudegruppe gekrönt. Es iſ
t

der Platz, wo einſt Karthago war! Wohl dürfte e
s über

flüſſig ſein, a
n

dieſer Stelle die ſpärlichen Ueberreſte der

dreimal zerſtörten Weltſtadt zu ſchildern, die ſo oft und

von ſo kompetenten Federn beſchrieben und abgebildet wur
den. Indeſſen mag nicht unerwähnt bleiben, daß ſi

e an
ſcheinend beſſer beſchrieben als ausgegraben worden ſind

und gewiß noch ein unendliches Feld für den Archäologen

bieten würden. Europa hat ſich in den letzten Jahren

mehr Kleinaſien, Griechenland und Aegypten zugewendet

und über die dort gemachten Funde die alten römiſchen

Städte vergeſſen, d
ie

hier im Schutt begraben liegen. Drei

Städte liegen allein in Karthago auf einander: eine byzan

tiniſche, eine römiſche und eine puniſche, und wenn man

auf puniſche Ueberreſte ſtieß, ſo waren dies zweifellos nur
ſolche, d

ie

von den Römern bei der Erbauung ihrer Stadt

zur Verwendung gelangten – denn bisher wurden keine
Ausgrabungen angeſtellt, welche auch nur den Mittelpunkt

jenes umfangreichen Hügels erreichten, der anſcheinend bis

zum Horizont aus derartigem Mauerſchutt beſteht.

Dort unten erſt muß man die Stadt des Hamilkar
ſuchen; nicht auf dem Erdboden, unter demſelben würde

man gewiß Entdeckungen machen können, welche alle bis
herigen auf dieſem klaſſiſchen Boden a

n Wichtigkeit und

Größe übertreffen würden. Dies iſ
t

bisher noch gar nie

verſucht worden. Beulé, Davis und andere Forſcher haben

den Boden ſozuſagen nur aufgekratzt und dennoch wichtige,

ja reiche und wertvolle Funde gemacht. Was liegt nicht

alles unter dieſem Schutt von Jahrtauſenden verborgen!

Die heute ſichtbaren Ruinen von Karthago beſucht der

Reiſende gewiß nicht ihrer Größe oder Sehenswürdigkeit

wegen, denn eine ſolche beſitzen ſi
e

nicht. Es handelt ſich
gewiß zunächſt darum, dieſes großartige Schlachtfeld menſch

licher Kultur zu betreten und, auf dem wüſten Schutt

ruhend, über die welthiſtoriſchen Ereigniſſe nachzudenken,

die hier ihren Schauplatz gefunden – gerade ſo
,

wie man

am Grabe eines großen Staatsmannes oder Dichters nicht

des Monumentes, ſondern zunächſt deſſen gedenkt, der da
runter ruht.

Einige Piscinen mit koloſſalen Tonnengewölben, in

welchen heute Viehherden weiden, und die gewaltigen

Pfeiler der karthagiſchen Waſſerleitung, a
n

welche die

Araber ihre elenden Lehmhäuſer angebaut, ſind alles, was

man noch zu ſehen bekommt. Intereſſanter iſt die Grab
kapelle des heiligen Ludwig von Frankreich, von gelehrten

Mönchen bewacht, ſowie das kleine archäologiſche Muſeum,

das im Laufe der Zeit hier entſtanden.

2: ::

2
k

Von dem ſteil ins Meer herabſtürzenden, von einem

Leuchtturm gekrönten Kap Karthago genießt man eine

wundervolle Fernſicht über den ganzen Golf und die Halb

inſel, deren äußerſte Spitze das Kap bildet. Der ſteile

Abſturz wird gegen Norden von dem maleriſchen Araber

dorfe Sidi Bu Said eingenommen, in welchem auch viele
der muhammedaniſchen Würdenträger von Tunis ihre ab

geſchloſſenen reichen Sommerreſidenzen beſitzen. Die Be

wohner von Sidi Bu Said ſtehen im Rufe, große Fana

tiker zu ſein, was vielleicht in der Anweſenheit des Scheit

u
l

Islam von Tunis und andererſeits in der Grabmoſchee

des berühmten Heiligen zu ſuchen iſt, deſſen Namen das

Dorf führt.

-

Zu Füßen dieſes Dorfes, in einem herrlich bewachſenen,

mit Gärten und Palmenhainen bedeckten Thale, zwiſchen

den Höhen von Karthago und den nördlich daran gelege

nen Felſen und Kap Kamart haben ſich die tuneſiſchen

Reichen auf dem althiſtoriſchen Boden der karthagiſchen

Vorſtadt Megara, vielleicht ſogar aus den Trümmern der
ſelben, ihre Paläſte gebaut – Paläſte im wahren Sinn

des Wortes. Ariane und Marſa, zwei prächtige Villen
ſtädte, enthalten die beliebteſten Sommerreſidenzen nicht

nur der Prinzen und Würdenträger, ſondern auch d
e
r

europäiſchen Konſuln, welche ihre Paläſte der Munifizenz

des Landesfürſten zu danken haben. Der ſchönſte und

impoſanteſte Bau iſ
t

der Palaſt des Thronfolgers Sidi

Ali Bey, umgeben von großen, prächtigen Gärten und
Orangenhainen, d

ie

ſich bis a
n

den Meeresſtrand hin

ziehen, und dort d
ie Badepavillons des fürſtlichen Harems

beſchatten. Die dritte dieſer Villenſtädte iſ
t Manouba,

etwas weiter landeinwärts, in der Nähe des Bardo ge

legen. In dieſen Villeggiaturen, alle umgeben von großen
Zypreſſenhainen und Orangenpflanzungen, findet d

e
r

Reiſende den ſagenhaften Reichtum und d
ie Pracht d
e
r

mauriſchen Großen noch teilweiſe verwirklicht.

Ueber das Verbanntenleben in Sibirien.

Von J. Püttmann.

(Schluß.)

Ich will nunmehr dazu übergehen, Sie mit dem
Bradjagen- oder Vagabundentum, dieſem merkwürdigſten

Auswuchs des ſibiriſchen Deportationsſyſtems, etwas näher

bekannt zu machen. Bradjaga oder Landſtreicher nennt

man in Sibirien denjenigen Sträfling, der entweder aus

ſeinem Gefängnis entſprungen iſt, oder den ihm von d
e
r

Regierung angewieſenen Aufenthaltsort heimlich verlaſſen

hat. Solcher Sträflinge giebt es gar viele Tauſende; di
e

einen ſtreifen entweder zwecklos, nur um während d
e
r

ſchönen Sommertage ein ungebundenes, freies Leben führen

zu können, in Wald und Feld umher; die andern dagegen

verſuchen, auf dem ſogenannten Bradjagenweg, einem nur

dem Eingeweihten bekannten Fußſteig, der meiſt ferne von

der großen Karawanenſtraße gelegen, nach Europa zu ent

kommen.
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Ehe ic
h

nun dazu übergehe, Ihnen dasjenige mitzu
teilen, was ic

h
perſönlich über das Bradjagentum in Er

fahrung gebracht habe, will ic
h

vorher einige intereſſante

Angaben des verſtorbenen Albin Kohn einflechten. Albin

Kohn war nämlich ein Schriftſteller, der in der wenig

beneidenswerten Lage eines Deportierten Sibirien beſucht

und beſchrieben hat. Derſelbe berichtet über das Brad
jagentum unter anderem Folgendes: Unter dem Bradjagen

weg darf man ſich durchaus keine geebnete, dem Sterblichen

ſichtbare Straße denken, mit Wegweiſern, Gaſthäuſern

und anderen Bequemlichkeiten, auf der man nur voran

zuſchreiten braucht, um das gewünſchte Ziel zur Freiheit,

jenſeits des ruſſiſchen Reiches, zu erreichen.

Der Bradjagenweg iſ
t

vielmehr ein nur dem Kenner

auge ſichtbarer Steg durch den Urwald, a
n

deſſen Bäumen

hin und wieder Zeichen eingehauen ſind, die nur ein alter,

vielerfahrener Bradjaga zu deuten vermag. Dieſe Zeichen

erneuert der Bradjaga ſorgſam für ſeine nachkommen

den Brüder und weiht die jüngeren Gefährten in die Be
deutung derſelben ein. In Oſt- und Weſt - Sibirien
giebt e

s Dörfer, in denen man auf d
ie Bradjagen fahn

det. Ein Zeichen im Bradjagenweg warnt indeſſen den
Flüchtling und lenkt ſeinen Schritt in weitem Halb
kreiſe um den gefährlichen Ort, a

n

deſſen Bewohnern

übrigens häufig ſpäter nachkommende Bradjagen den a
n

ihren Brüdern begangenen Verrat durch Feuer rächen.

Wenn er dieſer Gefahr glücklich entronnen, hat er wild
brauſende Bäche zu überſetzen, welche ſelbſt Pferde um

reißen; Berge, welche mit ewigem Schnee bedeckt ſind,

zu erklettern und von ihnen herabzuſteigen, um die furcht

bare Taija, den Urwald zu durchwandern, wo e
in

falſcher

Tritt ihn dem Hungertode entgegenführen kann.
Alle dieſe Urſachen veranlaſſen eine gemeinſchaftliche

Flucht, an der ſich jedoch immer ein alter Bradjaga, der

ſchon ein oder mehrere Male die Sache durchgemacht, be

teiligen muß, denn nur ein ſolcher kennt den Bradjagen

weg. Viele Bradjagen treiben ſich ſo lange herum, bis daß

ſi
e gefangen und wegen Vagabundierens zu zwei- bis vier

jähriger Strafarbeit verurteilt werden. Während der Unter
ſuchung geben d

ie Bradjagen nicht ihren wahren Namen

und Geburtsort an, ſondern erzählen dem Richter verſchiedene

Fabeln. Da nennt ſich einer Michail Njeponmiſchtſchi –

Michel, der ſeinen Namen vergeſſen – oder Iwan Bradjaga,
Johann der Landſtreicher. Der eine iſ

t gerade vom Him
mel auf d

ie Erde gefallen, w
o

e
r

eben verhaftet wurde,

der andere ſtammt aus Orten und Gouvernements, die

nicht exiſtieren, während e
in

dritter aus Griechenland und

der Türkei dahin gekommen ſein will, wo e
r

verhaftet

wurde. Jedoch verſteht e
r

kein Sterbenswörtchen von der

Sprache dieſer Länder – – er hat ſie eben in der Eile
vergeſſen. So giebt es Individuen, d

ie

dreimal in Straf
anſtalten geweſen ſind, aus ihnen entflohen und wieder

verurteilt worden waren, dadurch aber erzielten, daß ſie ſtatt

einer früheren langjährigen Kettenſtrafe nur noch drei

oder vier Jahre Gefängnis zu verbüßen hatten und nicht

wieder entfliehen wollten.

Soweit Albin Kohn.

Was ic
h

über das Vagabundentum erfahren, verdanke

ic
h

zum größeren Teil einem ehemaligen Bradjagen, den

ic
h

zufälligerweiſe kennen lernte. Um Ihnen mein Zu
ſammentreffen mit dieſem Manne ſchildern zu können,

muß ic
h

etwas weiter ausholen. Als ic
h

nämlich von

Oſten kommend, den Obfluß überſchritten hatte und mich

in der Nähe der Stadt Tomsk auf einer Poſtſtation b
e

fand, um meine Weiterreiſe durch die tatariſchen Steppen

anzutreten, trat ein ruſſiſcher Bauer auf mich zu und

redete mich mit den Worten an:

„Herr, wollt Ihr nicht mit den Druſchkami, den
Freunden, fahren?“

Auf meine Frage, was er unter den „Freunden“ ver
ſtände, erhielt ic

h

folgende Antwort:

„Ich bin dazu bereit“ – ſo ſagte der Bauer – „Euch
für d

ie Hälfte des Preiſes, den d
ie Poſt von Euch fordert,

nach Tjumen zu fahren, wenn Ihr Euch dazu entſchließen
könnt, vom Poſttrakte abzuweichen. Ich fahre Euch dann

in das nächſte Dorf zu einem Freunde, der, ſobald wir
ankommen, anſpannen und Euch zu einem andern Freunde

im darauffolgenden Dorf bringen muß, und ſo fort, bis

daß Ihr Euer Reiſeziel Tjumen erreicht habt. Dieſer
Weg heißt der Weg der Freunde“ – ſo fuhr der Bauer
fort – „alſo deshalb, weil der Reiſende von einem
Freund zum andern gebracht und weiter befördert wird.“

Mein Bedenken, von der Karawanenſtraße abzuweichen,

und vielleicht die unſicheren Aule der Tomsker Tataren

durchreiſen zu müſſen, wußte der Bauer zu beſiegen. E
r

behauptete, der Weg ſe
i

beſſer zu befahren und ebenſo

ſicher, wie die chineſiſche Karawanenſtraße, Tatarendörfer

wären zwar genug vorhanden, aber ihre Bewohner, wenn

auch Heiden, ſo doch ganz anſtändige ziviliſierte Leute.

Ich ließ mich auch überreden und ſchlug den Freundes
weg ein, der ſich nördlich von den Städten Kainsk und

Omsk nach Tjumen hinzieht. Während meiner langen

Fahrt auf dieſem Freundesweg iſ
t

mir mein Entſchluß

nie leid geworden. Selbſt in den entlegenſten Dörfern

ſind mir niemals die Pferde verweigert worden, um etwa

einen unerſchwinglichen Fuhrlohn aus mir herauszupreſſen,

was mich in den abgelegenen Gegenden leicht hätte in

Verlegenheit bringen können.

Auf dieſer Fahrt nun auf dem Freundesweg hatte

ic
h

das Unglück, daß die Pferde ſcheu wurden und durch

giengen, wobei der Schlitten a
n

einer ſcharfen Biegung

umſchlug. Dies kommt auf allen längeren Schlittenreiſen

in Sibirien häufiger vor und war auch mir ſchon wieder

holt paſſiert, ohne daß ic
h

Schaden gelitten. Diesmal

aber verſtauchte ic
h

mir den Fuß und war gezwungen,

mehrere Tage in dem Hauſe eines der Freunde auszuharren.

Derſelbe war ein alter, wohlhabender Bauer. Sein

Haus war geräumig und reinlich; die Dielen blank ge
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putzt und die ruſſiſche Theemaſchine, der kupferne Samo- ratet und wie e
r,

trotzdem der Verſtorbene bei ſeinem Tode

war, blinkte wie Gold und ſtand bald dampfend auf dem faſt ſechzig Jahre alt geweſen, unter deſſen Namen weiter
weißgeſcheuerten Tannentiſche vor mir. Auf einer Bank

hatte man mir mein Lager aufgeſchlagen, und ſo befand

ic
h

mich in dieſer Staatsſtube des ruſſiſchen Bauern gar

bald heimiſch. Der alte Iwan Iwanſch wurde auch bald
geſprächig und ſchien mich in ſein Herz eingeſchloſſen zu

haben.

Ich muß hier eine bei den Ruſſen allgemeine übliche
Sitte erwähnen. In Rußland und Sibirien wird nämlich
nur ſelten jemand mit dem Titel: Gospodin, Herr, oder
Barinja, Frau, angeredet, ſondern man gebraucht, wenn
man höflich ſein will, ſtets den Vornamen und den Vor
namen des Vaters zur Anrede. Heißt alſo jemand Michel

und ſein Vater Nikolas, ſo redet man ihn mit Michail

Nikolajewitſch – Michel, des Nikolas Sohn – an. Da

e
s nun aber nicht gut möglich iſ
t,

von jeder fernſtehenden

Perſon die Vornamen im Gedächtnis zu behalten, ſo hilft

man ſich in ſolchen Fällen mit der Anrede: Iwan Iwanſch

– Johann des Johann Sohn. In Sibirien heißt näm
lich faſt jede dritte Perſon Johann, und man gebraucht

daher dieſe Anrede, d
a

man hofft, wohl die richtigen Vor
namen getroffen zu haben.

Als wir nun am Abend vor dem großen, aus Steiner

bauten Ofen ſaßen, der meiſt ſieben bis acht Fuß im

Quadrat hat, und auf dem der ſibiriſche Bauer im Winter

mit all ſeinen Hausbewohnern - ſein Bett aufzuſchlagen

pflegt, fragte ic
h

den Hausherrn:

*

„Nun Iwan Iwanſch, Ihr ſcheint hier recht behaglich

zu leben, und Geld habt Ihr allem Anſchein nach auch
mehr als genug, um Eure alten Tage in Ruhe verbringen

zu können.“

„Das iſt wahr, Jacow Jacowlewitſch,“ entgegnete der
Bauer, „ich habe e

s

mir aber auch ſauer werden laſſen,

und trotzdem ic
h

der Sohn eines reichen Beamten aus

Kijew bin und eine gute Erziehung genoſſen, habe ic
h

in

meiner Jugend viel Schweres durchgemacht. Ich will es

Euch nur offen geſtehen, denn das ganze Dorf und ſelbſt
der Landrat, der Isprawdnik, weiß e

s ja doch; ic
h

bin

in früheren Jahren Bradjaga geweſen, arbeitete damals

in den Nartſchinsker Bergwerken, entſprang und kam nach

vielen Gefahren und einer zweijährigen Wanderſchaft, zu

der ic
h

faſt immer den Bradjagenweg benutzte, in dies

Dorf.“

Nachdem der Alte ſich durch einen Schluck geſtärkt, fieng

e
r an, von ſeinen Irrfahrten zu erzählen. Voll Spannung

folgte ic
h

ſeinen Schilderungen und hieng gleichſam a
n

ſeinen Lippen. – So erzählte er mir, wie e
r

vor vielen

Jahren in das Dorf gekommen und die Stelle eines

Knechtes gefunden, d
a gerade die Ernte vor der Thüre

geweſen, wo jede Hand, die nur arbeiten will, in Sibirien

hochwillkommen iſt. Wie e
r

ſich die Gunſt ſeines Brot
herrn erworben, und als derſelbe geſtorben, bald nachher

als blutjunger Menſch deſſen weit ältere Witwe gehei

gelebt und noch weiter lebe.

Von derartigen Vorfällen hatte ic
h übrigens ſchon

früher gehört, auch Albin Kohn erwähnt ſolche, und

iſ
t

hierin wohl der Schlüſſel zu ſuchen, weshalb nach den

ruſſiſchen Tabellen viele Sibiriaken ein Alter von hundert

und mehr Jahren erreichen ſollen.

Die ruſſiſchen Geiſtlichen, die Popen, welche die Sterbe

liſten häufig ſehr lüderlich führen, verſäumen hin und

wieder, den Namen eines Verſtorbenen zu löſchen, und

ſo kann e
s

wohl vorkommen, daß ein junger Bradjaga,

der den Namen eines viel älteren Mannes angenommen

hat, bei ſeinem Tode mit einem Alter von hundert und

zwanzig und mehr Jahren gelöſcht wird. Es wirft dieſer

Fall übrigens ein charakteriſtiſches Licht auf die gleich
gültige und teilnahmloſe Natur der Sibiriaken, indem ein

ganzes Dorf eine ſolche Fälſchung kennen kann, ohne ſi
e

aufzudecken.

s

Von einer anderen Fälſchung ähnlicher Art hatte man

mir auch ſchon im Oſtſibirien erzählt. Nach den Sterbe

liſten der oſtſibiriſchen Bergwerksdiſtrikte ſoll das Durch

ſchnittsalter der Zwangsarbeiter ein befriedigendes ſein,

und ſucht man dies durch die geſunde Luft, gute Koſt und

vortreffliche Behandlung oder auch durch die wohlgeordnete

Lebensweiſe zu erklären. Manche aber glauben nicht an

das lange Leben dieſer Unglücklichen, ſondern wollen den

Grund ebenfalls in einer Fälſchung der Sterbeliſten er
kennen. Für jeden Sträfling bekommt nämlich der be
treffende Smotritel oder Gefängnisinſpektor einer Straf
abteilung bis zum Tode eines jeden Sträflings das feſt

geſetzte Verpflegungsgeld überwieſen; ſtatt aber nun die

Verſtorbenen ſofort in die Sterbeliſten einzutragen, vergißt

e
r

dies häufig und erinnert ſich der Toten meiſt erſt dann,

wenn eine Reviſion vor der Thüre ſteht. Dann werden d
ie

Fehlenden nachträglich eingetragen und ſind – wenigſtens
nach der Liſte – alle erſt kurz vorher a

n

einer Epidemie

geſtorben. Es iſt auch möglich, daß die geradezu oft uner

klärliche Duldſamkeit gegen die Bradjagen ſich auf eine ähn

liche Urſache zurückführen läßt. Denn während ſich der
Bradjaga im Urwalde herumtreibt, ſoll die Regierung o

ft

noch lange Zeit hindurch d
ie ausgeſetzten Summen fü
r

Kleidung, Speiſe und Trank der Verſchwundenen a
n

d
ie

Inſpektoren weiter bezahlen. Nach dieſer Abſchweifung zu

zu unſeren Bradjagen zurück.

„Ich war,“ ſo erzählt der Alte, „zu langjähriger

Grubenarbeit verurteilt und hatte ſchon etwa zwei Jahre

davon überſtanden, als mich ein unwiderſtehlicher Drang

nach Freiheit erfaßte. Ganze Nächte hindurch lauſchte ic
h

den Erzählungen eingefangener Bradjagen, wenn ſi
e

die ihnen

bekannten Teile des Bradjagenweges erklärten. Da lernte

ic
h

die Merkmale und Warnungszeichen am Bradjagen

wege kennen, hörte, was ein Granitſtein, der ganz zufällig

am Fuße eines Birkenbaumes zu liegen ſcheint, zu be
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bedeuten hat; da lernte ic
h

die Sprache kennen, welche aus

dem unſcheinbaren Einſchnitt eines Tannenbaumes zum
Flüchtlinge ſpricht. So bereitete ic

h

meine Flucht vor,

und als ic
h

einen Genoſſen gefunden, einen alten, e
r

fahrenen Bradjagen, der ebenfalls zur Flucht bereit, d
a

zögerte ic
h

nicht länger, und in einer ſchönen Sommer

nacht waren wir entflohen. Unſere Ausrüſtung beſtand

in einem Beil zum Holzfällen, einem blechernen Waſſer

keſſel, Feuerzeug und Tabakspfeife, unſer Proviant in

einigen Stücken Ziegelthee und Brot.“

Der Bradjagenweg ſcheint nach der Beſchreibung des

Bauern folgende Richtung zu haben: Im Nartſchinsker
Gebiet anfangend, führt er bergauf, bergab über die un
wirtlichen Gebirgsrücken und Hochſteppen, welche das Land

zwiſchen Ingada und Onon, den beiden Quellflüſſen der
Schilka, erfüllen, windet ſich durch eine Kette des Jab
lonoi oder Apfelgebirgs am Fuße des Pochondo vorüber

und biegt nunmehr durch die ödeſten Teile der Rand
gebirge des Baikalſees in das kleine Altaigebirge hinein,

bis ganz in die Nähe der Stadt Krasnojarsk, d
. i. die

Stadt der roten Berge, wo e
r

die nach Minuſinsk

führende Straße durchſchneidet. Der Bradjagenweg meidet

alſo ſorgſam die großen Karawanenſtraßen, ſo z. B
.

im

Lande jenſeits des Baikals, die, welche in der Liſtwenitſch

naja-Staniza, einem Dorfe am Baikalſee, anfängt und

über Werchne-Udynsk, einem nicht unbedeutenden Handels

platz, und Tſchita nach Nartſchinsk führt. Ebenſo wird,

ſoweit als eben möglich, das von einer ſtarken, burätiſchen

Bevölkerung belebte Thal der Selenga umgangen. Denn

der Buräte, ein mongoliſcher Nomade, der indeſſen jetzt

anfängt, ſich a
n

den Ackerbau zu gewöhnen, iſ
t

der größte

Feind der Bradjagen.

Der Buräte, den der Ruſſe Bratska nennt, iſ
t

der

feigſte aller Mongolen; e
r wagt e
s

daher nur in großer

Anzahl, über den armen Flüchtling herzufallen und lauert

auf ihn, um ihn aus dem Hinterhalte zu erſchießen, ja
,

e
r

veranſtaltet ſogar Hetzjagden mit großen, abgerichteten

Wolfshunden, um den Bradjagen ſeiner wenigen Habſelig

keiten zu berauben. Ein Glück für den Bradjagen iſ
t

e
s

aber, daß der Buräte ebenſo abergläubiſch als feigherzig iſt.

So hält der Buräte z. B
.

d
ie Bergkuppen für den Wohnſitz

böſer Geiſter, und kein Buräte wird e
s wagen, einen höher

gelegenen Bergrücken bei Nacht zu betreten. Namentlich

das Apfelgebirge ſteht im ſchlechten Rufe, und der So
chondo wird allgemein für eine Art von Blocksberg ge

halten. In den höher gelegenen Berggegenden iſ
t

daher

der Bradjaga ziemlich ſicher, die größte Gefahr tritt erſt

in den Thälern a
n

ihn heran; aber auch hier weiß der

Bradjaga den Aberglauben der Buräten geſchickt zu b
e

nutzen. So erzählte mir mein Gewährsmann folgendes:

„Nach einer langen Wanderſchaft durch das Gebirge

wurde unſer Weg durch einen reißenden Nebenfluß der

Selenga durchkreuzt, der ohne Boot nicht zu paſſieren war.

Von der Bergſpitze aus, auf der wir uns befanden, konnten
Ausl an d. 1881. Nr. 43.

wir das ganze Thal überblicken. Vor uns und hinter

uns die dunkeln Tannen der Taija, des Urwaldes; am

Fuße des Berges der Fluß, der den Saum unſeres Berges

beſpülte und ſich ſchließlich nach vielen Biegungen in der

Ferne verlor. Dicht am Fluſſe lag ein großes Buräten
dorf. Viel Leben zeigte ſich in den Gaſſen und hin und

wieder ſchallten die Töne des Tamburins zu uns herauf,

ein Zeichen, daß ein Schamanenprieſter irgend welchen

Hokuspokus im Dorfe trieb. Unſere größte Aufmerkſam

keit aber erregten einige Fiſcherboote. Eines davon mußte

in unſeren Beſitz gelangen. Mein Gefährte hatte ſchon

einige Tage vorher aus der Saimka – dem auf dem Felde
gelegenen Hirtenhauſe eines ruſſiſchen Bauers – zwei Kuh
häute entwendet und aus dem Fellwerk mit großer Ge
ſchicklichkeit zwei Ueberwürfe verfertigt, die mit Einſchnitten

für Augen und Mund verſehen waren. Jetzt war der

Augenblick gekommen, dieſe Ueberwürfe zu verwerten. Wir
zogen dieſelben über den Kopf, und als d

ie mächtigen

Kuhhörner, ganz gefährlich anzuſehen, auf unſeren Stirnen

prangten, mußten wir trotz des Ernſtes unſerer Lage herz

lich über die Maskerade lachen.

„Nun gieng es ins Thal hinab, mein Gefährte furchtlos
voran, während ic

h
klopfenden Herzens folgte. Als wir

das Dorf erreicht, fiengen wir aus voller Kraft zu laufen

a
n

und ſtießen eine Art indianiſches Kriegsgeheul aus.

Im erſten Augenblick ſtanden die Buräten erſtarrt da,
dann aber ſtoben ſi

e

entſetzt auseinander. Viele warfen

ſich zur Erde nieder, während andere ihr Geſicht vor der

ſchrecklichen Erſcheinung verhüllten. Wir benutzten dieſen
Augenblick der allgemeinen Beſtürzung, ſtiegen in eines der

am Strande liegenden Fiſcherboote und fuhren unbeläſtigt

über den Fluß.“

Wir müſſen nunmehr von dem alten Bradjagen, ob
gleich derſelbe mir noch manches erzählte, Abſchied nehmen,

um den Bradjagenweg weiter zu verfolgen. Nur kann ic
h

a
n

dieſer Stelle nicht unerwähnt laſſen, daß die Bradjagen

hin und wieder mit vollem Rechte von den halbwilden

nordaſiatiſchen Stämmen verfolgt werden. Bis vor etwa

ſechs oder ſieben Jahren gab e
s in der Amurniederung

viele Bradjagen, die aus der Arreſtantenkompagnie der

Stadt Nikolajewsk entflohen waren. Dieſe Bradjagen

wurden damals von den Golden – einem den Mand
ſchuren zum Verwechſeln ähnlichen Volksſtamm – all
gemein freundlich und gaſtfrei aufgenommen. Seitdem

aber vier Bradjagen gegen Ende der ſechziger Jahre eine

ganze Golden Familie einiger Zobel halber ermordeten,

wird jeder Bradjaga, deſſen die Golden habhaft werden

können, erſchlagen, – ſie werden alle Opfer der Blutrache.
Wenn der Bradjaga das Land der Buräten glücklich

hinter ſich hat, kommt e
r

in das Gebiet der Karagaſſen,

ein dem Ausſterben verfallenes mongoliſches Völkchen,

welches in der Sonne das höchſte göttliche, allen Segen

ſpendende Weſen verehrt. Die Karagaſſen ſind ein un
eigennütziger, gutmütiger Volksſtamm, und obgleich ſi

e

129
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ſich keine Reichtümer erwerben können, da der Jaſſak, der

an die ruſſiſche Krone in Pelzwerk zu liefernde Tribut,

überaus groß iſt, ſo nehmen ſi
e

doch den Geächteten mit

aſiatiſcher Gaſtfreundſchaft auf, teilen das letzte Stück

Elentierfleiſch mit ihm und begleiten ihn oft fünfzig deutſche

Meilen weit bis a
n

die Grenzen ihres Jagdreviers.

Der Bradjagenweg führt, nachdem e
r

den Jeniſei über
ſchritten, etwa zwanzig Meilen ſüdlich von der großen Kara
wanenſtraße, die die Städte Krasnojarsk und Tomsk ver
bindet, durch viele, meiſt reiche ruſſiſche Anſiedelungen,

deren Einwohner, wie ja faſt alle Sibiriaken, Deportierte

oder doch wenigſtens die Nachkommen von Deportierten

ſind. -

In ihren Augen iſ
t

der Bradjage kein Geächteter, kein
Verbrecher, ſondern ein armer Unglücklicher, der das vollſte

Mitleid zu beanſpruchen berechtigt iſ
t. In allen dieſen

Dörfern findet der Flüchtling Brot und Speiſeüberreſte

auf dem Fenſterbrette ausgeſetzt. Von dieſen lebt er; ein

Obdach im ſchützenden Heuboden iſ
t

ihm auch oft geſtattet,

und wenn ihm die mitleidige Frau eines ruſſiſchen Bauern

einen Mantel oder eine Mütze geſchenkt, die er gegen die
Lumpen ſeiner Sträflingskleider vertauſcht, ſo kann er ſich

jetzt ſchon hin und wieder öffentlich zeigen.

Der Bradjagenweg behält bis zum unteren Lauf des

Tom hin ſeine weſtliche Richtung bei, dann ſcheint er ſich

aber zu teilen. Der eine Weg führt zwiſchen den Städten

Tomsk und Kolywan, und Omsk und Tara nach Tjumen

zu, alſo durch den Landſtrich, durch den ſich der Freundes
weg hinzieht, der andere windet ſich aber von der rechten

Seite des Tom durch tatariſches Gebiet. Dieſes ſucht

der Bradjaga a
n

ſeiner ſchmalſten Stelle zu durchſchneiden,

um in das Jagdgebiet der Oſtjaken zu kommen. Der

Tomsker Tatar iſ
t

nämlich ein eingefleiſchter Muſel
mann, und wenn e

r

auch nicht, wie der Buräte e
s thut,

den Bradjagen tötet, ſo iſ
t

e
r

doch zu jeder Zeit dazu
bereit, den Flüchtling dem Isprawdnik, dem Landrat, zu

überliefern, um ſeine ſtillbrütende Rachbegierde a
n

einem

Chriſten zu kühlen. Gegen den freien Ruſſen iſ
t dagegen

der Tatar meiſt ſehr unterthänig, d
a

e
r

deſſen geiſtige

Ueberlegenheit fühlt und ſeine Macht fürchtet.

Nachdem der Bradjaga den Tataren glücklich entronnen

und ſich im Jagdgebiet der Oſtjaken befindet, iſ
t

e
r ge

borgen. Der Oſtjake gehört zum finniſchen Menſchenſchlag,

hat pechſchwarzes, langes, ſchlichtes Haar, niedrige Stirne

und ſchräge Augen; e
r

ſteht auf einer der unterſten

Stufen der Kultur und führt ein unſtätes Nomadenleben.

Bei dem Oſtjaken tritt der Bradjaga als Herr auf;

mit barſcher Stimme fordert e
r Fiſch, Fleiſch und Obdach

von ihm, und der Oſtjake, der vor jedem Europäer wie

vor einem Gotte zittert und in ſeiner Stupidität kaum

den Unterſchied zwiſchen einem Vagabunden und einem

ruſſiſchen Offizier kennt, befolgt gehorſam die Befehle, die

der Bradjaga erteilt.

Ueber den weiteren Weg der Bradjagen habe ic
h

nichts

in Erfahrung bringen können, jedoch bin ic
h

davon über

zeugt, daß nur wenige über das Oſtjakengebiet hinaus

kommen und ihre Heimat wiederſehen. Denn während die

ruſſiſche Regierung im Innern von Sibirien nicht allzu
ſchroff gegen das Bradjagentum auftritt, wird die Kon
trole nach Europa immer ſchärfer und ſchärfer. Ich habe

mich zu verſchiedenen Malen mit wohlunterrichteten ruſſi
ſchen Offizieren über das Bradjagentum unterhalten, dabei

auch meine Verwunderung über die laxe Handhabung

des Geſetzes den Bradjagen gegenüber nicht unterdrkcken

können und habe dann meiſt die Antwort erhalten:

„Sibirien iſ
t ja doch nichts anderes, als ein großes

Gefängnis; in welcher Zelle des Gefängniſſes ſich der Ver
bannte aufhält, iſ

t

ſchließlich gleichgültig, wenn e
r nur

nicht über d
ie Gefängnismauern, die ſibiriſchen Grenzen,

hinauskommen kann.“

Ja, es kommt ſogar, wie Albin Kohn erwähnt, hin
und wieder vor, daß den Bradjagen von der Regierung

ein Freibrief ausgeſtellt wird, wenn öffentliche Straßen
und Brückenbauten auszuführen ſind. Dann ſtrömen viele

hundert Bradjagen aus den Wäldern herbei, um zu arbeiten.

Sie erhalten einen Taglohn von ein bis anderthalb Rubel,

und nach beendigter Arbeit geſtattet man ihnen eine Friſt
von einigen Tagen, um ſich in Sicherheit zu bringen.

Es dürfte noch zu erwähnen ſein, daß ſich unter den
Deportierten Sibiriens eine eigene Verbrecherſprache, eine

Art Rotwelſch, ebenſo wie in der Verbrecherwelt an
derer Länder, entwickelt hat, die dieſer aus den ver
ſchiedenſten Nationalitäten zuſammengewürfelten Geſellſchaft
allgemein verſtändlich iſt.

Daß die Verbrecherwelt nicht ohne idealere Regungen,

beweiſt eine Art von Litteratur, welche hauptſächlich in den

ſibiriſchen Gefängniſſen ihren Entſtehungsort hat. In den
weichen Klängen der ruſſiſchen Sprache vergeiſtigt durch

ſeltſame Versformen offenbart ſich in den Gefängnisliedern

die Sehnſucht der armen Gefangenen nach der verlorenen

Freiheit. In den langen nordiſchen Winterabenden ſitzen ſie

in ihren Gefängnisräumen zuſammen und ſingen in ſchwer

mütigen Melodien bald von einem kühnen Abenteurer, der

glücklich aus ſeinem Gefängnis entſprungen, bald von einem

Bradjagen, der den a
n

einem andern Flüchtling begange

nen Verrat blutig gerächt hat, bald beklagen ſie, ſoweit

von ihrer Heimat entfernt und von den Jhrigen getrennt

zu ſein.

In der mannigfaltigſten Weiſe werden aber namentlich
das Leben und die Thaten des kühnen und berühmten

Räubers Lanzot verherrlicht, und ſchließe ic
h

damit, indem

ic
h

eines dieſer Lieder in freier Ueberſetzung wiederzugeben

verſuche.

Sag' an mir, Nachtigall, holde,
O, braungefiederte du,

Wo weilt der Räuber Lauzot,

Mein Herzallerliebſter, der Lanzot,

Wo weilt e
r,

ſprich?
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Da flog's über Wald und Heide

Und ſchaut in die Zelle hinein,

Herr Lanzot hört ein Singen,

Wie daheim im Wald ein Singen,

Da ward ihm weh!

Hörſt Wächter du, finſt'rer Wächter?

Frau Nachtigall lockt und ruft!

Bald raubt in der Kammer der Lanzot,

Gold wieder und Pelze der Lanzot

Fürs Schätzelein.

Der Nachtigallen und Täubchen

Rotlippe und Roſenwang,

Die küſſeſt du nimmer wieder;

Nie ſieht dein Täubchen dich wieder!

Ich wache gut.

Und als er ſchlief, der Wächter,

Frau Nachtigall ſang ſo ſüß.

Da brach die Ketten der Lanzot,

Das Gitter der ſtarke Lanzot.

Da ward ihm wohl!

Flieg', fliege, Nachtigall, holde,

Du braungefiederte, du,

Sag' meiner Herzallerliebſten,

Daheim der weinenden Liebſten:

Lanzot iſ
t

frei!

Die Ehe in ihren urſprünglichen Geſtalten. .

IE
Ueber dieſes in ſoziologiſcher Hinſicht ungemein wichtige

Thema enthalten der vorige und der laufende Jahrgang

des „Indiſche Gids“ eine Reihe von Aufſätzen, welche,
obgleich aus der Feder eines noch jungen Autors ſtam

mend, dennoch durch die Neuheit der darin aufgeſtellten

Geſichtspunkte wie durch das Zutreffende der vielfach ge

botenen Erklärungen ein ungewöhnliches Intereſſe zu bean
ſpruchen geeignet ſind und uns daher bedeutend genug

erſcheinen, um wenigſtens in ihren Ergebniſſen, d
.

h
.

mit

Hinweglaſſung des freilich überaus wertvollen und reich

h ltigen Belegmateriales, zur Kenntnis unſerer Leſer ge

bracht zu werden.

Herr G
.
A
. Wilken, derzeit auf zweijährigem Urlaub

in Europa befindlich, iſ
t

der Sohn des Miſſionärs Wilken

in Minahaſſa. Nachdem e
r

ſeine Studien in Leiden und

Delft vollendet hatte, begann e
r

ſeine Laufbahn in Nieder
ländiſch-Indien, wo er zuerſt im Nord-Celebes, ſpäter auf

1 Over d
e primitieve vormen van het huwelyk e
n

den
vorsprong van het gezin, door G

. A. Wilken. – „De in
dische Gids.“ Jahrg. 1880. Oktober- und Dezember-Hefte.
Jahrg. 1881. (Amſterdam. J. H. de Buſſy. 1880–1881. 80.
S. 1–152).

-

Sumatra als Kontroleur diente. Eine Zeitlang brachte

e
r

auch in Amboina zu. Zuletzt ward er Kontroleur erſter

Klaſſe bei der inländiſchen Regierung auf den Beſitzungen

außer Java und Madura, und nunmehr ſoll er im Hei
matlande dazu auserſehen ſein, in den Lehrkörper des un
längſt reorganiſierten Inſtitutes für den Unterricht der

nach Oſtindien beſtimmten Beamten, in Leiden einzutreten.

Bis jetzt hat Herr Wilken erſt ein paar ethnographiſche
Abhandlungen veröffentlicht; nach ſeiner gegenwärtigen

Arbeit über die urſprünglichen Formen der Ehe, glauben

wir ihm indes eine ſchöne Zukunft prophezeien zu ſollen.

Das Material zu dieſer letzten Abhandlung ſammelte e
r

größtenteils während ſeines Aufenthaltes auf Sumatra,

wie überhaupt der Verfaſſer die als Beweis für ſeine Be
hauptungen dienenden Beiſpiele mit Vorliebe aus dem

oſtindiſchen Archipel wählte. Doch faſſen wir nunmehr

jene Ausführungen ſelber ins Auge.

Die Entdeckungen der prähiſtoriſchen Altertumskunde

und die ernſten hiſtoriſchen Unterſuchungen, die poſitive

Pſychologie und die vergleichende Ethnographie liefern

täglich ein reicheres Beweismaterial für die Richtigkeit der
Entwickelungstheorie, reißen täglich eine größere Lücke in

die alte Lehre von der urſprünglichen Vollkommenheit des

Menſchen, von der Reinheit des Naturzuſtandes, alte

Traumbilder eines eingebildeten goldenen Zeitalters. Unter

dem Einfluß dieſer neuen Methode mußte auch die ſozio

logiſche Wiſſenſchaft eine gründliche Umwandlung erleiden.

Neue Anſchauungen über den Urſprung und die Entwicke
lung der menſchlichen Geſellſchaft haben die alten verdrängt.

Während man früher annahm, daß die nach dem Muſter

der patriarchaliſchen Familie aufgebaute, alſo die auf der

Ehe und der väterlichen Autorität beruhende Familie gleich

ſam die Zelle geweſen ſei, aus der die Geſellſchaft ſich

entwickelt habe, iſ
t

man nun mehr und mehr zur Einſicht

gelangt, daß die Ehe, weit entfernt, eine vom Anfang a
n

beſtandene Einrichtung zu ſein, im Gegenteil eine verhält

nismäßig neue Sitte iſt. Die älteſte geſellige Vereinigung

war der Stamm, und in dieſem Stamm entwickelte ſich

allmählich, bei zunehmender Ziviliſation, zuerſt die matri

archaliſche und ſpäter, bei Einführung der Einzelehe, die
patriarchaliſche Familie. Der urſprüngliche Zuſtand war

alſo ein Zuſammenleben von Individuen ohne Ehe und

folglich auch ohne Familienband, wobei alle Männer alle

Frauen gemeinſchaftlich beſaßen, wo eine vollkommene
Vermiſchung, Promiskuität, wenn man will, eine gemein

ſame Ehe herrſchte. Schon in den Ueberlieferungen vieler

alten Völker findet man Andeutungen hievon. Wird

doch dort von der Ehe nicht wie von einer vom Anbeginne

beſtandenen Gewohnheit, ſondern als von einer erſt durch

dieſen oder jenen, in der legendären Geſchichte jener Völker

berühmten Geſetzgeber eingeführten Neuerung ge

ſprochen. So bei den Aegyptern durch Menes, bei den

Indiern durch Cvetaketu, im alten Attika durch Cecrops,

bei den Chineſen durch Fohi u. ſ. w
.

Verläßt man ſo
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dann das Gebiet der Sage, um jenes der Geſchichte zu

betreten, ſo fällt es ebenfalls nicht ſchwer, bei den Schrift

ſtellern des klaſſiſchen Altertums, ſowie bei jenen der

neueren Zeit, Beiſpiele von Weibergemeinſchaft anzutreffen.

So berichten uns dies Solinus von den Garamanten,

Strabo und Diodor von Sizilien von den afrikaniſchen

Troglodyten, Herodot von den Agathyrſen, Auſen und
Naſamonen, Nikolaus von Damaskus von den Liburniern

und Galaktophagen. Im alten Italien, bei den Römern,
laſſen ſich ferner Spuren alter hetäriſcher Gebräuche be

obachten, die dem geſetzlichen Zuſtand der Familie, wie

dieſe unter dem Patriziate beſtand, gegenüberſtehen. Dieſes

letztere allein war nämlich im Beſitz eines geregelten con
nubium; von den Plebejern hingegen heißt es, daß ſi

e

keine

Ehe hatten, ſondern: connubia promiscua habent more

ferarum. Aber nicht bloß bei den alten, auch bei den neueren

Völkern läßt ſich die Gemeinſchaftsehe nachweiſen. In dieſem
Zuſtand leben noch heute die Bewohner der Aleuten, die

Ainos in Japan, die Buſchmänner in Süd-Afrika, die

Huronen in Amerika, die Bewohner der Andamaniſchen

Inſeln u
.

a
. Selbſt unſer Weltteil lieferte Beiſpiele hie

von, und zwar die alten Preußen, dann die Schotten zur

Zeit des Kirchenvaters Hieronymus. Sehen wir ſchließlich

mit Herrn Wilken zu, wie e
s diesbezüglich im indiſchen

Archipel beſtellt iſt, ſo finden wir, obwohl dort nur mehr

wenig Völker ſich im völligen Naturzuſtand befinden, daß

ſowohl bei den Bergbewohnern der Inſel Peling und den

Wilden des inneren Borneo, wie bei den Orang Sakai

auf der Halbinſel Malakka und den Kubus auf Sumatra

der Begriff der Ehe vollkommen unbekannt iſ
t. Ein ähn

licher Zuſtand ſoll noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit

im Diſtrikte Tonſawang, in der Minahaſſa von Menado

beſtanden haben.

In allen Weltteilen, bei den verſchiedenſten Völkern,
und durch alle Zeiten, kann alſo das Vorhandenſein der

Weibergemeinſchaft nachgewieſen werden. An ſich allein

iſ
t

dieſer Umſtand indes noch nicht hinreichend, um den

Schluß zu rechtfertigen, daß jede Geſellſchaft zu irgend

einem Zeitpunkt ihrer Entwickelung jene Form der gemein

ſamen Ehe gekannt haben müſſe. Etwas anderes iſ
t

e
s

denn auch, was zu dieſer Hypotheſe geführt hat. Was ſich

entwickelt hat, muß auch die Spuren jener Entwickelung

a
n

ſich tragen. Das Höhere, ſoferne e
s

aus dem Niedri
geren geworden iſ

t,

muß die Merkmale dieſes letzteren auf

weiſen. Und dies iſ
t

auch hier der Fall. Allenthalben
begegnet man, in Verbindung mit der Ehe, Gebräuchen

und Anſchauungen, die dem Charakter und Weſen dieſer

Einrichtung völlig fremd, ſich nur dadurch erklären laſſen,

daß man in ihnen Ueberreſte aus einer Zeit erblickt, wo die

Promiskuität die einzige Form geſchlechtlicher Beziehungen

unter den Menſchen bildete. Auch die ganze Einrichtung

der Geſellſchaft und der Familie bei vielen Völkern, trägt

deutlich die Kennzeichen davon, daß die Ausbildung

des Geſellſchaftslebens mit der Entwickelung der Einzel

ehe aus der gemeinſchaftlichen Hand in Hand gegangen

ſein müſſe.

»
:

2
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K
r

Was wir nun zunächſt ins Auge zu faſſen haben, iſ
t

die Frage, auf welche Weiſe die Einzelehe auf dem Boden

der urſprünglichen Promiskuität feſten Fuß zu faſſen ver
mochte.

Hierüber beſtehen mehrere Hypotheſen; die annehm

barſte iſ
t jene von Sir John Lubbock, wonach der Raub

von Frauen aus fremden Stämmen den erſten Anſtoß zur

Einzelehe gegeben hätte. Auf ſolche Frauen hatte nämlich
nicht der geſamte Stamm, ſondern bloß der jeweilige Er
oberer oder Räuber ein Anrecht. Sehr bald begann man

aber die Vorteile ſolcher ehelichen Verbindungen einzu

ſehen, die ſich überdies in der größeren Stärke und Ge
ſundheit der daraus entſprungenen Kinder äußerten. Der

Mann mit einem eigenen Weib a
n

ſeiner Seite war mehr

wie ſeine Stammesgenoſſen in der Lage, den Kampf ums

Daſein mit Erfolg zu beſtehen, und hatte folglich auch

mehr Ausſicht, ſich darin zu behaupten. Die aus einer

Einzelehe entſproſſenen Kinder dürften ſodann ebenfalls

mehr oder weniger Neigung beſeſſen haben, ſich vom Hetä

rismus abzuwenden. Ferner: ſittenloſe, ausſchweifende

Weiber bekommen ſelten viel Kinder. Die im Zuſtand

des Hetärismus lebenden Frauen dürften daher auch

weniger Kinder erzeugt haben als die verheirateten, wäh
rend jene Kinder außerdem nicht ſo entwickelt geweſen ſein

mochten, wie d
ie aus der Ehe gebornen. Dieſe letzteren

hatten daher ihrerſeits wieder die größten Chancen, im
Kampf ums Daſein die Oberhand zu behalten. So dürfte
allmählich durch die Einwirkung der Zuchtwahl, durch das

Ueberleben der aus der Einzelehe gebornen Individuen,

dieſes letztere Inſtitut das allgemein herrſchende geworden

ſein. Es liegt nun auf der Hand, daß ein Stamm, der

ein oder die andere Inſtitution beſaß, welche ihm in

militäriſcher Hinſicht einen Vorteil über die anderen

Stämme einräumte, auch die meiſte Ausſicht hatte, als

Sieger aus jenem unaufhörlichen Kampfe hervorzugehen.

Iſt Lubbocks Theorie richtig, ſo wird auch der Ur
ſprung der ſo allgemein verbreiteten Sitte der Exog mie,

d
.

h
.

der Heirat außerhalb des Stammes, klar. Mac

Lennan hat dieſelbe zwar aus der Sitte des vorzugsweiſe

a
n

Mädchen verübten Kindermords ableiten wollen, wo

durch die Frauen im Stamme ſo ſelten wurden, daß man

genötigt ward, ſich Weiber aus andern Stämmen zu

holen. Allein Mac Lennan hat dabei das ſoziale Natur
geſetz überſehen, daß, obgleich die Anzahl Knaben, die all
jährlich geboren werden, größer iſ

t

als jene der im gleichen

Zeitraum geborenen Mädchen, dennoch der weibliche Teil

der Bevölkerung überall und zu allen Zeiten den männ

lichen überwiegt, ein ſcheinbarer Widerſpruch, der in der

größeren Sterblichkeit der Knaben während der erſten

Lebensjahre, dann aber in dem Umſtand ſeine Erklärung

findet, daß die erwachſenen Männer häufiger und größeren
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Gefahren ausgeſetzt ſind als die Weiber. MacLennans
Schlußfolgerung iſ

t

daher vollkommen unrichtig, und ſeine

Erklärung der Exogamie zu verwerfen.

Ebenſowenig befriedigt jene von Morgan, der gemäß

der Glaube a
n

die nachteiligen Folgen des Heiratens unter

nahen Blutsverwandten zum Verbot des Heiratens inner
halb desſelben Stammes Anlaß gegeben hätte. Denn auf

welche Weiſe könnte jener Glaube entſtanden ſein? Auf
Wahrnehmung kann derſelbe jedenfalls nicht gegründet

geweſen ſein, denn weit davon dafür zu ſprechen, recht

fertigen die Thatſachen vielmehr einen gerade entgegenge

ſetzten Schluß. Aber ſogar angenommen, daß der Ur
menſch wirklich zur Einſicht der Schädlichkeit von Heiraten

unter Blutsverwandten gelangt wäre, ſo bliebe die Exoga

mie aus dieſem Geſichtspunkt noch immer unerklärt. Sehen

wir doch, daß Völker, bei denen die Exogamie beſteht, oft

Eheverbindungen zwiſchen Perſonen zulaſſen, die ſich durch

Blutsverwandtſchaft ſehr nahe ſtehen. So heiratet bei den
Batak der Mann mit Vorliebe die Tochter ſeines Oheims

mütterlicherſeits.

Unſtreitig – meint Herr Wilken – giebt Lubbocks
Theorie uns eine befriedigendere Erklärung für dieſe Ein
richtung. Man nahm ſich eine Frau aus einem fremden
Stamm, weil die im eigenen Stamm herrſchende Weiber

gemeinſchaft das Eingehen einer Einzelehe mit einer von

ihnen nicht geſtattete. Es iſt aber dann begreiflich, daß

durch die Kraft der Gewohnheit die Sitte des Heiratens

außerhalb des Stammes ſich auch noch dann erhielt, als

eine wirkliche Notwendigkeit dazu nicht mehr vorhanden

war, und daß im weiteren Verlauf ſich ſogar ein Vorur

teil gegen das Heiraten innerhalb des Stammes heraus

bildete. Es erſcheint daher auch die Vermutung keines

wegs als gewagt, daß das heutzutage in allen Gegenden

der Welt, b
e
i

ziviliſierten wie b
e
i

unziviliſierten Völkern

beſtehende Verbot der Eheſchließung zwiſchen nahen Bluts
verwandten – ein Verbot, für deſſen Erklärung man
häufig die Phyſiologie und d

ie Moral zu Hilfe gerufen

hat – bloß als ein Ueberreſt der früher allgemein ver
breiteten Exogamie zu betrachten ſei. Nicht der Abſcheu

vor der Verbindung zwiſchen nahen Blutsverwandten e
r

zeugte jenes Verbot; vielmehr d
ie Exogamie bahnte all

mählich die Vorſtellung an, daß ſolch nahe Verbindungen

verwerflich und verabſcheuenswert ſeien. Das Verbot ward

alſo hier zum Sittengeſetz.

Wie wenig übrigens Abſcheu vor Blutſchande eine dem

Menſchen angeborne Eigenſchaft iſ
t,

und folglich nicht der

Grund zu jenem Verbot geweſen ſein kann, geht ſchon

daraus hervor, daß wir genug Beiſpiele nicht nur von

niedrig entwickelten, ſondern auch von bereits auf einer

ziemlich hohen Kulturſtufe ſtehenden Völkern beſitzen, d
ie

keinerlei Heiratsbeſchränkung kennen. Demnach haben wir

in der Exogamie den Hauptfaktor zu erblicken, der dem

blutſchänderiſchen Zuſtand, in welchem man zur Zeit der
gemeinſamen Ehe lebte, ein Ziel ſetzte. Wo d
ie Exogamie

niemals beſtand, muß ſich auch der alte Zuſtand noch e
r

halten haben. Bei jenen Völkern muß ſich aber auch die

Einzelehe auf einem andern Weg Eingang verſchafft haben,

wodurch e
s

allein erklärlich wird, daß ihnen der Begriff

von Blutſchande ſo gänzlich abgeht.

2
:
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Gewiß nicht das geringſte Verdienſt von Lubbocks Lehre

iſ
t es, daß ſi
e

ein ſo helles Licht auf den Urſprung der
Exogamie und mittelbar auch auf jenen des Eheverbots

unter Blutsverwandten im allgemeinen wirft. Es giebt

aber noch eine andere Sitte, die bisher für die Ethnologen

ein Rätſel, durch die Theorie Lubbocks ihre natürliche
Erklärung findet. Wir meinen die weit und breit, bei
ziviliſierten, wie unziviliſierten Völkern vorkommende Ge
wohnheit, die Heirat durch Entführung zu bewerkſtelli

gen, ſe
i

e
s nun, daß die Entführung bloß zum Schein,

gleichſam als Teil der Hochzeitszeremonie, – ſei es, daß
ſi
e

im Ernſte und als geſetzliches Mittel zur Bewerkſtelli
gung der Heirat ſtattfinde.

-

Für dieſe beiden Arten von Entführungen, von denen
heutzutage die erſtere wohl viel häufiger vorkommt als die

zweite, führt Herr Wilken zahlreiche Beiſpiele, beſonders

aus dem indiſchen Archipel an. Auch führt er die im

Orient an vielen Orten beſtehende Sitte der Kinderheiraten

auf die Zeiten zurück, wo die gewaltſame Entführung noch

einen rechtmäßigen Heiratsmodus, und die frühzeitige Ver
bindung der Mädchen mit ſcheinbaren Ehegatten das ein
zige Mittel bildete, um erſtere gegen fremde Eingriffe zu

ſchützen.

Man hat es nicht a
n Hypotheſen fehlen laſſen, um den

Urſprung der hier in Rede ſtehenden Sitte der ſcheinbaren

oder wirklichen Entführung zu erklären. Keine Erklärung

iſ
t

indes allgemeiner verbreitet als d
ie Spencerſche, welche

in der Entführung weiter nichts als ein von den Frauen

ſelber gerne ergriffenes Mittel erblicken will, um, aus einem
gewiſſen Gefühl ſittlicher Scham oder Verlegenheit, ſich

den Anſchein zu geben, als o
b

ſi
e

nicht aus freier Wahl,

ſondern bloß durch Gewalt dem Manne in die Ehe folgten.

Dabei iſt aber, bemerkt Herr Wilken, ein wichtiges Moment

außer acht gelaſſen, nämlich das geringe Maß von Mo
ralität, welches in der Regel bei unziviliſierten Völkern

herrſcht und die weibliche Sittſamkeit ſo gut wie ausſchließt.

In einer Geſellſchaft, wo die Kinder gleichſam unter fort
währenden Szenen des Geſchlechtslebens aufwachſen, wo

jungfräuliche Keuſchheit ſelbſt nicht dem Namen nach be

kannt iſt, darf man füglich von den Frauen nicht ein ſo

hochentwickeltes Feingefühl erwarten, daß ſi
e

Scham dar
über empfinden oder auch nur heucheln ſollten, mit dem

Manne in den Eheſtand zu treten. Aber auch bei den

nicht wilden Völkern wäre e
s voreilig, das Vorhandenſein

jener zarten Schüchternheit vorauszuſetzen, während wir

nicht nur alle übrigen Aeußerungen des Sittlichkeitsge

fühles des Weibes bei ihnen vermiſſen, ſondern vielmehr
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bei dem letzteren das Verlangen nach dem Eheſtand auf

eine jene Eigenſchaft geradezu ausſchließende Weiſe zu
Tage treten ſehen. Dies iſ

t

ſelbſt bei nicht ganz niedrig

ſtehenden Völkern eine ziemlich allgemeine Erſcheinung, und

im Grunde auch nur eine natürliche Folge der Auffaſſung,

daß Heiraten und Kindererzeugen die Beſtimmung des

Menſchen auf Erden ſei, und daß derjenige, der dies unter

laſſe, ſeinen Lebenszweck vollkommen verfehlt. Was giebt

e
s wohl traurigeres als das Los, welches nach dem

Volksglauben der Seele einer als Jungfrau Verſtorbenen

harrt? Keine Ruhe iſ
t

ihr beſchieden; in einen böſen Geiſt
verwandelt, ſucht ſi

e

das Glück, das ſi
e

ſelber nicht zu ge

nießen vermochte, auch andern zu entreißen. Bei ſolchen
Vorſtellungen kann e

s uns auch nicht Wunder nehmen,

wenn bei ungebildeteren Völkern der Vorzug, Frau und

Mutter zu werden, das Recht, den jungfräulichen mit dem

Eheſtand zu vertauſchen, mit Ungeduld erwartet, das Ver
langen danach unverholen geäußert wird. Will man
Beiſpiele? Wir weiſen auf das offene Beweinen der Jung
fräulichkeit, wir weiſen vor allem auf die Verehrung hin,

welche der Phallus hauptſächlich von Seite der Frauen

und Mädchen genießt, – von erſteren um eine recht zahl
reicheNachkommenſchaft, von letzteren, um bald einen Gatten

zu bekommen. Weit entfernt alſo, ſich gegen die Zumu
tung einer Eheſchließung zu ſträuben, ſehen wir vielmehr

bei den Mädchen das Verlangen nach möglichſt raſcher

Abſchüttelung der Jungfräulichkeit ſich in einer Form kund

geben, die mit den beſcheidenſten Begriffen von Wohlan
ſtändigkeit im Widerſpruch ſteht. Allein b

e
i

dem Glauben,

daß das Weib bloß durch die Ehe ihren Beruf erfülle,

muß jenes Begehren, wie geſagt, als ein natürliches e
r

ſcheinen, und kann deſſen unverholener Ausdruck bei nie

mandem Anſtoß erregen. Nur ſo viel iſt ſicher, daß in

ſolcher Umgebung von einem tatſächlichen Widerſtreben des

Weibes gegen die Perſon ihres zukünftigen Gatten, als
Ausfluß eines ſittlichen Schamgefühle s, nimmer
die Rede ſein kann, und hiemit zerfällt die Spencerſche

Erklärung von ſelber.

Demgegenüber trachtet nun Herr Wilken dieſer wichti

gen Frage eine entſprechendere Löſung zu geben, und wir

wollen unſererſeits verſuchen, ſeine diesbezüglichen Anfüh
rungen hier kurz wieder zu geben. Was die wirkliche ge

waltſame Entführung betrifft, ſo liegt die Erklärung auf

der Hand. Bei der urſprünglichen ſtets feindſeligen Stel
lung der einzelnen Stämme, gab e

s

kein anderes Mittel,

um ſich des auserkorenen Gegenſtandes zu bemächtigen,

als die Gewalt, den Raub. Minder klar iſt hingegen die

Bedeutung der fingierten Entführung beim Vollzug von

Trauungsfeierlichkeiten. Mac Lennan will dieſen Brauch

bloß als ein Ueberbleibſel der gewaltſamen Entführung

angeſehen wiſſen; während Lubbock die Sache nicht ſo ein

fach abthun zu können meint und die erwähnte Zeremonie

für ein notwendiges Symbol „to bar the rights o
f

the

tribe, into which the wife was introduced“ erklärte,

Allein als einem fremden Stamm angehörend, fiel das

Weib ſchon von ſelbſt nicht in die Gemeinſchaft des be

treffenden Stammes, ſondern bildete das ſpezielle Eigen

tum des Mannes, der ſie geraubt hatte; dieſer letztere be

durfte daher nicht erſt eines eigenen Symbols, um ſeine

ausſchließlichen Rechte auf ihre Perſon ſeinen Stammes
genoſſen gegenüber a

n

den Tag zu legen. Aus dieſem
Grunde muß alſo Lubbocks Erklärung als ungenügend bei

Seite geſchoben werden.

Die Sache verhält ſich nach Herrn Wilkens Meinung

anders. Für den Stamm, dem die Frau angehörte,

namentlich aber für ihre Verwandten, bildete die Entfüh
rung eine Beleidigung und anfangs mögen jene Ge
waltakte wohl auch manchen Krieg zwiſchen den verſchiede

nen Stämmen zur Folge gehabt haben. Je häufiger erſtere
aber wurden, deſto ſeltener mußten die ihrethalben ge

führten Kriege werden. Der Raub, die Wegnahme einer

Frau, hörte jedoch deshalb nicht auf, in der öffentlichen
Meinung für einen Schimpf zu gelten, und dieſe Auf
faſſung erhielt ſich auch noch dann, als die Beziehungen

zwiſchen den einzelnen Stämmen ſich allmählich freund

licher geſtalteten, als die gegenſeitige Entführung der

Weiber eine ſtillſchweigend anerkannte und gebilligte Ehe
ſchließungsform geworden war. Allein e

s gieng nicht an,

ſelbſt bei allſeitigem Einvernehmen, von der Genugthuungs

forderung abzuſehen. Dies mußte wenigſtens zum Scheine

geſchehen. Ihren Stammesgenoſſen gegenüber mußten die

Eltern des Mädchens den Anſchein wahren, als o
b

nicht

freiwilliger Verzicht, ſondern bloß Liſt oder Gewalt ihre

Tochter in den Beſitz des fremden Mannes gebracht hätte.

So entſtand die fingierte Entführung und der dabei durch

die Anverwandten a
n

den Tag gelegte heftige Widerſtand,

ſo die Gewohnheit dieſer letzteren, über die Heirat, als

über eine ihnen angethane Beleidigung, ſich aufgebracht

und entrüſtet zu geberden. Einmal aufgekommen, erhielten

ſich ſodann beide Gebräuche bei vielen Völkern im Wege

der Ueberlebung.

Aber nicht bloß bei der Eheſchließung, ſondern noch

nachher, gab man ſich den Anſchein, die erlittene Be
leidigung nicht gleichgültig hinzunehmen. Anſtatt den

Schwiegerſohn freundlich zu behandeln, begegnete man ihm

mit der ganzen unwirſchen Kälte, welche einer Perſon

gegenüber am Platze iſ
t,

von der wir einmal einen Schimpf

erfahren haben. Das Verhältnis zwiſchen Schwiegerſohn

und Schwiegereltern, beſonders Schwiegermutter, nahm da

durch zuweilen in Wirklichkeit einen wenig freundlichen

Charakter an, wie man dies aus den Sprichwörtern bei

mehreren europäiſchen Völkern zu ſchließen vermag, wo d
ie

Schwiegermütter in ein nichts weniger als günſtiges Licht

geſtellt werden. Nicht genug a
n

dem. Aehnlich wie durch

die Verwandten, mußte die Entführung auch durch das

Mädchen als eine ihm zugefügte Schmach aufgefaßt wer

den, und zwar ſelbſt dann, wenn jene Entführung ihren

eigenen Wünſchen völlig entſprach und etwa gar von dem
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Manne ihres Herzens ausgieng. Vor der Welt durfte der
Bräutigam nicht das geliebte Weſen, ſondern mußte eine
verhaßte, verabſcheute Perſon ſein, und auf dieſe Weiſe

erklären ſich gewiſſe ſeltſame Gebräuche, die wir bei den
Eskimo, den Buſchmännern, den Kaffern, den Beduinen,

den Kalmücken u. a. beobachten. Ein Zeichen der Ver
ſöhnung, der ſchließlichen Unterwerfung war daher nötig.

Dieſes Zeichen war, je nach den Völkern, verſchieden. Bei

vielen äußerte es ſich durch eine Einrichtung, welche uns

nur dann völlig klar wird, wenn wir ſi
e

im Zuſammen
hang mit der oberwähnten, bisher noch von keinem Schrift
ſteller aufgeſtellten Hypotheſe Wilkens betrachten, wonach

mit der Eheſchließung, infolge der urſprünglich dabei

vorgekommenen Entführung, der Begriff einer Beleidigung

verbunden war.

Wir meinen die Einrichtung des Brautſchatzes, d. h.
die Sitte, daß der Bräutigam den Eltern oder den Ver
wandten der Braut eine beſtimmte Summe Geldes bezahlt.

Allgemein herrſcht die Vorſtellung – und ſi
e

hat neuer
dings a

n

Lubbock und Poſt eifrige Verteidiger gefunden –
daß wir hiebei urſprünglich a

n

einen Kauf zu denken
haben.

So natürlich und einfach dieſe Deutung nun auch
ſcheinen mag, ſo glaubt Herr Wilken ihr dennoch nicht bei

pflichten zu wollen, und zwar aus folgendem Grunde.

Nimmt man an, daß die mit Entrichtung eines Braut

ſchatzes verbundene Eheſchließung im Anfang ein Kampf

geweſen ſei, ſo ſchließt dieſe Vorſtellung von ſelber den

Umſtand ein, daß jene Inſtitution nur dort entſtanden

ſein und ſich erhalten haben könne, wo ſchon eine väter

liche Gewalt, die unbeſchränkt über die Kinder gebot, be

ſtand, wo alſo die Kinder nur gleichſam einen Teil des
elterlichen Vermögens ausmachten, mit Leib und Gut dem

Willen der Eltern unterworfen waren. Nichts iſ
t

aber

unrichtiger als dies. Wohl fehlt es nicht an Beiſpielen,

wo der Brautſchatz neben einer Einrichtung wie d
ie

römiſche

patria potestas vorkommt. E
s

giebt aber ebenſoviel Bei
ſpiele, wo dies nicht der Fall iſt. In der Regel ſind e

s

ungebildete oder halbziviliſierte Völker, bei denen d
ie Sitte

der Morgengabe vorkommt, und nichts wäre verkehrter,

als gerade bei dieſen eine Einrichtung wie das mundium

des altgermaniſchen, oder die patriapotestas des römiſchen

Rechtes ſuchen zu wollen; denn, ſo ſeltſam e
s

ſcheinen

mag, e
s

bedeutet der väterliche Deſpotismus in der Familie

bereits eine höhere Entwickelungsſtufe – eine Erſcheinung,
die ſich vom Standpunkt der neueren Soziologie auch leicht

erklären läßt, d
a

nicht die patriarchaliſche, ſondern die

matriarchaliſche Organiſation der Familie die urſprüng

liche war, und die Wilden, als auf einer niedrigeren Kul
turſtufe ſtehend, ſich vom primitiven Zuſtand natürlich

weniger entfernt haben müſſen als die ziviliſierteren Raſſen.

E
s

liegt nun andererſeits auf der Hand, daß eine ſo weit

verbreitete Gewohnheit wie die des Brautſchatzes nicht auf

mehrerlei Arten entſtanden ſein könne. Wenn ſi
e

alſo bei

einigen Völkern urſprünglich kein Kauf war, da ſie nicht

neben einer patria potestas vorkommt, kann ſi
e

e
s

eben

ſowenig dort geweſen ſein, wo dieſes letztere Merkmal zu
fälligerweiſe zutrifft. Der Brautſchatz muß folglich aus

einem andern Begriff als aus dem eines Kaufes entſprun

gen ſein. Und hier iſt nun der Ort, auf die von Herrn
Wilken der Heirat gegebene Deutung einer Beleidigung,

einer den Eltern des Mädchens zugefügten Unbill zurück

zukommen, welche nur durch das Schwert, mit dem Blut
des Thäters abgewaſchen werden konnte. Mit der Zeit
gelangte man jedoch dahin, als der Eindruck des Geſchehe

nen etwas verwiſcht, die Entrüſtung ſich etwas gelegt

hatte, von der zu übenden Rache Abſtand zu nehmen,

wenn anders der Beleidiger ſeine That durch eine Sühn
gabe gleichſam wieder gut machen wollte. Und was an
fänglich freier Wille geweſen, bloß vom Gutheißen des
beleidigten Teiles abhängig, ward allmählich Regel, wurde

gleichſam als Sitte in den völkerrechtlichen Verkehr der

Stämme aufgenommen.

So entſtand der Brauch des Ausgleichs für die ſtatt
gehabte Entführung. Dieſe Umwandlung des Vergeltungs

oder Racherechts in eine Sühngabe a
n

Geld oder Gut,

kurzum in eine Buße, iſ
t

ſo natürlich, daß ſi
e

ſich allent

halben einbürgern mußte. Thatſächlich bietet uns die
Entwickelung des Strafrechts bei den meiſten Völkern in

ihrer Kindheit ähnliche Beiſpiele dar. Man denke nur an

unſer germaniſches Wergeld. Aber ebenſowenig als man

aus dem Wergeld Anlaß nehmen konnte, um jemand zu

töten, ebenſowenig konnte man aus dem Brautſchatz das

Recht ableiten, eine Frau zu heiraten, beziehungsweiſe zu

entführen. Gleich dem Wergeld war der Brautſchatz

nicht eine Vorbedingung, ſondern vielmehr eine Folge der

verübten That. Erſt als das Bezahlen jenes Preiſes nicht

mehr als ein förmliches Bußgeld angeſehen zu werden

brauchte, geſtaltete e
s

ſich thatſächlich zu einer Bedingung,

wofür der Mann die Frau von deren Eltern erlangen

konnte, und vollends unter dem Einfluß der allmählich

ſich entwickelnden patria potestas griff mehr und mehr

die Vorſtellung Platz, als o
b

e
s

ſich um ein wirkliches

Kauf- und Verkaufsgeſchäft handle, deſſen Gegenſtand das

Weib war.

Transatlantiſches.

Von Friedrich von Hellwald.

II.

Allgemeine Charakterzüge.

Hat mein erſter Aufſatz die Tendenz zur Umartung b
e

leuchtet, welcher auf amerikaniſchem Boden der phyſiſche

Typus des Europäers unterliegt, ſo ſoll heute das Pſychiſche,

der Charakter des Nordamerikaners zur Erörterung ge

langen. Ich habe gezeigt, wie zur ethniſchen Geſtaltung
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des Volkes ſehr viele verſchiedene Nationen Europas bei

getragen, wie in phyſiſcher Hinſicht ſich zwar in den Ver
einigten Staaten noch gar manche Unterſchiede bemerkbar

machen, wie aber ganz unzweifelhaft der vor unſeren

Augen ſich vollziehende Werdeprozeß in letzter Linie auf

einen homogenen, dem amerikaniſchen Boden angearteten

Typus hinauslauft.

Schwer begreiflich iſ
t

der Widerwille, mit welchem die

Verkündigung dieſes doch ſo natürlichen Phänomens ſeitens

der Amerikaner vernommen und der kindiſche Unglaube,

welcher ihr entgegengeſetzt wird. „Die 300,000 Indianer,

die a
n

d
ie

äußerſten Grenzen der von Weißen beſiedelten

Territorien verdrängt ſind, dort von Weißen getrennt auf

eigenen Reſervationen leben, laſſen keine ſtarke Raſſen

vermiſchung für 45 Millionen Kaukaſier befürchten“, ſagt

z. B
.

Herr Schönhof. Gewiß nicht; davon iſ
t

auch nicht

die Rede, ſondern von dem, was ſchon geſchehen iſ
t. Es

hat nämlich eine Zeit gegeben, wo die Indianer nicht

300,000 ſondern viel mehr, mehr denn das Doppelte, die

Kaukaſier aber nicht 4
5 Millionen, ſondern viel, viel

weniger, kaum mehr als die Zahl der Indianer ſelbſt be

trugen, und in dieſer Zeit waren die Indianer nicht a
n

die äußerſten Grenzen gedrängt, lebten nicht von den

Weißen auf eigenen Reſervationen getrennt, ſondern in

deren allerunmittelbarſten Nähe, und dieſe Zeit, nicht die
Gegenwart legte den Grund zu der beſprochenen Ver
änderung des Typus, welche durch das Geſetz der Ver
erbung in den ſogenannten „A)ankees“, den Neuengländern,

ſich befeſtigt hat. Aber ſelbſt heute noch, unter den von

Herrn Schönhof ganz richtig gezeichneten Verhältniſſen, g
e

ſchieht ſo manches, was keineswegs zur Reinerhaltung des

Kaukaſiertums beiträgt, wenn man auch in Newyork und

Waſhington etwa davon nichts wiſſen ſollte. Erzählt doch
Hepworth Dixon, wie alle alten Trapper, Maultiertreiber

und Wagenlenker in der Prairie – Polygamiſten ſind.
Jeder hat verſchiedene braune Squaws und e

in Indianer
häuptling ſagte zu Oberſt Marcy: The first thing a Yengee

wants in the Plains is plenty wife. Nebenbei bemerkt,

d
a

dieſe nämlichen Kaukaſier von den Indianern auch das

Skalpieren gelernt haben, worüber Dixon mehrere wenig

erquickliche Fakta berichtet, ſo bewahrheitet ſich auch hier,

a
n

den Grenzen des geſitteten Lebens, wieder ſchlagend

mein Lehrſatz – oder wie Herr Schönhof will, meine
Theorie, „daß b

e
i

einem Zuſammentreffen hochgebildeter

Völker mit Barbaren oder Wilden, d
ie

erſteren ſtets in den

Zuſtand der letzteren verſinken, wobei ic
h

zur Vermeidung

von Mißverſtändniſſen jene, d
ie

ſich dafür intereſſieren,

bitten muß, erſt in meiner „Kulturgeſchichte“ nachleſen zu

wollen, wie ic
h

mir das „Zuſammentreffen“ und wie ic
h

mir das „Verſinken“ denke. Um nun auf di
e Blutmiſchung

und ſpeziell jene mit den Indianern zurückzukommen, deren

Erörterung, ſo ſcheint es, d
ie

transatlantiſchen Menſchen

1 Dixon. New America. Leipzig 1867. 80. Bd. I, S
.

64.

als eine boshafte Verleumdung aufzufaſſen geneigt ſind,

als deren Urheber, ja geradezu Erfinder ſie mit Vorliebe

den Schreiber dieſer Zeilen hinſtellen, ſo kann ic
h

nicht

umhin, mein Bedauern über die Unwiſſenheit auszuſprechen,

die ſich darin kundgiebt. Denn nicht nur iſt, was ic
h

behaupte, längſt vor mir erkannt worden und als ic
h

zum erſtenmal davon ſprach, berief ic
h

mich nur auf ein

ſchon bekanntes Phänomen, dem die ethnologiſchen Lehr
bücher Rechnung tragen, ſondern – und dies läßt kaum
eine Entſchuldigung zu– in Amerika ſollte man wohl allge
mein wiſſen, daß dieſe Lehre amerikaniſche Gelehrte

und amerikaniſche Forſchungen zu ihren Trägern hat.

Obenan ſteht keine geringere Autorität wie Profeſſor Daniel

Wilſon in Toronto, der Verfaſſer des trefflichen Werkes

„Pre-historic Man“, deſſen Name auch in Europa einen
ſchönen Klang hat. Wie ſich aus Negern und Weißen,

ſagt nun Wilſon, die durchaus nicht unfruchtbare Raſſe
der Mulatten entwickelt hat, ſo geſchah und geſchieht es

zwiſchen Europäern und Indianern, indem zunächſt die

Europäiſchen Männer die Miſchung einleiten, die unauf
haltſam weiter geht, im Oſten mit Uebergewicht der

Weißen, im Weſten mit dem der Indianer. In Aljaska
iſ
t

ſi
e

ſchon ganz vollzogen; in den Vereinigten Staaten

wird ſi
e

ſich vollziehen, natürlich ſo, daß die Indianer
völlig in der Ueberzahl der Weißen aufgehen. Es liegt

nicht in der Natur der Vollblutindianer, daß ſi
e aus

ſterben, aber e
s liegt in der Natur der Verhältniſſe, daß

die Vollblutindianer aufhören. Das indianiſche Blut
zirkuliert in weißen Familien. Daher erklärt ſich zum

Teil das ſcheinbare Ausſterben der Indianer, daher auch
die ſcheinbar geringe Zahl der (meiſt die Vorzüge beider

Stammraſſen vereinigenden) Miſchlinge; in Wahrheit bilden

dieſelben einen großen Teil der Bevölkerungen. So reſumiert
Wilſons Anſichten Profeſſor Dr. Georg Gerland in Straß
burg, einer unſerer hervorragendſten Ethnologen, und e

r

fügt hinzu: d
ie Folgerungen alſo, welche man ſo o
ft auf

dieſe ſcheinbar geringe Zahl – wie erſt neuerdings Ratzel

– bauen wollte, ſind nicht ſtichhaltig. 1 Bei Gerland
können die Amerikaner auch nachleſen, worauf, ganz un
abhängig von Kreuzungen, d

ie Umwandelung der Germanen

in Nordamerika beruht,? welche Herrn Schönhof ſo un
glaubhaft dünkt „bei einem Volke, das noch kaum Zeit

gefunden hat, einen feſten Boden für ſeine Heimat zu

finden, das fortwährend wandert und ſchweift, das fort
während neue Stätten ſucht, in denen e

s

die alten Heim

weſen wiederholt neu begründet und deſſen alte Heim

weſen ſtets von neuen europäiſchem Nachſchub aufgefriſcht

werden.“ 3 Nun, ſchon Gerland betont, daß die Wechſel

wirkung der Umgebung auf den Menſchen makroſkopiſch

oder mikroſkopiſch, und letztere ſehr viel wichtiger ſei.

Vielleicht aber dient e
s

den Zweiflern zur Beruhigung zu

Geographiſches Jahrbuch. Bd. VIII, S. 451.

2 Geographiſches Jahrbuch. Bd. VI, S. 343.

3 Schönhof. Deutſche Urteile über Amerika. S. 7.
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erfahren, daß auch ein gewiſſer Charles Darwin von dem
Phänomen Notiz nimmt und zwar in einer Weiſe, welche

an Bündigkeit nichts zu wünſchen läßt: „Wie allgemein

angenommen wird“, ſchrieb dieſer große Gelehrte ſchon vor

zehn Jahren, d. h. lange vor mir, „erleiden die europäi

ſchen Anſiedler in den Vereinigten Staaten eine geringe,

aber außerordentlich rapid eintretende Veränderung

des Anſehens. Ihre Körper und Gliedmaßen werden ver
längert; Col. Bernys teilt mir mit, daß einen guten Beweis

hiefür die während des letzten Krieges in den Vereinigten

Staaten beobachtete Thatſache abgab, welche lächerliche

Erſcheinung die deutſchen Regimenter darboten, als ſi
e in

Kleider geſteckt wurden, die für den amerikaniſchen Markt

angefertigt und die ihnen aller Wege viel zu lang waren.

Wir haben auch eine beträchtliche Menge von Beweiſen,

welche zeigen, daß in den ſüdlichen Staaten die Haus
ſklaven der dritten Generation eine markierte Verſchieden

heit in ihrer äußeren Erſcheinung von den Feldſklaven

darbieten.“ 1 Nach allem dieſen wird man den Vorwurf

der Unwiſſenheit in ethnologiſchen Dingen für die g
e

bildeten Kreiſe Nordamerikas nicht zu hart finden dürfen.

Entſchuldigend iſ
t indes, daß ja auch der auf gleichem

Niveau ſtehende deutſche Rudolf Schleiden die nämliche

Lehre von der Anartung der Menſchen a
n

den Boden alles

Ernſtes mit ſeinem famoſen Photographienalbum bekämpfen

wollte! Ich habe damals dieſem Herrn a
n

dieſer Stelle mit

genügenden einſchlägigen Beiſpielen aufgewartet und will da
her hier nicht mehr darauf zurückkommen. Schon die geſunde

Vernunft muß aber jedem ſagen: Es iſt auch gar nicht ein
zuſehen, warum den Nordamerikanern für alle Zukunft ver

ſagt ſein ſollte, zu werden, was alle Kulturnationen auch
geworden ſind: ein Volk mit ausgeprägtem Typus.

Einen ganz analogen Vorgang können wir auf pſychi

ſchem Gebiete beobachten. Die Bevölkerung der Vereinigten

Staaten iſ
t zuſammengeſetzt aus faſt allen Nätionen Europas.

Alle dieſe Völker mit ihren Sitten und Gebräuchen ſind hier

vertreten. Und doch, ſchauen wir die einzelnen Gegenden

des Landes an, ſo finden wir in denſelben einzelne Züge,

die ſi
e

voneinander unterſcheiden. Neu-England unter

ſcheidet ſich, wie im phyſiſchen ſo auch im pſychiſchen Typus,

vom Süden und vom Weſten. Noch heute kann man etwas

von dem Charakter der erſten Anſiedler in den verſchiedenen

Gegenden finden. Boſton iſ
t

noch heute ſehr verſchieden

von Neworleans, Philadelphia von Newyork. Die erſten

Anſiedler in den dreizehn urſprünglichen Staaten waren

meiſtens Leute, die in der Schule vieler Trübſale geprüft

worden waren. Sie kamen mit den beſten Vorſätzen, mit

klaren Ueberzeugungen und mit dem beſten Willen, alles

zu thun und zu leiden, um für ſich und ihre Nachkommen

eine Heimat zu gründen, in der ſie nach ihrer Glaubens

überzeugung frei leben könnten, was ſi
e freilich, wie ic
h

1 Darwin. Abſtammung des Menſchen. Stuttgart 1875.

80. Bd. 1
,

S. 257.

gezeigt habe, a
n

der Bedrückung, ja an der Tyranniſierung

Andersdenkender nicht hinderte. Und noch iſ
t

dieſer Geiſt

nicht ganz verſchwunden, und den amerikaniſchen Charakter

finden wir am reinſten in den nordöſtlichen Staaten.

Wer will es leugnen, daß die Franzoſen im Südweſten

einen andern Geiſt eingeführt haben! Wer will leugnen,

daß dieſer Geiſt noch jetzt deutlich zu merken iſt! Man
gehe nach Neworleans mit ſeiner franzöſiſchen „Liederlich

keit“ und dann gehe man nach Boſton mit ſeiner „puri

taniſchen“ Strenge.

Obgleich nun die einzelnen Nationalitäten alſo keines

wegs ohne Einfluß geblieben ſind, ſondern jede ihre Wirkung

gehabt und ihren Teil mit dazu beigetragen hat, das zu

ſtande zu bringen, was wir heute vor uns ſehen, ſo ver

ſchwinden ſi
e

doch in der gewaltigen Miſchung aller Na
tionen. Der amerikaniſche Charakter iſ

t

darum nicht der

rein engliſche, wie wir ihn in England finden, ſondern

dieſer hat in Berührung mit andern Nationalitäten und in

den ganz anderen Verhältniſſen – ebenſo wie das körper
liche Ausſehen – manche Aenderung erfahren, manches
ihm Fremde angenommen, manches ihm Eigenthümliche bei

behalten und ſo haben wir einen amerikaniſchen National
charakter, der zwar dem engliſchen in manchen Stücken

ähnlich iſ
t,

aber doch nicht engliſch, ſondern eben amerika

niſch iſ
t. Man kann darum nicht ſagen, e
s gäbe keinen

amerikaniſchen Nationalcharakter. Nordamerika hat ſogar,

wie J. A. Reidenbach mit Recht hervorhebt, einen ſehr
ausgeprägten, ſelbſtändigen Charakter. Wenn man in

Amerika reist oder wohnt, ſo findet man Deutſche, Fran
zoſen, Italiener, Jrländer und andere; aber man findet

kein Deutſchland, kein Frankreich, kein Italien, kein Jr
land, ſelbſt kein England, ſondern alle haben etwas, das

ſi
e in ihrer Heimat nicht hatten; durch alles zieht ſich der

amerikaniſche Charakter, wozu d
ie ganzen Verhältniſſe,

Beſchäftigung und Klima ihren Teil beitragen. Sowie
phyſiſch artet ſich der Menſch auch pſychiſch dem fremden

Boden an. Wäre dem nicht ſo, ſo hätten die Nord
amerikaner als eine Baſtardnation, beſtehend aus allen

möglichen Nationalitäten, wohl etwas vom deutſchen

Charakter, d
.

h
.

von dem Charakter jenes ethniſchen Ele
ments, welches in der Zuſammenſetzung des Volkes eine

ſo beträchtliche numeriſche Rolle ſpielt, annehmen oder be

wahren können, zumal d
a

ſi
e

ſich als Anglo-Saxons auf

ihre deutſch-engliſche Abkunft berufen. Dem iſ
t

aber nicht

ſo
.

Die Nordamerikaner beſitzen nicht den heitern Geiſt,

welchen man bei andern Völkern findet, ſi
e

ſind weniger

vergnügungsſüchtig, durchgängig nicht muſikaliſch und e
s

bedarf bei ihnen beſonderer „Stimulantien“, als: geiſtige

Getränke, eine funkelnde Rede oder ein Senſationsſtück

auf der Bühne, um ſi
e

aus ihrem Stoizismus herauszu

treiben. Ein freudiges Gemüt iſ
t

daher bei ihnen nicht

ein Erbteil, ſondern die Frucht äußerer oder innerer An
regung. Doch geht wohl Max Eyth etwas zu weit, denn

e
r

nimmt im zweiten Bande ſeines „Wanderbuches eines
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Ingenieurs“ die allgemeine Amerikaniſierung aller ein

wandernden Stämme als ein ödes Nivellement auf: Der

Süden und Norden, der Oſten und Weſten dieſes koloſſalen

Landes iſ
t nur durch leiſe Nüancen voneinander zu unter

ſcheiden, und das tote Waſſerniveau der Menſchheit wird

trotz Stürmen und Strömungen, die mit der unvernünftigen

und fataliſtiſchen Gewalt der Natur die Menſchen bewegen,

kaum d
a

und dort merklich geſtört. Es iſt dies die wunder
lichſte Erſcheinung der Welt: alle die bunten Charakter
farben, die von allen Nationen der Erde in dieſen koloſſalen

Topf geworfen werden, löſen ſich nach wenigen Jahren

auf in dem allgemeinen lieblich gelben Grau. Nichts bleibt
originell, nichts individuell, und die erſte und eigentlichſte

Charakteriſtik des fertigen A)ankee iſ
t

die Abweſenheit von

allem und jedem Charakterzug. Was man thut und denkt

iſ
t

Zweck. Des Menſchen Leib und Seele ſind eine kom

binierte Maſchine zur Gewinnung von Welſchkorn, Eiſen
bahnaktien und Geld. Jeder hat genau dasſelbe Ziel, jeder

genau dieſelben Mittel. Die Spuren einer anderen Welt

von Gedanken, die h
ie

und d
a auftauchen, ſind alle im

portiert, und wenn ſi
e ja in dem ſeichten Boden Wurzel

faſſen, ſo ſind ſi
e

nach einigen Wochen von dem grauen

Staube des amerikaniſchen Lebens bis zur Unkenntlich

keit entſtellt. Obwohl hier ſicherlich die Farben zu

düſter gewählt ſind, ſo läßt ſich doch nicht in Abrede

ſtellen, daß auch viel Wahres in dieſem Gemälde ent

halten iſt.

Der Nordamerikaner iſ
t

kein Wüſtling, allein e
r

beſitzt

mehr Fehler, als er eingeſtehen will. Er iſt einigermaßen

ein Anhänger des Prinzipes: „Ein Fehler, der nicht ent
deckt wird, iſ

t

kein Fehler.“ Der Nordamerikaner hat

keine Geliebte, aber gewiſſe Bewohnerinnen zahlreicher

Häuſer halten ſich Wagen und Pferde. Der Nordameri

kaner eifert gegen die Trunkenheit, wie kommt e
s aber,

daß ſo zahlreiche Verkäufer von Branntwein ſich bereichern?

E
r

predigt gegen die Spielhäuſer und ſetzt, wie e
r ſagt,

keinen Fuß in dieſelben; nichtsdeſtoweniger blühen ſie.
Im Herzen von Newyork befindet ſich ſogar ein Spielhaus,

zu dem jeder Zutritt hat. Die Sukkurſale desſelben in

Saratoga iſ
t jedem, der eintreten will, geöffnet, und dieſe

beiden Gebäude ſind Eigentum eines Senators. Der Nord

amerikaner verachtet angeblich alle Ehrenzeichen und Orden,

allein e
r trägt auf ſeinem Rocke ungeheure Dekorationen

und Kreuze vom ſchönſten Email. Gefragt: welchem

Orden dieſe Bänder und Medaillen angehören, giebt er zur
Antwort, daß e

s

die Inſignien ſeines Kaſinos oder ſeiner
Korporation und noch häufiger der Freimaurerloge ſind,

welchen e
r angehört. Selbſt die Ringe und die Nadeln

ſeiner Krawatte gleichen Orden und ſpringen aller Welt

in die Augen. Der Nordamerikaner beſitzt die Kunſt, alle

dieſe Gegenſtände ſo unſcheinbar zu machen, daß ſi
e augen

blicklich in die Augen ſpringen.

Nur zu of
t

endlich, ſagt ſehr richtig Dr. F. Migerka,

verfällt der Bewohner der Vereinigten Staaten Nordamerikas

in den Fehler, das Geſetz der hiſtoriſchen Kontinuität zu

verkennen. Nur zu of
t

erhält der Europäer den Eindruck,

als begänne dem Amerikaner die Geſchichte der Vereinigten

Staaten Nordamerikas erſt mit dem Tage der Unabhängig

keitserklärung und hätten a
ll

d
ie mächtigen, Jahrhunderte

erfüllenden geiſtigen, ſozialen und wirtſchaftlichen Kämpfe

in Europa in dieſem Erdteile auch ihren Abſchluß ge

funden. Faſt ſcheint e
s,

als vergäße e
r,

daß die hiſtoriſche

Entwickelung, gleich jener der Natur, Sprünge nicht kennt,

daß Amerika nur das Erbe der Geſittung und des Wiſſens

des alten Europa angetreten habe und daß dieſem Erden
teile, dem andauernd geübten befruchtenden Einfluſſe, welchen

derſelbe durch ſeine Litteratur, durch ſeine Schule und vor

allem durch ſeine über den atlantiſchen Ozean gerichtete

Emigration übt, Amerika zum guten Teile zu danken habe,

daß ſelbes „es ſo herrlich weit gebracht“. Der Nativismus

– mit dieſem Namen wird die bemerkte, das eigene Land
über Gebühr hochſtellende Anſchauung bezeichnet – über
ſieht die Verdienſte des Eingewanderten um Amerika oder

ſchlägt ſi
e

doch im günſtigen Falle nur gering an, be

ſtreitet deſſen Verſtändnis des Landes, bezweifelt die Wahr

heit ſeines Intereſſes für dasſelbe und zeigt ſich nur zu

leicht geneigt, dem „Fremden“ das verfaſſungsmäßige

Recht, auf das Schickſal der Vereinigten Staaten als

Stimmender oder als Geſetzgeber Einfluß zu nehmen, zu

beſtreiten oder doch die Aufhebung deſſen als für Amerika

vorteilhaft zu erachten.

. Und dennoch! Können wir dieſe Engherzigkeit auch
nicht billigen, ja berührt uns dieſe den Amerikanern im

allgemeinen charakteriſierende Selbſtüberſchätzung durchaus

nicht angenehm, ſo finden wir ſi
e

doch erklärlich, wenn

wir uns die faſt märchenhafte Entwickelung des Landes

innerhalb eines Jahrhunderts vergegenwärtigen. Bei aller

Zerfahrenheit und Gewaltſamkeit zähe Verfolgung be
ſtimmter Ziele, di

e

b
e
i

aller äußeren Rauhigkeit einen edlen

Kern einſchließen; bei aller ungeheuren Verſchwendung von

phyſiſchen Mitteln große Sparſamkeit in Geldangelegen

heiten; bei aller Spekulationswut raſtloſer Fleiß; bei

aller Aufgeblaſenheit viel Selbſtkenntnis; bei aller Welt
verachtung überraſchende Beweiſe von Menſchenliebe und

Sinn für ideale Zwecke: das ſind die Hauptcharakterzüge

des nordamerikaniſchen Volkes; daher trotz aller Verwüſtung

beſtändiger Fortſchritt in politiſchen wie in ökonomiſchen
Dingen. Der wohlwohlende Beobachter wird ſich deshalb

bereitfinden, die Selbſtüberhebung der Amerikaner billig

zu beurteilen, d
a

e
r

nicht in Abrede zu ſtellen findet, daß

vieles und vielerlei die Bezeichnung Amerikas als einer

„neuen Welt“ rechtfertigt und daß der Europäer bei ein
gehendem Studium der Vereinigten Staaten zur Erkenntnis
kommt, wie e

r

manche Irrtümer in ſich aufgenommen und

vieler Vorurteile ſich zu entledigen habe. Der Amerikaner

iſ
t

mit gutem Rechte ſtolz auf ſein Vaterland. Newyork,

Philadelphia, Chicago, Boſton, das iſ
t

ihm die Stadt, d
ie

„Urbs“ unſerer Tage.
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Er rühmt ſich, ſagt eine moderne Charakteriſtik, 1 das
Jahrhundert, welches Zeuge ſeiner Thätigkeit war, wohl
benützt zu haben. Er hat in der That ſo viele Städte
erbaut, als wir Häuſer bauten. Er glaubt an ſeine Zu
kunft, und er glaubt, ſie werde ſo glänzend ſein wie die

Vergangenheit. E
r

liebt e
s,

ſich mit den Völkern zu ver

gleichen, deren Einrichtungen ihre freie Bewegung einiger

maßen hemmten, und der Vergleich flößt ihm die Ueber

zeugung ein, daß d
ie Blüte Amerikas bis in alle Ewigkeit

dauern werde. In der That verdankt Nordamerika ſeine
Größe mehr ſeinen Inſtitutionen als der Intelligenz und

dem Genie ſeiner Staatsmänner. Wie viele große Dinge

giebt e
s in Nordamerika und wie wenig große Menſchen!

Die Einrichtungen Nordamerikas ſind heute feſt gegründet

und ausgebaut. Eiſenbahnen und Telegraphen haben d
ie

am weiteſten voneinander entfernten Staaten in täglichen

Verkehr geſetzt. Dank der Elektrizität iſt Waſhington von

St.-Francisco in zwei Minuten zu erreichen.

zirkuliert zu gleicher Zeit in allen Arterien.

Trotz d
e
r

ungeheuren Ausdehnung des Territoriums

findet ſich Nordamerika in ſeinen Grenzen etwas beengt.

Es erwirbt deshalb ruſſiſche Beſitzungen in Nordamerika

und hat auf Mexiko im Süden, auf Kanada im Norden

ſeinen wachſenden Appetit gerichtet. Die Inſel Kuba ſteht

ebenfalls auf ſeiner Zukunftsrechnung. Es wünſcht ſi
e

ohne Kampf, ohne Auslagen zu erwerben. Wo irgend

eine Frucht reift und vom Baume herabzufallen ſcheint,

wacht der Nordamerikaner a
m Fuße des Baumes. Seine

Zukunftspolitik iſ
t

darauf gerichtet, daß ſein Land ſich bis

zum Golfe von Panama ausdehne, und wenn einmal der

Iſthmus durchſtochen iſt, ſo wird dieſe gigantiſche Macht

einen ganzen Kontinent für ſich allein beſitzen. Nichts

kann die herrſchende Raſſe in ihrer Bemühung, ſich auf

dem Gipfel der Macht zu erhalten, hindern. Nordamerika

wird früher oder ſpäter ausſchließlich das Land der Weißen

werden. Der Neger verſchwindet infolge der Kreuzungen,

der Indianer iſ
t

durch die Ziviliſation getötet worden, der

Chineſe iſ
t

ein Arbeiter, der kommt und wieder geht. Vor
wärts gehen oder untergehen! das iſ

t

das Geſetz des Ame

rikaners. Dieſes mächtige Volk zaudert keinen Augenblick,

um ſich ein krankes Glied zu amputieren. Die Staaten

des Südens wollten zurückbleiben, man hat ſie verurteilt.

Eher mag der Süden als das Prinzip zu Grunde gehen.

Nordamerika iſ
t

außerordentlich günſtig gelegen. Seine

ungeheure Ausdehnung vereinigt alle Klimate und alle

Produktionen. Es übt alle Handelszweige aus wie Eng

land, iſ
t

aber nicht genötigt, ſeinen Reis und ſeinen Zucker

aus Indien zu holen. Die ausgedehnten Flächen des

Weſtens bringen ſo viel Weizen hervor, daß Chicago heute

der erſte Hafen der Welt für Getreide iſ
t. Die Felſen

gebirge ſind eine wahre Goldquelle. In Pittsburg lagert
der Reichtum a

n Eiſen und in Pennſylvanien ſprudeln die

1 Wiener Abendpoſt vom 31. Juli 1879.

Das Blut

Quellen des Petroleums. Maryland erzeugt ſeinen Tabak,

Georgien die Baumwolle, Louiſiana den Zucker und in

Kalifornien endlich beſitzt Amerika einen Staat, der alle
Reichtümer zugleich hervorbringt. In dieſem wunderbaren
Lande hat der Menſch durch ſeine Intelligenz, ſeine Arbeit,

ſeinen Mut noch größere Reichtümer erzeugt als die Natur.
Fürwahr, Nordamerika iſ

t

ein Staatenbund, mit dem die

Welt rechnen muß! Fürwahr, füge ic
h

hinzu, die Nord
amerikaner ſind eine Nation, mit der die Welt rechnen muß.

A
ll is c el l e n.

Ein Waſſerweg vom ſchwarzen zum kaſpiſchen
Meere, von dem ſchon ſo oft die Rede war, ſoll, wie die
Zeitung des Vereins deutſcher Eiſenbahnen meldet, nun

doch geſchaffen werden; für den Handel Oſt-Europas mit

Aſien jedenfalls von nicht zu unterſchätzender Bedeutung.

Die Idee dieſer Verbindung iſ
t

keine neue, denn wie

Plinius erwähnt, hatte ſchon im Altertume Nicotorus ver

ſucht, dieſelbe durch die Flüſſe Rion und Kur zu bewerk
ſtelligen, d

a

der Rion in das ſchwarze, der Kur in das
kaſpiſche Meer ſich ergießt. Sultan Selim beabſichtigte

(1567), die Wolga und den Don mittelſt eines Kanals

zu verbinden, ein Plan, der ſpäter von Peter dem Großen
wieder aufgenommen wurde, jedoch wegen Waſſermangels

der zu durchziehenden Gegend, ſo wie alle ſpäteren bezüglichen

Projekte, wieder aufgegeben werden mußte. Nunmehr hat

ein ruſſiſcher Ingenieur Namens Danilow ein Projekt

ausgearbeitet, welches dem erwähnten Mangel dadurch

abhelfen will, daß der für die Verbindung beſtimmten
Ebene das Waſſer durch einen 350 Kilometer langen

Kanal aus dem Terek-Fluſſe zugeführt würde. Dieſer Zu
führungs-Kanal, welcher gleichzeitig zu Bewäſſerungszwecken

für die ganze Ebene verwendet werden könnte, ſoll bis

zum Manytſch-Fluſſe geleitet werden, woſelbſt ein großes

Reſervoir geſchaffen würde, und von wo aus der eigent

liche, die Verbindung zwiſchen dem ſchwarzen und kaſpiſchen

Meer herſtellende Kanal erſt ſeinen Ausgang nehmen ſoll,

gleichzeitig nach Weſten zum Aſowſchen Meere, nach Oſten

zur Wolga führend. (Schwäb. Merkur.)

»
k

Die ungeheure Hitze des heurigen Sommers
hat in Cincinnati ſehr viele Opfer gefordert. In der am
16. Juli abgelaufenen Woche ſtarben 583 Menſchen bei
einer Bevölkerung von noch nicht 300,000 Menſchen; dies

giebt 108.6 auf 1000 im Jahr. Von dieſen Todesfällen
wurden 264 direkt durch Hitzſchlag veranlaßt, 150 für eine
„Folge der ungeheuren Hitze“ erklärt (hierunter ſind nicht

begriffen 100 Fälle bei Kindern infolge von Cholerine

u.ſ.w.). Dieſe Fälle verteilen ſich: Männer 250, Frauen 164.

118 ſind Kinder unter 5 Jahren, 161 Perſonen zwiſchen

1
0

und 2
0 Jahren. Nur eins der 414 Opfer war von
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farbiger Abſtammung; unter den 264 am Hitzſchlag Ge
ſtorbenen, befinden ſich 146 in Deutſchland Geborene. Die

mittlere Temperatur der drei Tage (10. 11. und 12. Juli)
betrug 91. 49 F. (= 26. 4" R. = 33. 00 C.), die niedrigſte
Temperatur im Schatten 80. 5"F. (= 21. 69R. = 26.99C),
die höchſte Temperatur 103. 59 F. (= 31. 89 R. =39.79C.).

(The Lancet.)

Der Einfluß geiſtiger Arbeit auf die Blut
zirkulation. Nach den neueſten Unterſuchungen von
Gley wird der Herzſchlag durch geiſtige Arbeit um zwei

bis drei Pulſationen vermehrt, und dieſe Pulsvermehrung

ſteht in direktem Verhältnis zu dem Grade der geiſtigen

Anſtrengung. So ſchlug das Herz raſcher, wenn Gley

ſich mit Geometrie beſchäftigte, die ihm ferne lag, als wenn

er Philoſophie trieb, in der er ſich zu Hauſe fühlte. Mit

der Zunahme der Herzpulſationen erweitert ſich d
ie Aorta

und der Armpuls wird zugleich ſchwächer und ſchneller.

Dieſe Beobachtungen ſtimmen mit der von Moſſo bereits

gefundenen Thatſache überein, daß das Volumen des Vor
derarmes abnimmt, wenn das Gehirn ſich unter dem Ein

fluſſe geiſtiger Arbeit erweitert. Zwiſchen der Durchblu

tung des Gehirns und der übrigen Körperteile ſcheint

demnach eine Wechſelbeziehung zu beſtehen.

A- In zeige In
.

Verlag von F. A
.

Brockhaus in Leipzig.

[46]Soeben erschien:

K u f r a.

Reise von Tripolis nach der Oase Kufra.
Ausgeführt im Auftrage der Afrikanischen Gesellschaft

in Deutschland
VOI

Gerhard Rohlfs.
Nebst Beiträgen von P

. Ascherson, J. Hann,

F. Karsch, W. Peters, A
.

Stecker.
Mit 11 Abbildungen und 3 Karten.

8
.

Geh. 16 M. Geb. 18 M.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

[47]Soeben erschien:

REISE IN DER TRO AS
IM MAI 1881.

Von

Dr. HEINRICH SCHLIEMANN.
Mit einer Karte. 8
.

Geh. 2 M.

Diese neue Schrift des berühmten Verfassers bildet eine
wichtige Ergänzung zu allen seinen bisher erschienenen
Werken, indem sie über die Topographie der Troas in

vielen Punkten neues, die frühern Annahmen berichtigendes

Licht verbreitet.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

Für Leser der Werke Darwin'8.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: [15]

Das

Bewegungsvermögen
der Pflanzen,

Eine kritische Studie über das gleichnamige Werk
VOI)

CHARLES DARWIN
nebst neuen Untersuchungen.

VOI)

Dr. Julius Wiesner,

o
.
ö
. Professor der Anatomie und Physiologieder Pflanzenund

Director despflanzenphysiologischenInstitutes a
n

der k
. k.

Universität in Wien.

Mit 3 Holz schnitten.
Preis: 5 M.

Diese neue Publikation bildet einen werthwollen

und interessanten Beitrag zur Lehre von den Bewe
gungen der Pflanzen und dem bezüglichen Werke
Darwin's, e

s

enthält jedoch nicht nur eine Bestä
tigung, beziehungsweise Widerlegung von dessen
Forschungsergebnissen, sondern auch eine grosse

Reihe wichtiger und sorgfältiger Untersuchungen.

Mit Rücksicht auf das grosse Interesse, welches
Darwin’s Werk auch ausserhalb der wissenschaft
lichen Kreise erregte, hat der Verfasser seinem Buche

eine fesselnde Form zu geben verstanden, welche
dasselbe auch für Nichtfachmänner leichtfasslich und
anziehend macht.

Von demselben Verfasser erschien ebenfalls soeben:

ETLEMENTE

Allä0M U
lli Figº ſº
r

Pfälöl.
Mit 101 Holzschnitten.
Preis: 7 Mark.

Die Verlagshandlung
WIEN, October 1881. Alfred Hölder,

k. k
. Hoſ- und Universitäts-Buchhändler.

Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und handels-ßeilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5
.

60.

für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)
Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein

M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“ bringt ſtets neben reichhaltigemFeuilleton das Neueſte u

n

Originalberichten und Telegrammen.
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Die romaniſchen Sprachen und d
ie

Reſultate anthro

pologiſcher Forſchungen über romaniſche Völker.

Von Dr. Fligier.

Die Frage, o
b

das Entſtehen der einzelnen romaniſchen

Sprachen und ihrer Dialekte auf ethniſche Verſchiedenheiten

zurückzuführen ſei, iſ
t

meines Wiſſens noch nicht in der

Weiſe behandelt worden, wie ſi
e

e
s

verdient. Die erſte
Romaniſierung durch das Volk der Italiker (Umbrer,
Sabeller, Osker) oder richtiger Umbro-Sabeller 1

erfolgte meiſt ſchon in prähiſtoriſcher Zeit in den zentralen

Landſchaften der Apenninenhalbinſel. Helbigs? Scharf
ſinn iſ

t

e
s

bekanntlich gelungen, auf Grund zahlreicher

archäologiſcher Zeugniſſe den Beweis zu liefern, daß die

älteſte Kultur Roms derjenigen der Bewohner der Terre
mare Emilias entſpricht, und daß die Erbauer der
Terremare (Pfahlbauten auf trockenem Boden) urſprüng

lich a
n

den lombardiſchen Seen geſeſſen haben, wo ſi
e

auf Pfahlbauten gewohnt haben, deren Reſte gleichfalls

neuerdings aufgedeckt worden ſind. Die erſte Niederlaſſung

der Umbro-Sabeller, welche von Norden, wahrſchein
lich über den Brenner, eingewandert ſind, waren ſomit
die Pfahlbauten Oberitaliens, die zweite die Terremare
Emilias, von wo aus ſie Umbrien, das ſpätere Sa
biner-Land, Latium und das Abruzzen-Land über

fluteten. Die Umbro-Sabeller haben bereits eine

1 Der Name Italien gehört der meſſapiſchen Bevölkerung

Unteritaliens an, kann daher nicht auf die Umbro-Sabeller be

zogen werden.

2 Helbig, Italiker in der Poebene. 1879. Leipzig.
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autochthone Bevölkerung vorgefunden, die nach Helbig

und Concenzio Roſa auf einer tieferen Kulturſtufe
geſtanden hat, als die Umbro-Sabeller. Dieſer Ur
bevölkerung gehörten an: die auf der iguviniſchen Tafel
genannten Japygier in Umbrien, die Sikeler La
tiums, Aequer Albaner u

. A
.
1 Dieſe Völker, aus

denen ſich meiſtens der Stand der Plebejer bildete, mußten

natürlich die Sprache des herrſchenden Stammes an
nehmen – und das iſ
t

die erſte Romaniſierung, wenn

ic
h

mich ſo ausdrücken darf.

Es iſ
t intereſſant, zu erfahren, daß Nicolucci
(Antropologia del Lazio) in dieſen Gegenden ſeit dem

Altertum zwei verſchiedene Typen, einen brachykephalen

und einen dolichokephalen, nachgewieſen hat. In den
Abruzzen und in Kampanien gewann das oskiſche die
Oberhand und behauptete ſich bis auf den Bundesgenoſſen

Krieg. Nach der Ertheilung des Völkerrechts a
n

d
ie

Föderierten verſchwanden die einheimiſchen Dialekte. Am

ſpäteſten romaniſierten ſich die illyriſchen Meſſapier,

denn meſſapiſche Inſchriften reichen bis in die Kaiſerzeit

hinein. Auf dieſer umbro-ſabelliſchen und ſikeliſch-japygiſch

meſſapiſchen, ethniſchen Grundlage, wozu noch das viel
fach mit Umbrern gemiſchte etruskiſche Element hinzukam,

bildeten ſich aus dem Vulgärlatein die einzelnen italieni

ſchen Dialekte.?

Die Dialekte Oberitaliens zeigen auf der einen Seite

1 Man vergleichedarüber meine neueſte Schrift „Die Urzeit
von Hellas und Italien.“ Braunſchweig, Vieweg.

2 Vergl. darüber das gründliche Werk des Prof. Schu
chardt, der Vokalismus des Vulgärlateins. Leipzig, Teubner.

3 Bände. 1866–68.
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wiederum eine Verwandtſchaft mit dem Südfranzöſiſchen,

Verſchiedenheiten von dem Italieniſchen auf der anderen,

die nur auf ethniſche Motive zurückgeführt werden kann.

Orlandini! ſagt von dem Mailänder Dialekt, daß man
ihn eher für einen franzöſiſchen als einen italieniſchen

halten möchte, ſo verſchieden ſe
i

die Betonung und die
Behandlung der Vokale. E

r

ſetzt hinzu, daß ein Mai
länder ſich eher mit einem Provençalen als einem
Kalabreſen verſtändigen könne. Gleich dem Mailänder

Hiſtoriker Verri ſieht er hierin den Einfluß des keltiſchen.
In der That hat Ascoli ? in den oberitalieniſchen
Dialekten keltiſche Worte gefunden: z. B

. mäcan,

mácana = Knabe, Mädchen (im Dialekt des Valtellina),
vergl. iriſch mac = Sohn, macaom h = Jüngling. –

Zu mailändiſch bricol, brüga der Val Cavagne und
piemonteſiſch bric = Hügel ſtellt ſich kymriſch brig,
briggn = Berggipfel u

.

a
.

m
. -

Das Land zwiſchen dem Po, Seſſia und Mincio
war im Altertum dicht von Kelten beſetzt, die ſich erſt,

wie Jungs in ſeinem neueſten fleißigen Werke anführt,

in der Kaiſerzeit romaniſiert haben. E
s
iſ
t bezeichnend,

daß Prof. Mantegazza, d
e
r

über craniologiſche Reſul
tate ſich gewöhnlich ſehr ſkeptiſch äußert, b

e
i

den Lom
barden den von Broca a

n Auvergnaten (Arver
nern), Savoyarden (Allobrogern), Bretonen (Venetern
und Armorikern) feſtgeſtellten brachykephalen keltiſchen

Typus wiedererkannt hat.

Das keltiſche Blut iſt ſomit auf d
ie Bildung des mai

länder Dialekts von Einfluß geweſen.

Noch mehr nähern ſich dem franzöſiſchen d
ie

drei pede

montaner Dialekte (das piemonteſiſche mit Turin und
Cuneo, das Monferrino mit Aleſſandria und das cana

veſiſche mit Vercelli). Den Dialekt von Aoſta bezeichnet
ſelbſt der Italiener Biondelli" als einen franzöſiſchen.
Die pedemontaner Dialekte entwickelten ſich auf liguriſcher,

kelto liguriſcher und keltiſcher Grundlage, d. h. an der

ganzen Küſte b
is

zum Macra wohnten reine Ligurer,

zwiſchen dem Stura und d
e
r

Dora Riparia wohnten
Ligurer, mit Kelten vermiſcht, deren Sprache ſi

e an
genommen haben, nördlich vom Po und der Dora Ri
paria dagegen reine Kelten. E

s
iſ
t auffallend, daß die

Verbreitung d
e
r

drei pedemontaner Dialekte dieſen drei

verſchiedenen ethniſchen Provinzen vollſtändig entſpricht.

Der Dialekt von Ligurien und der von Monferrino
ſtehen dem franzöſiſchen ferner als d

e
r

auf kelto-liguriſchem

Boden entſtandene piemonteſiſche Dialekt, d
e
r

auf rein

1 Raccolta d
i

dialetti italiani con illustrazioni etnologiche

d
i

Attilio Zuccagni-Orlandini. Firenze 1864, S
.

48.

2 Ascoli, Studi critici. Milano 1861, S. 299 u. f., und
Biondelli, Saggio su

i

dialetti gallo-italici. Milano 1853.

3 Jung, Die romaniſchen Landſchaften des römiſchen
Reiches. Innsbruck 1881, Wagner.

4 Mantegazza, sulla riforma della craniologia. Archi

vio per antropologia. Firenze 1880.

5 Biondelli a. a. O. S. 471-577.

keltiſchem Boden entſtandene canaveſiſche Dialekt ſteht

dem franzöſiſchen wiederum noch näher als der piemonte

ſiſche, und der Dialekt von Aoſta kann bereits als ein

franzöſiſcher gelten. Die mit den Aoſtanern ſtammverwand

ten Savoyarden ſind aber nach Brocas und Hove
lacques craniologiſchen Forſchungen reine Kelten.

Ich gehe wohl nicht zu weit, wenn ic
h

behaupte, daß

die geographiſche Lage und die hiſtoriſchen Verhältniſſe

die Piemonteſen verhindert haben, Franzoſen zu wer
den. Der eifrige Patriot Orlandini geſteht in ſeinem
bereits citierten Werke, daß die Piemonteſen für das

Franzöſiſche eine größere Vorliebe gehabt haben als für
das Italieniſche.

Dieſer Vorliebe für das Franzöſiſche trat der Cav.
Galeani-Napione in dem Werke „Trattato dell' uso

e dei pregi della lingua italiana“ entſchieden entgegen

und veranlaßte einen Befehl des Herzogs Emanuel
Philibert von Savoyen, daß jeder amtliche Bericht in

italieniſcher Sprache verfaßt werden müſſe.

Die hiſtoriſche Miſſion des Hauſes Savoyen führte e
s

mit ſich, daß die Piemonteſen Italiener geworden ſind.

Von den Ligurern und Kelten ethniſch ganz ver
ſchieden waren die nahe miteinander verwandten rhäti
ſchen und euganeiſchen Stämme. Auf rhätiſcher
Grundlage entwickelte ſich das Ladiniſche und Ro
maunſch, auf euganeiſcher das Friauliſche.
Während die einſtige Verbreitung der Ligurer und
Kelten in Oberitalien ſich noch heute in der Verbreitung

einzelner Dialekte bemerkbar macht, entſpricht die weite
Verbreitung rhätiſcher Stämme in den Alpenländern

während des Altertums keineswegs dem Umfange des

von Nachkommen der Rhätier geſprochenen ladiniſchen
Dialektes.

Die Erklärung iſ
t

eine einfache!

Die Mehrzahl der Rhätier iſt germaniſiert worden;

dafür ſprechen neuere anthropologiſche Forſchungen und

zahlreiche hiſtoriſche Zeugniſſe.

Nach den Forſchungen von Jung beſetzten die Baju
waren die wichtigſten Punkte im Lande der Ladiner.

Der einſt rhätiſchen und nunmehr romaniſierten Breoner

bedienten ſi
e

ſich gegen die von Süden vordringenden

Longobarden. In anderen Gegenden wurde die Kirche
und damit auch der Unterricht deutſchen Prälaten über

wieſen. Die Klöſter des bajuwariſchen Hauptlandes e
r

warben zahlreiche Güter im Gebirge, vor allem in der

Gegend von Bozen und Meran. Die Seitenthäler des
Eiſackgebietes ſtecken voll romaniſcher Nomenclatur. In
jenen germaniſierten Thälern – ſagt der Hiſtoriker Jung

– erinnern, abgeſehen von den Ortsnamen, a
n

die ehe

maligen Rhäto-Romanen noch die phyſiſchen Merk
male der rhätiſchen Raſſe, die in der Schädelbildung von

den italieniſchen und bajuwariſchen Nachbarn ſich ab
ſondert. Prof. Ranke in München hat bekanntlich d

ie

bayeriſchen Brachykephalen bis zu den Ladinern verfolgt.
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Durch den Oberſtabsarzt Dr. Rabo-Rückhard in Berlin
und Dr. Tappeiner in Meran ſind dieſe Forſchungen

weiter gefördert worden (vergl. Korreſpondenzblatt für
Anthropologie u. ſ. w., 1880, Nr. 4).

Die Verbreitung des rhäto-ladiniſchen Typus iſ
t

eine

bedeutendere, als man früher annahm. Auch in der

Schweiz war einſt die Zahl der Romaunſchen eine
weit bedeutendere.

In den Geſchichten von St. Gallen – ſagt Jung
– bei Ekkehard (geſt. 973) ſpielen die Romani oder
Retiani eine Rolle, und in den Ueberſetzungen aus der
Heiligen Schrift, welche der Mönch Notker (– 1022)
anfertigte, werden auch vulgär - romaniſche, rhätiſche

Redensarten erklärt. Aus der Rede Prof. Kollmanns
(Baſel) auf der Anthropologen-Verſammlung in Berlin

hat man wiederum erfahren, wie wenig zahlreich der

reine germaniſche Typus in der Schweiz vertreten iſ
t.

Die Bevölkerung von Glarus, Appenzell und der
ſüdlichen Teile von St. Gallen zeigt vielfache Ver
wandtſchaft mit der von Graubünden, während man

in den Kantonen Neuchatel, Waadt und Freiburg
germaniſierte Kelten vermuten darf (vergl. Korreſpondenz

blatt für Anthropologie, 1880, Nr. 1)
.

-

In Vorarlberg werden nach Jung Romani in den
Urkunden des 13. Jahrhunderts genannt, wo ſi

e

am Jll
fluß bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts geſeſſen

haben. In Montafon ſind ſi
e

erſt im vorigen Jahr
hundert ausgeſtorben, etwas früher im benachbarten

Tyrolerthal Paznaun, wo die Ortsnamen in zahlreicher

Menge noch romaniſch ſind. Bis Landeck hinunter iſt

die Gegend auf Tyroler Seite noch ſtark romaniſch ge

färbt, die Seitenthäler noch weiter abwärts. Die Germa

niſation iſ
t

hier vielfach als eine Folge der Gegenrefor

mation durchgeführt worden. Die Roma unſchen waren
Calviner; ſi

e

wurden wiederum Katholiken und –

Deutſche.

Wenn auch das Verbreitungsgebiet der Sprache der

romaniſierten Rhätier (Ladiner) bedeutend zuſammen
geſchrumpft iſt, ſo haben doch d

ie

neueſten anthropologie

ſchen Forſchungen ſchon jetzt gezeigt, daß, ſoweit im Alter
tum Rhätier geſeſſen haben, heute rhätiſche Brachy
kephalen gefunden werden, wenn ſi

e

auch des alemanniſchen

oder bajuwariſchen Dialektes ſich bedienen. Aus ihrer

alten rhätiſchen Sprache ſcheint ſich dagegen nichts mehr

erhalten zu haben. !

Das Friauliſche iſ
t

auf euganeiſchem Boden ent

ſtanden. So wie die Euganeer Verwandte der Rhätier
geweſen ſind, zeigen auch das Friauliſche ? und das
Ladiniſche eine nähere Verwandtſchaft, die wiederum
auf ethniſche Motive zurückzuführen iſt. Die alten Ve
neter illyriſcher Herkunft ſchieden ſich im Altertum ſcharf

1 Alton, Beiträge zur Ethnologie Oſtladiniens. Inns
bruck 1880.

2 Orlandini a. a. O. S. 129.

von den Kelten. Nirgends iſt daher auch im venetiani

ſchen Dialekt e
in Einfluß d
e
s

keltiſchen zu bemerken,

während d
e
r

Dialekt des einſt keltiſchen Mantua (man
denke nur an Vergil und ſeinen keltiſchen Namen!) ſich
auffallenderweiſe a

n

d
ie Mailänder Dialekte anlehnt.

Der Einfluß d
e
r

gallo-italiſchen, lombardiſchen Dialekte

zeigt ſi
ch

ferner in den drei Dialekten Emilias (dem
Bologneſe, Ferrareſe und Parmigiano.”

Wer denkt d
a

nicht a
n

die keltiſchen Bojer und
Senoner, vor denen einſt das ſtolze Rom zitterte?

Ich glaube ſomit ſchon a
n

den italieniſchen Dialekten

gezeigt zu haben, daß d
ie Abſtammung b
e
i

Bildung d
e
r

Sprache von hervorragendem Einfluß iſ
t.

Transatlantiſches.

Von Friedrich von Hellwald.

III.

Religion und Kirche.

Sind wir durchdrungen von der Größe und Bedeutung

des werdenden Volkes jenſeits des Ozeans, ſo iſ
t

e
s nur

recht und billig, daß wir uns mit den einzelnen Zügen

des amerikaniſchen Charakters und des daraus hervor

wachſenden Lebens näher vertraut machen. Da fällt denn

zunächſt das Verhältnis zu Religion und Kirche in di
e

Augen. Hören wir, was darüber J. A. Reidenbach ſagt:
„Der Amerikaner iſ

t

im allgemeinen religiös. Er hat
eine tiefe Achtung vor Gott, ſeinem Wort und allem

Heiligen. Amerikaner, d
ie

nicht a
n Gott glauben würden,

giebt e
s wenige. Die Bibel iſ
t nirgends höher geachtet,

als bei den Amerikanern. Darum findet man ſi
e

auch

überall und ſi
e wird von den Bibelgeſellſchaften mit großer

Aufopferung verbreitet. In den Gerichtshöfen iſ
t

ſi
e

zu
finden. Wer einen Eid ſchwört, muß dabei d

ie Bibel

küſſen; in manchen Gerichten muß man während des

Schwurs d
ie Hand auf d
ie Bibel legen. In vielen Gaſt

häuſern findet man in jedem Zimmer eine Bibel auf dem

Tiſche. In den Schulen wird ſi
e

vielfach vor Beginn

des Unterrichts geleſen. Der Sonntag wird heilig g
e

halten; ſie nennen ihn am liebſten „Sabbat.“ Die Kirchen

werden überall gut erhalten und ſind in blühendem Zu
ſtand. Die Gottesdienſte werden ſehr gut beſucht; o

b

morgens, mittags oder abends – immer findet man eine
zahlreich verſammelte Gemeinde. Sogar d

ie

Gottesdienſte

in der Woche, d
ie

Bibelſtunden und Betſtunden ſind immer

gut beſucht. Die Deutſchen machen e
s

dort ebenſo, wie

in Deutſchland: wenn ſi
e

auch des Morgens in die Kirche

gehen, des Nachmittags wollen ſi
e

nicht hinein; viele

kommen nie. Die Prediger ſind hochgeachtet und haben

großen Einfluß. Etwas davon iſ
t

auch auf unſere dortigen

1 Orlandini S. 144 und Biondelli S. 193–222.
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Deutſchen übergegangen. Auf Eiſenbahnen und Dampf

ſchiffen reiſen Prediger um den halben Preis; in den Kauf

läden bekommen ſi
e

ihre Sachen billiger, als der gewöhn

liche Preis iſ
t. Man braucht d
a

nichts zu ſagen; e
s

iſ
t

nirgends geboten, aber allgemeiner Brauch, daß die Ameri

kaner den Predigern allerlei Vergünſtigungen zukommen

laſſen und ihnen überall ihre Achtung durch die That

beweiſen. Findet ein Konzert, eine Vorleſung oder ſonſt

eine Verſammlung ſtatt, ſo ſchickt man den Geiſtlichen

Freibillete und nennt dieſe „Complimentaries.“ Das
Zeugnis eines Geiſtlichen gilt viel. In den Gemeinden
herrſcht allgemein eine wohlthuende Ordnung. Der eng

liſche Prediger hat eine ſehr angenehme Stellung. Schon

die allgemeine Achtung vor dem Heiligen bringt es mit

ſich, daß die Geiſtlichen anſtändig behandelt werden. Auch

die, welche nicht aus Gottesfurcht handeln, haben gewiß

immer Anſtand genug, nichts Unſchickliches gegen einen

Prediger zu ſagen oder zu thun. Die Gemeinden halten

e
s für ihre Pflicht, auch im äußern reichlich zu ſorgen,

und die Jahresgehalte der engliſchen Geiſtlichen ſind ſehr

groß. Von den Streitigkeiten, welche in den deutſchen

Gemeinden o
ft

Verderben anrichten, weiß man in den eng

liſchen wenig. Gute Anſtalten werden auf d
ie freigebigſte

Weiſe unterſtützt; nur will man wiſſen, o
b

ſi
e

auch wirklich

gut und nicht auf Sand gebaut ſind. Selbſt den reichſten

Geſchäftsmann kann man am Sonntag in der Sonntags

ſchule unter den Kindern eifrig beſchäftigt finden. Die

Amerikaner nehmen großen Anſtoß a
n

dem Unglauben

vieler Deutſchen. Sie können e
s

nicht begreifen, warum

ſo viele gar nicht zur Kirche gehen. Bei öffentlichen Ver
ſammlungen der Amerikaner, welcher Art dieſe Verſamm
lungen auch geweſen ſein mögen, habe ic

h

nie ein Wort

des Spottes über Religion gehört. Daß b
e
i

politiſchen

Verſammlungen über das Heilige geſpottet würde, iſ
t

b
e
i

den Amerikanern geradezu unerhört und kommt nie vor.

Man ſchämt ſich im Gegenteil nicht, auch in politiſchen

und andern Verſammlungen auf Gott, als den einigen

Geber aller guten Gaben, hinzuweiſen. John B
.

Gough

iſ
t

einer der größten und beliebteſten Redner Amerikas.

Im ganzen Land hält er Vorträge über politiſche oder
ſonſtige Fragen; er iſ

t

kein Prediger. Bald entzückt er

ſeine Zuhörer durch ſeine neuen großen Gedanken, bald

überraſcht e
r

ſi
e

durch ſeine Wendungen, bald auch durch

ſeine Geberden. Aber mitten im Sturme des Beifalls

weist er in tiefſtem Ernſte hin auf den einzigen Helfer,

der allein aus allen Stürmen retten könne. Ich habe o
ft

geſehen, wie ſeine große Zuhörerſchar zu Thränen gerührt

war, wenn dieſer politiſche Redner die Sünden des Volkes

aufdeckte, und mit ſeiner ganzen Redekunſt d
ie

Gefahren

vorſtellte und zur Umkehr ermahnte. Jeder gebildete und

chriſtliche Mann kann irgend eine Verſammlung der

Amerikaner beſuchen; e
r wird ſich weder in ſeinem An

ſtandsgefühl, noch auch in ſeinem Gewiſſen verletzt fühlen.

Das iſt nicht überall ſo.“

Da Herr Reidenbach, der Verfaſſer eines ſehr geſchätzten
Auswandererführers, ſelbſt Pfarrer iſt, ſo begreift e

s ſich,

daß dieſe religiöſen Zuſtände ſeinen vollen Beifall beſitzen.

Vom allgemein kulturgeſchichtlichen Geſichtspunkt laſſen

dieſelben jedoch ein weniger günſtiges Urteil zu. Denn

überall wo viel und ſtark geglaubt wird, iſt die Geſittungs

ſtufe keine allzu hohe. So oft man e
s

auch verſucht hat,

e
s

iſ
t

doch nie gelungen, Peſchels Satz zu widerlegen, daß

mit der Annäherung a
n

den Naturzuſtand immer mehr

und mehr geglaubt wird." Die Folgerungen aus demſelben
ergeben ſich wohl von ſelbſt. Deshalb können wir in den

religiöſen Zuſtänden der Vereinigten Staaten keine ſo e
r

freuliche Erſcheinung erblicken wie der obengenannte Be
urteiler. Uns gilt e

s

vielmehr noch als ein Ausfluß

mittelalterlichen Geiſtes, wenn z. B
.

im Senate der Legis

latur des Staates Ohio am 11. Januar 1876 eine Bill
eingebracht wurde, durch welche eine Strafe von fünfzig

Dollars auf Mißbrauch des Namens Gottes gelegt wird.

Ebenſowenig Bewunderung erregt uns der in England

übrigens wie in Amerika lächerliche Uſus der ſtrengen gott
gefälligen Sonntagsfeier. Um ſelbe nicht zu ſtören, dürfen

in Philadelphia den Tramwaypferden nicht einmal die Glocken

a
n Sonntagen umgebunden werden, weshalb denn ein

philadelphiſches Blatt die Frage aufwarf, ob Spaziergänger

am Sonntag ſich beſondere Ausgeh-Ohren anſchaffen ſollen,

um nicht überfahren zu werden. Philadelphia führt über

haupt und mit Recht den Namen Kirchenſtadt. Nach
dem Kalender des Public Ledger für 1876 zählte Phila
delphia 554 Kirchen, Kapellen und Verſammlungshäuſer

zu religiöſen Zwecken. Hierunter befinden ſich 1
3

deutſch

lutheriſche Kirchen, 2
0 deutſch-reformierte, 4
3

römiſch-katho

liſche, 3 Mennoniten-Bethäuſer, 1
4

der Quäker, 1
0 Syna

gogen und der Reſt verteilt ſich auf die Sekten der Bap
tiſten, Methodiſten, Presbyterianer u
. A
.

Nach einer Notiz der „Newyorker Hdlsztg.“ im April

1875 bringt die chriſtliche Bevölkerung der Vereinigten

Staaten ungefähr 200 Mill. Doll. für Kirchen- und Miſſions

zwecke auf, wovon 4
9 Mill. für Salarierung der Geiſtlich

keit verausgabt werden, und zwar partizipieren daran die

Methodiſtenkirche mit 10,000,000 Doll, die Baptiſtenkirche

mit 8,000,000 Doll., die Kongregationaliſten mit 5,000,000

Doll, die Presbyterianer mit 5,000,000 Doll, die engliſche

Hochkirche mit 5,000,000 Doll, andere evangeliſche Ge
meinſchaften mit 9,000,000 Doll., die Unitarianer und

Univerſaliſten mit 3,000,000 Doll, die römiſch-katholiſche
Kirche mit 8,000,000 Doll. Zuſammen 49,000,000 Doll.

Dieſe Zahlen fallen um ſo mehr ins Gewicht, als in

Amerika a
n

der Theorie von völliger Trennung von Staat

und Kirche feſtgehalten wird. In den Vereinigten Staaten,
wo e

s

keine geiſtlichen Behörden giebt, die Angelegenheiten

der Kirche daher auch außerhalb der Staatsmaſchine ſtehen,

iſ
t

natürlich das Laienregiment allein maßgebend für die

1 Peſchel, Völkerkunde. 5
.
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kirchlichen Angelegenheiten, und der Geiſtliche iſ
t

nicht allein

der Diener des Herrn, ſondern auch zugleich der Diener,

nicht der Vorgeſetzte der Gemeinde. Die ſoziale Stellung,

welche man den Prieſtern einräumt, die Summen, welche

man ihnen und kirchlichen Zwecken widmet, ſind daher weit

mehr denn in irgend einem andern Lande charakteriſtiſch

für die Macht, welche die Religion als ſolche auf die Geiſter

noch ausübt. Und man kann e
s

bei der geſchichtlichen

Entwickelung Amerikas als ein Erbſtück des achtzehnten und

ſiebzehnten Jahrhunderts zwar begreiflich finden, muß e
s

aber doch ſagen dürfen, daß das Intereſſe a
n religiöſen

Dingen bei den Amerikanern gleichſam ein Beſtandteil

ihres innern wie äußern Lebens geworden iſt. Faſt jeder

Amerikaner beſucht den ſonntäglichen Gottesdienſt, den

einen iſ
t

e
s

Sache der Konvenienz, den andern wirkliches

Bedürfnis. So liegt denn die Menge dort noch ſehr ſtark

in den Feſſeln des Glaubens; beſonders wenn man den

überaus ſchwer in die Wagſchale fallenden Umſtand e
r

wägt, daß, wie der Staat verfaſſungsmäßig von der Kirche
getrennt iſt, ſo auch die öffentlichen Staatsſchulen von

der Kirche durchaus geſchieden ſind. „Das öffentliche
Schulſyſtem iſ

t

ein rein demokratiſches Inſtitut, e
s gewährt

allen Klaſſen freien unentgeltlichen Unterricht; Arme und

Reiche, Hohe und Niedrige, Katholiken, Proteſtanten, Juden,

Atheiſten u
.

ſ. w., genug, alle, ohne jeden Unterſchied, e
r

halten in den öffentlichen Schulen freien Unterricht von

den erſten Elementen a
b bis zu den höheren Unterrichts

fächern. Das Prinzip der Religions- und Gewiſſensfrei
heit, der Grundſatz der Gleichberechtigung aller auf öffent

lichen unentgeltlichen Unterricht iſ
t in dem öffentlichen

Schulſyſtem, das ſich in dieſem Land als eine unſchätzbare

Wohlthat und als ein großer Segen bewährt hat, durch

aus verkörpert. Der Fluch der religiöſen Intoleranz und

des religiöſen Haſſes wird hier nicht der Jugend ein

geimpft; religiöſe Lehren und Streitigkeiten ſind aus den

öffentlichen Schulen, die in jeder Stadt, in jedem Dorf

und in jedem Town durch die ganzen Vereinigten Staaten

in immenſer Zahl und mit einem enormen Staatenſchul

fonds verbreitet und geſtützt ſind, verbannt. Wenn man

einen Blick auf die blutige Geſchichte der religiöſen Ver
folgungen und der fanatiſchen Religionskriege richtet, ſo

muß man die Weisheit dieſer amerikaniſchen Einrichtung

bewundern, vermittelſt deren die Jugend in den öffentlichen

Schulen fern von dem religiöſen Sektenfanatismus ge

halten wird; es wird durch das nordamerikaniſche öffentliche

Schulſyſtem in der Jugend der Keim der Gleichheit ent

faltet und das Gefühl der jugendlichen Zuneigung zu ein

ander durch keine religiöſe Scheidewand geſtört.“!

Trotzdem ſind d
ie

Menſchen in den Vereinigten Staaten
religiös befangener, beſchränkter, wenn ic

h

ſo ſagen darf,

weniger freiſinnig als in manchen Ländern der alten Welt,

auf deren Einrichtungen ſi
e

o
ft

ziemlich verächtlich herab

1 Allg. Zeitg. vom 24. April 1875.
Ausland. 1881. Nr. 44.

blicken zu dürfen meinen. Die Anſchauungen, welche ſich

heute auf dem fruchtbaren Boden des jungen Freiſtaates,

und nicht ſelten in einem und demſelben Individuum

gleichzeitig entfalten, ſind zugleich die freiſinnigſten und

die beſchränkteſten; ſi
e

entwickeln ſich nebeneinander, ohne

ſich wechſelſeitig zu behindern oder zu unterdrücken: neben

ausgedehnteſter politiſcher Freiheit ausgedehnteſte geiſtige

Beſchränktheit in Glaubensſachen. Religiöſe Intoleranz

gehört auch jenſeits des Atlantiſchen Ozeans nicht zu den

unbekannten Dingen. Ketzergerichte waren nie etwas Seltenes

in jenem Lande, und Hexen wurden noch bis zum Ende

des vorigen Jahrhunderts in Connecticut verbrannt; warum

ſollte nicht noch jetzt ein Mann aus dem Amte gejagt

werden, wenn ſeine Anſichten über Religion von denen

ſeiner Konſtituenten verſchieden – obgleich geläuterter
ſind? Ein Fall dieſer Art kam erſt 1875 in Nordkarolina
vor, wo ein ſehr ehrenwerter Deputierter, ein W. Thorn,

von der Legislatur ausgeſtoßen wurde, weil er offen e
r

klärte: nicht alles glauben zu können, was in der Bibel

ſtehe, daß e
r

aber a
n Gott glaube. Wären die Geiſtlichen

oder die Legislatoren, welche ſich das Richteramt in geiſt

lichen Dingen anmaßen, über allen Vorwurf erhaben, ſo

wäre jene Unduldſamkeit eher zu entſchuldigen; allein von

allen Seiten hört man die ſchrecklichſten Beſchuldigungen

gegen dieſelben laut werden, und wenn auch verhältnis

mäßig nur wenige Fälle mit Skandalprozeſſen und In
veſtigationskomitees endigen, ſo bringt die Preſſe doch Data

genug, um einen großen Teil der Pfaffen und Legislatoren

gründlich verachten zu müſſen, ſtatt denſelben die ihrer

Stellung gebührende Achtung zu zollen. Was ſoll man

von moraliſchen Zuſtänden halten, deren höchſte Repräſen

tanten eine geiſtesſchwache Eliſabeth und ein Beecher ſind,

welche durch Frechheit, ſtatt durch Reue, die Religion zu

retten ſuchen und deren Küſſe uns als ein Bund für den

Himmel erſcheinen ſollen!

Und was ſoll man von dem Zuſtande der Aufklärung

bei einer Gemeinde denken, welche ein paar hunderttauſend

Doll. verausgabt, um einen ſolchen Seelſorger womöglich

„weiß zu waſchen“! Kaum in dem gottesfürchtigen Eng

land wäre dies möglich, denn ſogar dort wird der Einfluß

der Kirche beim Volke durch die immer weiter um ſich

greifenden Lehren der heutigen engliſchen Gelehrten und

Philoſophen von Tag zu Tag tiefer untergraben. Ein
durch jahrelangen Aufenthalt mit den Verhältniſſen Nord
amerikas wohlvertrauter Korreſpondent der „Allgemeinen

Zeitung“ erhebt gegen den dortigen Proteſtantismus den
Vorwurf, „die Moralität vieler ſeiner Prieſter ſe

i

ſehr

zweifelhafter Art, während ſi
e durchgängig gegen unſchuldige

Vergnügen eifern, ihren Einfluß auf das weibliche Ge
ſchlecht nur zu häufig mißbrauchen und bei ihren hohen

Gehalten ſich keinen Genuß verſagen, wenngleich ſi
e

die

Rolle von Aszeten zu ſpielen ſich bemühen.“

1 Allg. Zeitg. vom 28. Mai 1875.
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Der Proteſtantismus in den Vereinigten Staaten zeigt

in ſeinen Vertretern nichts weniger als den chriſtlichen

Geiſt, der demſelben zu Grunde liegen ſollte; zudem beſitzt

er keine Einheit, iſ
t

vielmehr in unzählige Sekten zer
ſplittert, was a

n

ſich wiederum kein Zeichen einer be

ſonders hochgeſtiegenen Geiſteskultur iſ
t. Sektenbildung

gedeiht mit Vorliebe, wie ic
h

in meiner „Kulturgeſchichte“

ausführlich entwickelt habe, in den jugendlicheren Geſittungs

ſtadien der Völker. Wir begegnen ihr in den Anfängen

des Chriſtentums wie des Isläm, ſelbſt Indien blieb davon
nicht frei und unter den modernen Völkern ſind e

s

d
ie

gleichfalls noch auf tieferem Niveau befindlichen Ruſſen,

denen eine beſondere Neigung für Sektiererei im Blute

ſteckt, wie denn überhaupt d
ie

kulturellen Phänomene des

deſpotiſchen Rußlands ſo manche Verwandtſchaft mit jenen

des nordamerikaniſchen Freiſtaates zeigen, eine Verwandt

ſchaft, d
ie nur jenen überraſchen kann, welcher die natür

liche Entwickelung der Kultur nicht im Auge behält. Unter

den vielen Sekten nun, die e
s

im Lande der Freiheit giebt,

will es eine immer beſſer verſtehen, die Menſchen für alle
Ewigkeit ſelig zu machen. „Man hört o

ft

von den Kanzeln

herab einen Unſinn predigen, wie e
r

kaum einem Toll
häusler einfällt, und e

s iſ
t

zum Erſtaunen, wie ſich eben

dieſe ſogenannten Gotteshäuſer, wo der größte Unſinn
gepredigt wird, am meiſten füllen“. So ſchreibt aus Phila
delphia ein europäiſcher Beſucher der Union einem ſüd
deutſchen Blatte. 1

Dieſe harten Worte enthalten durchaus keine Ueber

treibung, nach dem Anklange zu ſchließen, welchen exal

tierte proteſtantiſche Zeloten mit ihren Revivals fanden

und noch finden. Es iſ
t

dies eine ſchlimme Bande, welche

im Lande umherzieht und ſogenannte Camp-Meetings hält.

Ihr Haupttalent beſteht darin, eine künſtliche Schwärmerei

zu erregen, und zu dieſem Zwecke bedienen ſi
e

ſich der

Heulweiber (wie die Temperanzler im Jahre 1874), aber

auch berüchtigter Subjekte, welche ſich für Bezahlung als

Neubekehrte ausgeben. Es iſt dies eine durchaus mittel
alterliche Erſcheinung, völlig den geiſtigen Epidemien

jener ſo weit hinter den Europäern liegenden Jahrhunderte

entſprechend, zumal dieſe Zeloten in ihren „Revivals“

keine Moralpredigen, ſondern ein Schreckbild ihres Para
dieſes entwerfen, welches den Zuhörern das bischen Ver

ſtand rauben ſoll, das ihnen etwa noch geblieben iſt;

beſchränkten ſich dieſe Pfaffen darauf, nur alte Weiber zu

bethören, ſo wäre der Schaden noch nicht ſo groß, allein

ſi
e

ſuchen auch die Jugend in ihr Garn zu ziehen und

lauern den Schulkindern auf, um ſi
e in die ſogenannten

„Baby Revivals“ zu ſchleppen, unter dem Vorwande, daß

deren Seelenheil über der Schulbildung ſtehe; ſchon durch

das Verſäumen des Unterrichts begehen die Kinder ein

Unrecht, und außerdem werden ſi
e

mit Sünden bekannt

gemacht, welche denſelben nicht dem Namen nach bekannt

1 Schwäb. Merkur vom 10. November 1880.

ſein ſollten; e
s wird eine Beichte verlangt, bei der Fragen

vorkommen, welche das unſchuldigſte Gemüt vergiften müſſen.

Was nur der blindeſte Eifer des Mittelalters den Gläubigen

zumutete, der Wunderglaube mit ſeinen fanatiſchen Aus
wüchſen, Wallfahrten, Geiſterklopferei und der Jeſuitismus

in ſeinen grellſten Farben – alles bleibt vor dieſen pro
teſtantiſchen Faſtenpredigern zurück. 1 Wenn nun der Be
richterſtatter, dem dieſe Schilderung entlehnt iſt, weiter
hinzufügt: „Und d

a

ſich dieſes Gelichter bereits in alles

miſcht, unſre Geſetzgeber beeinflußt, die fälſchlich gerühmte

Freiheit dieſes Landes durch Sonntags- und Temperanz

geſetze bereits beſchränkte, ſich in die Volkswahlen miſcht

und den häuslichen Herd beſudelt, ſo werden über kurz

oder lang die Vereinigten Staaten das unfreieſte Land

auf dem Erdboden ſein, während man in dieſem Weltteile

die wahre Aufklärung vielleicht nur bei unſern Nachbarn,

der verrufenen ſpaniſchen Raſſe, wird finden können,“ ſo

iſ
t

dies gewiß nicht buchſtäblich zu nehmen; wahr iſ
t aber,

daß dieſe Mißbräuche nicht nur auf die Jugend, ſondern

auch auf das ganze Familienleben einen nachteiligen Ein
fluß ausüben. Wahr iſt auch, daß dieſe Finſterlinge gegen

die Freiſchulen donnern, weil ihnen allen d
ie Aufklärung

ein Dorn im Auge iſt; ihr Hauptzweck iſ
t

aber die Aus
beutung der Gläubigen, obgleich ſi

e gegen den Mammon

eifern. Der Rev. M. Hammond, welcher in San Fran
cisco längere Zeit ſein Weſen trieb, hat ſich durch ſeinen
religiöſen Humbug dort a

n 50,000 Doll. erbettelt, und

trieb dann noch ſein Unweſen in der Nachbarſchaft, ohne

daß d
ie

amerikaniſche Preſſe e
s wagen durfte, ihre Stimme

gegen dieſe Umtriebe zu erheben, denn der Obſkurantismus

iſ
t

noch zu mächtig, und ein tadelndes Wort könnte den

Verluſt einiger Abonnenten nach ſich ziehen. Solche Macht

hat dort noch der Glaube.

Wie in Amerika der Wert eines jeden Dings nach

Dollars und Cents berechnet wird, ſo wird die Reli
gion natürlich auch zur Ware. Kirchen werden auf
Spekulation gebaut, um d

ie

Kirchenſtühle jährlich öffentlich

verkaufen zu können, und tüchtige Kanzelredner werden zu
hohem Gehalt engagiert, um den Preis derſelben höher

hinaufſchrauben zu können; Heuchelei liegt allem zuGrunde,

denn das Wort Demut iſt aus dem Wörterbuche geſtrichen.

Viel mag übrigens der praktiſche, auf das Greifbare, Nächſt

liegende gerichtete Sinn des Amerikaners dazu beitragen,

daß e
r

das lebendige Wort von der Kanzel oder der Redner

bühne dem Leſen und Grübeln in der Studierſtube vor

zieht. Man verlangt von dem Prediger ſchauſpielmäßige
Geberden, guten Ausdruck und womöglich eine packende

Predigt, kurz, Unterhaltung. Hat er dieſe Erforderniſſe

nicht, ſo iſ
t

ſein Beruf, dortzulande wenigſtens verfehlt.

Daher kommt e
s,

daß Moody und Sankey, die beiden b
e

rüchtigten Methodiſtenprediger, in Newyork den großartigen

Erfolg nicht hatten, wie in London; dort ſchienen ſi
e

neu

1 Allg. Zeitg vom 26. April 1875.
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und originell, hier waren ſi
e nur zwei aus dem großen

Heere der Geiſtlichen, d
ie

auf dieſelbe Weiſe Propaganda

machen. Uebrigens iſ
t

nicht zu vergeſſen, daß d
ie

Kirche

in Amerika auch dem geſelligen Bedürfnis ihrer Mitglieder

zu dienen hat. In den kleineren Städten namentlich
bildet d

ie Stätte des Gotteshauſes gewiſſermaßen ein

Aequivalent für ein Klubhaus, wo d
ie Gemeindemitglieder

in den Abendſtunden ſich treffen. In den kleineren Orten
findet man abends alle Kirchen beleuchtet, und wenn auch

abwechſelungsweiſe geſungen, gepredigt und gebetet wird,

ſo geht e
s

doch auch gar ſehr weltlich zu
.

Am Eingang

und auf dem Vorplatze ſtoßt man auf junge Pärchen, bei

denen ſich ein Wille zum Beten ebenſo wenig erkennen
läßt, als bei jenen a

n

den Brunnen der Städte Deutſch
lands; in dem Tempel ſelbſt fliegen unter den jungen

Leuten Briefchen hin und her, und die Blicke, die dabei

ausgetauſcht werden, laſſen nicht auf Verarbeitung reli
giöſer Themen ſchließen. Die Kirchen halten ihre Picknicks,

ihre Erdbeerfeſte, ihren Chriſtmas Tree und ähnliche g
e

ſellige Vergnügungen. Der Fremde findet am leichteſten

Zutritt zu den Familien in einer amerikaniſchen Stadt

durch die Kirche. Wer darauf ausgeht, mit den ton
angebenden Familien einer Stadt leicht und raſch bekannt

zu werden, braucht ſich nur derſelben Kirche, ſe
i

e
s

eine

katholiſche oder proteſtantiſche, anzuſchließen, welcher jene

angehören. Man erſieht daraus mit wie unzählig vielen

und feinen Fäden das Kirchentum in Amerika das Alltags

und das Privatleben des einzelnen wie der Geſellſchaft

noch durchdringt und umſchlingt.

Die römiſche Kurie muß recht gut gewußt haben, was

der Begriff „Freiheit“ in den Vereinigten Staaten be
deutet, als ſi

e

einen amerikaniſchen Prälaten in das Kar
dinalskollegium erhob, und dieſer mußte ſich erſt recht als

Kirchenfürſt fühlen, als er ſah, wie ſich alle Stände um

ihn drängten, als die Inveſtitur ſtattfand. Die Mucker
partei mag ſich empört zeigen, daß in einer Republik ein

Schauſpiel aufgeführt werden durfte, wie das Erſcheinen

Sr. Eminenz in vergoldetem Wagen und einem Geſpann,

deſſen Geſchirr 30,000 Dollars gekoſtet haben ſoll; allein

ic
h

vermag keinen Unterſchied in dem Auftreten aller dieſer

Religionsgemeinden zu erblicken, welche ſich täglich mehr

ein moraliſches Armutszeugnis ausſtellen. Amerika wird

häufig als das Land des römiſchen Katholizismus für d
ie

Zukunft bezeichnet. Wie die Pall Mall Gazette anführte,
gab e

s

vor 100 Jahren in den Vereinigten Staaten

höchſtens 2
5

römiſch-katholiſche Prieſter. Im Jahre 1800
ſollen e

s 4
0 geweſen ſein; 1830 bereits waren e
s 232,

und 1848 ſchon 890. Das eigentliche Wachstum ſollte

indeſſen erſt ſpäter beginnen. 1862 zählte die Prieſterſchaft

2317 Häupter, 1872 aber 4809; 1875 weist die amtliche

Statiſtik 5074 Prieſter und 1275 Theologie-Studierende

auf, ferner 6528 römiſch-katholiſche Kirchen und Kapellen.

Die römiſch-katholiſche Kirche beſaß im Jahre 1875 auch

bereits in den Vereinigten Staaten 3
3 theologiſche Semi

narien, 6
3 Kollegien, 557 Akademien und höhere Schulen,

1645 Pfarrſchulen, 214 Aſyle und 96 Hoſpitäler. Die

Zahl der Katholiken iſ
t

in der That in den Vereinigten

Staaten während der letzten dreißig Jahre ſehr gewachſen,

noch mehr aber, wie e
s ſcheint, der Umfang des der römiſch

katholiſchen Kirche gehörigen Grundeigentums. Bei den

Volkszählungen findet eine Nachfrage nach dem Glaubens

bekenntnis nicht ſtatt; indeſſen giebt die Zahl der Kirchen

und Kapellen einen Anhalt zur Schätzung der Zahl der

verſchiedenen Religionsgenoſſenſchaften. Im Jahre 1850
hatten die Katholiken in den Vereinigten Staaten 1222

Kirchen, im Jahre 1870 aber 3806. Den Wert des Eigen

tums, welches die katholiſche Kirche beſaß, giebt der Zenſus

von 1850 auf 9,256,758 Dollars an; im Jahre 1870 war

e
r auf 60,985,566 Dollars geſtiegen. Bemerkenswert dabei

iſ
t,

daß man, in Uebereinſtimmung mit der extremen kleri

kalen Auffaſſung von dem Eigentümer des Kirchenguts,

Fürſorge getroffen hat, daß die Gemeinde bei der Ver
waltung und Verwendung nichts mitzureden hat. Das

ganze wie vorſtehend abgeſchätzte Grundeigentum iſ
t auf

die Perſon und den Namen der betreffenden Biſchöfe und

anderer Geiſtlichen in die Grund- und Hypothekenbücher

eingetragen.

Dieſe Ausbreitung des Katholizismus erregt in den

Vereinigten Staaten ſelbſt nicht überall gleich angenehme

Gefühle. Es ſind zwar überall die den Katholiken un
günſtigen Beſtimmungen, a

n
denen o

ft gegen den Geiſt

der Verfaſſung noch feſtgehalten wurde, aufgehoben worden,

aber die ultramontane Unduldſamkeit hat in letzter Zeit,

insbeſondere im Staate Ohio, eine Reaktion ſeitens der

Proteſtanten wachgerufen und der alte Ruf „No Popery“

droht wieder laut zu werden. Denn in zwei Dritteilen

der durchaus antikatholiſchen Bevölkerung der Vereinigten

Staaten liegt nicht nur ein unvertilgbarer feſter Freiheits
ſinn, ſondern auch, als lebendiges Erbſtück vergangener

Zeiten, die durch die ſeither gewonnene Aufklärung nur

mühſam unterdrückte Neigung zu einem viel grimmigeren

Katholikenhaß, als er auf dieſer Seite des Ozeans beſtehen

mag. Darum und bei der noch allgemein herrſchenden
religiöſen Beſchränktheit wäre allerdings zu befürchten, daß

ein religiöſer Zwiſt viel tiefer in das ſoziale Leben Amerikas

eingreifen würde, als vielleicht anderswo. Das Erſcheinen

der religiöſen Frage wurde herausgefordert durch die

Angriffe des katholiſchen Klerus auf das Freiſchulſyſtem,

durch die Schaffung politiſcher Organiſationen unter dem

Namen „Catholic Unions“, um mittels des Stimm

rechtes den Intereſſen der katholiſchen Kirche günſtige

und den Fundamentalgrundſätzen einer republikaniſchen

Verfaſſung gefährliche Geſetze zu erlangen. Nament

lich die Freiſchulen werden geſcholten als ketzeriſch und

gottlos. Daher die Anſtrengung aller Katholiken, die
Jugend in ihrem Sinne zu erziehen und beſondere Schulen

zu errichten – ein Beſtreben, worin manche proteſtantiſche
Geiſtliche ihnen nacheifern; denn ſi

e bezeigen dieſelbe In
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toleranz und verdammen gleichfalls die Freiſchulen, weil

die Bibel aus denſelben verbannt iſt.

Die Ehe in ihren urſprünglichen Geſtalten.

II.

Mit der Einführung der Einzelehe war die Promiskuität,

die urſprüngliche Form der geſchlechtlichen Beziehungen,

dem allmählichen Verſchwinden geweiht; die Keuſchheit,

ehedem ein unbekanntes Ding, mußte mehr und mehr in
den Vordergrund treten. Zuerſt von den verheirateten

Frauen geübt, fand ſi
e

bald auch bei den unverheirateten

Nachahmung. Als eine logiſche Notwendigkeit mußte ſich
neben der Matronenkeuſchheit auch die jungfräuliche ent

wickeln. Denn daß wir, vom Standpunkt der Entwicke
lungslehre, d

ie

Keuſchheit nicht als eine von allem Anfang

im Menſchen vorhanden geweſene Eigenſchaft annehmen

können, verſteht ſich von ſelbſt. Es war kein innerer Drang,

der den Menſchen zur Ausübung dieſer Tugend trieb, –

urſprünglich wurde ſi
e bloß aus Furcht vor Strafe g
e

übt – wohl aber eine gewiſſe Regung von Eitelkeit, zu

der ſich ſodann verſchiedene andere Erwägungen, insbeſondere

d
ie

Rückſicht auf Erzielung einer zahlreichen und kräftigeren

Nachkommenſchaft, als dies bei unſittlichen Weibern der

Fall iſt, geſellten.

Gienge alles ſeinen geregelten Gang, ſo hätte allerdings

die jungfräuliche Keuſchheit der matronalen folgen, die

freie Liebe, wie geſagt, bei Einführung der Einzelehe ver
ſchwinden müſſen. Iſt es aber wirklich Regel, daß, wo
die Ehe beſteht, die Keuſchheit in Ehren gehalten wird?

Die Erfahrung beſtätigt dies keineswegs. Sehen wir doch

bei verſchiedenen halbziviliſierten Völkern, wie e
s

bei ihnen

nicht nur geſtattet iſt, ſondern häufig ſogar geſchätzt und

mitunter geradezu verlangt wird, daß das Weib vor ſeiner

Verheiratung ſich den größten Ausſchweifungen hingeben,

während e
s,

ſobald e
s in die Ehe getreten, der ſtrengſten

Enthaltſamkeit und Keuſchheit ſich befleißigen muß. Schon

bei den alten Schriftſtellern findet man ſolche Zuſtände

erwähnt. Man weiß ferner, wie e
s in dieſer Hinſicht bei

den jetzigen ungebildeten Völkern beſtellt iſt; auch bei

dieſen gilt meiſtens von den Frauen die Anſchauung „cum
plurimis concubuisse maximum decus“.

Aber nicht bloß die zügelloſeſte Ausgelaſſenheit des Mäd

chens vor deſſen Verheiratung gilt bei vielen unziviliſierten
Völkern als Empfehlung, –wir beſitzen ebenſoviele Beiſpiele
davon, daß ſogar in der Ehe, bei übrigens ſtrenger Ent
haltſamkeit, das Weib, unter gewiſſen Umſtänden ſich Frei
heiten erlauben muß, die mit unſern heutigen Begriffen

von Ehrbarkeit in grellem Widerſpruch ſtehen. Allgemein

bekannt iſ
t,

was man als Proſtitution der Gaſtfreundſchaft

bezeichnen könnte, nämlich das Ausleihen von Frauen a
n

Gäſte und Freunde, – ein Gebrauch, der auch bei den
alten Römern beſtanden zu haben ſcheint. Eine andere

merkwürdige Geſtalt, unter der ſich die mit der Ehe ver
quickten hetäriſchen Gebräuche darthun, iſ

t

d
ie Verbindung

derſelben mit dem Gottesdienſt, ſpeziell mit dem Kultus

der Muttergöttinnen, der Göttinnen der Fruchtbarkeit und

der Fortpflanzung. Dies war namentlich b
e
i

den Völkern

des Altertums der Fall.
Wie ſind nun dieſe ſcheinbaren Widerſprüche zu erklären?

Es iſt ſelbſt bei einer oberflächlichen Betrachtung der
Dinge klar, daß der Urmenſch b

e
i

der allmählichen Ein
bürgerung der Einzelehe den Hetärismus als eine gött

liche Einrichtung auffaſſen mußte, denn in ſehr primitiven

Gemeinweſen erſcheint das Alte, das von den Voreltern

Ueberlieferte auch ſtets als das von den Göttern Gewollte

und Anbefohlene. So dürfte e
s

ſich denn auch hier ver

halten haben, wo der Einzelehe gegenüber, als einem Aus
fluß menſchlicher Willkür, die Promiskuität der Geſchlechter

ſich in dem verklärenden Schein einer von den Göttern

gewollten und durch die Tradition geheiligten Sitte dar
ſtellen mußte.

Dies vor Augen gehalten, fällt es nicht ſchwer, die

mit der Ehe verbundenen hetäriſchen Gebräuche zu e
r

klären. Man ſcheute ſich, ſo ohne weiteres mit der freien

Liebe zu brechen; man fürchtete, den Zorn der Götter zu

erregen, wenn man, dem Neuen, dem Menſchlichen zulieb,

das Alte, das Göttliche, hintanſetzte. Durch fromme Ver
ehrung des letzteren hoffte man daher die Götter zu be
ſänftigen, ſi

e

mit dem Neuen auszuſöhnen. Konnte dies

aber beſſer ausgedrückt, konnte die Priorität der alten Be
ſtimmung vor der neuen ſchärfer betont werden als dadurch,

das man vom Weib verlangte, e
s

ſolle dasjenige, was ſi
e

im Geſchlechtsleben nur einmal zu verſchenken hat, ihre

Jungfräulichkeit nämlich, zum Opfer bringen? Konnte

ſeinerſeits der Mann der urſprünglichen Beſtimmung des

Weibes eine größere Huldigung darbringen, als indem

e
r freiwillig auf das jus primae noctis mit der, die er

ſich zur Lebensgefährtin auserkoren, verzichtete? Auf
dieſe Weiſe mußte mit der Einzelehe der Begriff Wurzel
faſſen, daß die Jungfräulichkeit des Weibes der freien

Liebe gehöre, daß der Mann die Frau nicht als reine
Jungfrau aufnehmen dürfe. Daraus ergab ſich als wei
tere Folge die Notwendigkeit, daß das Mädchen vor ſeiner

Verheiratung ſich dem Hetärismus weihen mußte.

Dies der Urſprung der mit der Ehe verbundenen hetäri

ſchen Gebräuche. Es lag dieſen alſo die Auffaſſung des

Hetärismus als einer göttlichen Inſtitution zu Grunde.

Iſt dieſe Darſtellung die richtige, dann mußten die
erwähnten hetäriſchen Gebräuche anfänglich ganz und gar

den Sinn und die Bedeutung eines Opfers gehabt haben.
Wo hingegen jene Gebräuche nicht vom Urbeginn a

n als

Beſtandteile eines ſpeziellen Kultus auftraten, muß deren

religiöſer Charakter ſich ſchon in Bälde verloren haben.

E
s

verſteht ſich auch von ſelbſt, daß der Hetärismus im

Lauf der Zeit allerhand Veränderungen und Einſchrän

kungen erlitt, die ſogar in den meiſten Fällen jede Spur
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von dem urſprünglichen Begriff eines Huldigungsaktes ver

wiſchten. Hier nur einige wenige allgemeine Andeutungen.

Als ein direkter Ueberreſt des vorehelichen Hetärismus

iſ
t

der Umſtand zu betrachten, daß noch heute b
e
i

vielen

Völkern die jungfräuliche Keuſchheit ſo wenig Wert hat,

während jene der verheirateten Weiber außerordentlich hoch

geſchätzt wird. Urſprünglich erſtreckte ſich jener obligate

Hetärismus wohl über den ganzen Zeitraum vom Eintritt

der Mannbarkeit bis zur Eheſchließung. Später ſchränkte

man ihn jedoch auf die, der Verheiratung unmittelbar

vorangehenden Tage ein, und ſchließlich bildete ſich die
Vorſtellung heraus, daß um in die Ehe treten zu können,

eine einmalige Hingabe des Mädchens a
n

die freie Liebe

genüge. Ebenſo lag anfänglich das jus primae noctis

nicht in den Händen einer beſtimmten Perſon, ſondern

mit Ausnahme des Bräutigams hatte jedermann gleichen

Anſpruch auf deſſen Ausübung. Bei den meiſten Völkern

gelangte jedoch dieſes Recht ſehr bald in die Hände einer

beſtimmten Klaſſe von Perſonen, wie Prieſter u. dergl.

oder gar eines einzigen Individuums. Das im Mittel
alter ſo häufig als ein Hoheitsrecht vorkommende jus

primae noctis 1 war gewiß nichts anderes als ein Ueber

bleibſel jener alten Einrichtung, und keineswegs wie ſo

oft behauptet wurde, ein Ausfluß des Lehenweſens und

der Leibeigenſchaft.

Noch eine bemerkenswerte Erſcheinung, als Aeußerung

der in der Proſtitution eine göttliche Einrichtung e
r

blickenden Vorſtellung, iſ
t

d
ie Verehrung, d
ie

b
e
i

ſo

vielen Völkern den Phrynen zu teil wird. Man kennt
das große Anſehen, in welchem d

ie

Hetären im alten

Athen ſtanden. Dieſe Erſcheinung hat im Grunde nichts

Befremdendes. War die Ausübung des Hetärismus die
urſprüngliche, von den Göttern gewollte Beſtimmung des

Weibes, ſo erfüllten diejenigen, die derſelben ihr ganzes

Leben widmeten, bloß eine göttliche Pflicht, und mußten

alſo von ſelber die Lieblinge der Götter ſein, ſowie infolge

deſſen bei den Menſchen in Anſehen ſtehen. An ſich ſelbſt
erklärt dies, ſchon beim Aufkommen der Einzelehe, die

Entſtehung einer Klaſſe von Perſonen, die ſich ausſchließ

lich der Ausübung des Hetärismus widmeten. Und durch

die Jahrhunderte hin erhielten ſich bei den meiſten Völkern

jene Klaſſe von Hetären, auch dann, als ihr bereits jede

religiöſe Weihe abhanden gekommen war.

Bei der kulturhiſtoriſchen Bedeutung der Proſtitution

brauchen wir wohl nicht eigens zu verweilen. Iſt dieſe
letztere doch dadurch, daß ſi

e

d
ie Schuld des ganzen Ge

ſchlechtes von einem beſonderen Stand fordert und um

dieſen Preis das Matronentum von aller Verpflichtung

der Hingabe freiſpricht, für die Hebung der geſellſchaft

lichen Zuſtände von beſonderer Wichtigkeit geworden. Erſt

1 Wir möchtennicht ermangeln zu bemerken,daß die Exiſtenz
eines ſolchenHoheitsrechtes von Landgerichtsrat Karl Beck völlig

in Abrede geſtellt wird. Siehe: Archiv f. Anthrop. Bd. XII.
S. 265–269.
Ausland. 1881. Nr. 44.

durch ſi
e ward die volle Beobachtung der Keuſchheit er

möglicht, erſt durch ſi
e

konnte die Ehe in ihrer ganzen

Reinheit, von allen Schlacken hetäriſcher Gebräuche befreit,

ſich entfalten.

2
k

Innig verbunden mit der Frage von der Entwickelung

der Ehe iſ
t jene von der Bildung der Familie, und dieſes

wichtige Thema behandelt Herr G
.

A
.

Wilken im letzten

bis jetzt erſchienenen Artikel in der Reihe ſeiner ſo intereſ

ſanten Aufſätze im „Indiſche Gids“.

Als die älteſte Form des Staatslebens nimmt die

neuere Theorie die Horde an, das heißt eine ohne Ehe

und folglich auch ohne Familienband lebende Anſamm

lung von Menſchen, und ſtellt ſich ſodann vor, wie inner
halb dieſer Horde zuerſt die matriarchaliſche, und ſpäter

die patriarchaliſche Familie ſich entwickelte. Das Verhält

nis zwiſchen Mutter und Kind läßt ſie, als das natür
lichere, jenem zwiſchen Vater und Kind vorangehen. In
den allerälteſten Zeiten war übrigens ſelbſt jenes Ver
hältnis, die dauernde Beziehung zwiſchen Mutter und
Kind, ſo gut wie unbekannt. Keiner beſtimmten Perſon

angehörend, gieng das Kind in der Horde auf, von der

e
s

einen Teil ausmachte.

Es iſt jedoch begreiflich, daß dieſer Zuſtand nicht lange

dauern konnte; das ſchon von der Natur um Mutter und

Kind geſchlungene Band mußte bald ſeine Rechte geltend

machen, und die Naturwahl trug dazu bei, dasſelbe immer
inniger und feſter zu geſtalten.

In der zweiten Phaſe der geſellſchaftlichen Entwicke
lungsgeſchichte ſehen wir alſo das Kind mit der Mutter

verbunden. Von einer Verwandtſchaft mit dem Vater war

noch nicht die Rede. Man lebte eben noch in der Zeit

der gemeinſchaftlichen Ehe, wo die Vaterſchaft ſich that
ſächlich nicht feſtſtellen ließ. Auf die Beziehung zwiſchen
Mutter und Kind war daher auch der älteſte Begriff der

Familie gegründet; in der weiblichen Linie zählte man die

Deſzendenz,

Zahlreich ſind d
ie Beiſpiele von Völkern, bei denen

noch heute das Matriarchat beſteht, oder b
e
i

denen e
s

vormals beſtand. Und wo Weibergemeinſchaft herrſcht,

iſ
t jene Erſcheinung auch vollkommen gerechtfertigt. Weitaus

in den meiſten Fällen kommt aber das Mutterrecht neben

einer bereits völlig geregelten Eheform vor, wo die Vater

ſchaft keinem Zweifel mehr unterliegt. Wenden wir uns

in erſter Reihe dem Altertume zu, ſo finden wir das

Matriarchat auf der kleinaſiatiſchen Halbinſel durch Herodot

bei den Lykiern erwähnt, desgleichen beſtand e
s

bei den

Lokriern, den Etruskern, bei den alten Aegyptern, den

Hebräern, ſowie bei den Germanen u
.

a
.

Nicht minder

verbreitet iſ
t

das Mutterrecht bei den neueren Völkern

faſt in allen Weltteilen. Munzinger fand e
s

bei den

Stämmen im Norden von Abeſſinien, Barth in den mittel

afrikaniſchen Staaten, d
u Chaillu bei den Eingebornen
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der afrikaniſchen Südweſtküſte. In Amerika kommt es
ſowohl b

e
i

den Arawaken, und den Chibchas in Neu
Granada, wie bei den nordamerikaniſchen Indianerſtämmen

vor. Aus Aſien ſind außer den Dravida-Völkern auf dem

indiſchen Feſtlande noch die Kaſias, d
ie Bantar, d
ie

Malabaren, die Limbus u. a. und ſpeziell aus dem oſt

indiſchen Archipel die Malayen der Padang'ſchen Ober
lande, ferner die Batak auf Sumatra und die Alfuren

der Minahaſſa als Anhänger des Matriarchats zu nennen,

während für Auſtralien und Polyneſien dasſelbe von den

Freundſchafts- oder Tonga-Inſeln, dann von den Maori
auf Neu-Seeland und von den Fidſchi-Inſulanern gilt.

Daß aus dieſem anſcheinend ſeltſamen Verhältnis auch

allerhand merkwürdige, beim erſten Anblick befremdende

Sitten und Gebräuche entſpringen mußten, iſ
t

ziemlich

begreiflich. Die Sache hat aber noch eine ernſtere Seite,

nämlich die Stellung der Frau gegenüber dem Mann, den
Platz, welchen ſi

e in der Geſellſchaft einnimmt, ihre Lage

vom Standpunkt des öffentlichen und des Privatrechtes.

In einem Gemeinweſen, wo die Frau das Oberhaupt der
Familie iſt, wo ſi

e

die Abkunft der Kinder beſtimmt, die
Erbfolge, ſowohl was Beſitzſtand wie Würden anbetrifft,

regelt, kann ſi
e

wohl nicht die Untergebene des Mannes
ſein, ſondern muß ihm, zum mindeſten, gleichſtehen, wo

nicht in manchen Fällen ihm ſogar überlegen ſein.

Was in dieſer Hinſicht zuerſt in betracht kommt, ſind

die politiſchen Rechte, welche zur Zeit des Matriarchats

die Weiber mit den Männern teilten. So hatten ſi
e

das

Recht, in den Volksverſammlungen mitzuſtimmen, – eine
Einrichtung, die noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit bei

den Basken beſtand. Aber auch ohne direkte Ausübung

des Stimmrechts ſehen wir ſi
e häufig auf den Verlauf

der politiſchen Angelegenheiten einen beſtimmenden Ein
fluß nehmen. Dies gilt nicht bloß von den nordamerikani

ſchen Indianern, mit ihren ſtark entwickelten matriarchali

ſchen Inſtitutionen, – ſondern auch von den Batak auf
Sumatra, und noch mehr von den Dajak auf Borneo,

wo wir geradezu eine, übrigens keineswegs vereinzelt da
ſtehende Weiberherrſchaft antreffen. Denn nicht bloß bei

den heidniſchen, ſondern auch bei den ausſchließlich muham

medaniſchen Völkern ſehen wir nicht ſelten die Frauen das

Regiment führen. Profeſſor Veth hat bereits in einer

überaus intereſſanten Abhandlung die allgemeine Ver
breitung dieſer Zuſtände im ganzen indiſchen Archipel nach

gewieſen. Weitaus das merkwürdigſte Beiſpiel von Frauen

regierungen bietet uns aber das in der letzten Zeit mehrfach

genannte Reich Atjeh auf Sumatra.

Nicht weniger als auf ſtaatsrechtlichem, iſ
t

die Frau

unter der Herrſchaft des Mutterrechts auch auf privat

rechtlichem Gebiet mit Privilegien ausgeſtattet, die ſi
e in

vielen Hinſichten dem Manne gleichſtellen. Der Außen

welt gegenüber unabhängig, iſ
t

ſi
e

e
s

ebenſoſehr in der
Familie, gleichviel o
b

ſi
e

ſich als Mädchen im Hauſe ihrer

Eltern, oder als Gattin in der Wohnung ihres Mannes

befindet. Im Verein mit dem letztern verfügt ſi
e

über

das Familienvermögen, a
n

dem ſi
e häufig auch einen Beſitz

anteil hat. Bei den Dajak wird im Falle einer Ehe
ſcheidung die geſamte Habe zu gleichen Teilen zwiſchen die

betreffenden Ehegatten verteilt. Nirgends tritt jedoch die

vom Weib eingenommene hohe Stellung, deſſen unbe

ſchränkte Freiheit, ſtärker zu Tag, als bei den Berbern,

was freilich von dieſem, den mutterrechtlichen Gewohn

heiten noch ſo feſt anhängenden Volke kaum anders er
wartet werden kann.

Als eine beſonders wichtige Konſequenz des Matriarchats
verdient ſodann noch die Freiheit der Mädchen in der Ver
fügung über ihre Hand hervorgehoben zu werden. Sogar

bei Völkern, wo das Patriarchat ſchon längſt der herrſchende

Zuſtand geworden, finden wir noch jene eigenmächtige Ver
fügung als einen Nachhall aus den Zeiten des Matriarchates

vor. So ſcheint dieſe Sitte in früherer Zeit, den alten
Erzählungen nach, bei den Alfuren der Minahaſſa beſtan

den zu haben, wie noch jetzt b
e
i

den Dajak-Stämmen im

indiſchen Archipel, bei den Patagoniern Süd-Amerikas u. a.

Das allermerkwürdigſte Beiſpiel vom Selbſtbeſtimmungs

recht der Frauen bieten uns aber, nebſt den alten Arabern,

die alten Inder, bei denen das mannbar gewordene Mädchen,

wenn ſein Vater es nicht innerhalb drei Jahren verheiratete,

ſich ſelber einen Gatten nach ſeinem Stand wählen durfte.

Wir ſehen alſo, daß die Freiheit des Weibes nicht am
Ende, ſondern am Anfang des Kulturganges zu ſuchen,

und daß e
s ganz verkehrt iſ
t,

ſeine Stellung in den erſten

Perioden des geſellſchaftlichen Lebens als eine völlig unter
geordnete, und rechtloſe darzuſtellen, d

a

die Frau ſich

damals im Genuß von Rechten und Freiheiten befunden

haben muß, die ihr in den höheren Ziviliſationsphaſen

oft völlig abhanden kamen.

Am Schluß ſeiner anziehenden Ausführungen über die
Bildung der Familie beſpricht Herr Wilken noch ein paar

Gebräuche, die ſich ebenſo ſehr aus der von jener letzteren

gegebenen Darſtellung erklären, als andrerſeits der be

treffenden Theorie als unterſtützende Beweiſe dienen. Wir
meinen zunächſt die ebenſo ſeltſame wie weitverbreitete Sitte
des männlichen Wochenbettes. Was dieſe anbelangt, ſo

weist der Verfaſſer darauf hin, daß während das Ver
hältnis zwiſchen Mutter und Kind auf einer phyſiſchen

Thatſache beruht, jenes zwiſchen Vater und Kind dagegen

bloß eine juridiſche Fiktion iſ
t. War nun die Vaterſchaft

nicht eine von Urbeginn a
n

beſtehende Inſtitution, nicht

etwa was ſich gleichſam von ſelber verſtand, ſo iſt es auch

nur natürlich, daß bei der Entwickelung des betreffenden

Begriffes der Menſch ſich nach einem Mittel umſah, um

einen ſo völlig abſtrakten Gedanken, unter konkreter Form,

gewiſſermaßen a
d

oculos zu demonſtrieren. Da nun die
Mutterſchaft bereits beſtand, konnte e

s

kaum fehlen, daß

die Vaterſchaft nach deren Muſter gebildet ward. Aeußerte

ſich die erſtere am greifbarſten im Wochenbett, ſo mußte

das Wochenbett auch das Symbol der zweiten werden,
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d. h. der Vater mußte durch eine fingierte Niederkunft

ſeine Beziehungen zu dem neugebornen Kind an den Tag

zu legen trachten. So kam man ſchließlich dahin, daß
wenn eine Frau ein Kind gebar, deren Gatte ſich auf
längere oder kürzere Zeit zu Bette legte, und gleich einer

Wöchnerin ſich warten und pflegen ließ. Wie ſehr dieſe

Sitte der Kouvade bei den verſchiedenſten Völkern ſowohl

des Altertums wie der neueren Zeit Verbreitung gefunden

hat, iſt ſattſam bekannt.

Muß nun das männliche Wochenbett als das primitivſte

Mittel um den abſtrakten Begriff der Vaterſchaft in eine

konkrete Form zu bringen angeſehen werden, ſo darf das
ſelbe zugleich als eine Reaktion gegen die urſprünglich

beſtandenen matriarchaliſchen Zuſtände aufgefaßt werden.

Es war nämlich der Mann, der die neue Vaterſchaft dem
alten Mutterrecht entgegenſtellte; der Vater, der nicht bloß

ſeine Beziehungen zum Neugebornen erſichtlich machen,

ſondern zugleich bekunden wollte, daß jene Beziehungen

von keiner geringeren Kraft, die Bande zwiſchen ihm und

dem Kinde nicht weniger materiell, nicht weniger fleiſchlich

ſeien, als jene zwiſchen dem Kind und der Mutter. Daher

die ängſtlich genaue Nachahmung nicht nur des Wochen

betts, ſondern auch aller Gebräuche während der Schwanger

ſchaft und nach der Niederkunft.

Ein anderer Brauch verdient mit der Kouvade faſt auf

eine Linie geſtellt zu werden, nämlich derjenige, daß bei

vielen Völkern der Vater bei der Geburt eines Kindes,

beſonders eines Sohnes, ſeinen Namen verliert und den

des Kindes annimmt. Dieſer anſcheinend widerſinnigen

Sitte begegnen wir nicht nur auf Java, ſondern auch in

Auſtralien, auf Madagaskar, b
e
i

den Kutſchin in Amerika

und nach Livingſtones Zeugnis, auch bei den Betſchuanen.

Aehnliches findet man bei den Dajak auf Borneo, b
e
i

den Alfuren auf Celebes, ferner bei den Malayen in den

Padangſchen Oberlanden, bei den Batak und den Paſumah.

Wie haben wir uns nun den Urſprung dieſer ſo ſonder

baren, mit der Natur der Dinge ſcheinbar in ſo grellem

Widerſpruch ſtehenden Gewohnheit zu erklären? Natür
licher wäre e

s doch, wenn das Kind, welches dem Vater

das Leben verdankt, von dieſem auch den Namen entlehnte,

und nicht umgekehrt. Verſetzen wir uns jedoch in die Zeit

der erſten Entwickelung des nach der Herrſchaft ſtrebenden

Vaterrechts zurück, ſo wird uns die anſcheinend ſo un
logiſche Sitte ſofort klar. Es war der Mann, der nach
einem Mittel ſuchte, um gegenüber der damals ausſchließ

lich in der mütterlichen Linie beſtehenden Deſzendenz, auch

ſein Anrecht auf das Kind zur Geltung zu bringen, der

jedermann wiſſen laſſen wollte, daß e
r

ſi
ch

ſelber a
ls

Vater
jenes Kindes bekenne, kurzum der Vater, der ſeine Vater
ſchaft offen zu proklamieren wünſchte. Und konnte er dies

wohl auf eine einfachere und vollſtändigere Weiſe thun,

a
ls

indem e
r auf ſeinen eigenen Namen verzichtete und

ſich dafür nach dem Kind, „Vater jenes Kindes“, nannte?

Kann ſich z. B
.

der Javane kürzer und richtiger ausdrücken,

um ſein Vaterrecht auf ein Kind vor aller Welt zu zeigen,

als indem e
r jenem Kind einen Namen, meinethalben

Sariman, beilegt, ſich ſelber aber von d
a

a
n „Pak Sari

man“, d
.

h
.

der Vater von Sariman nennt?

Von ſo untergeordneter Natur dieſer Gebrauch auch

ſcheinen mag, ſo hat er doch, als ein merkwürdiger Ueber

reſt aus den Zeiten der Entwickelung des Vaterrechts, und

mittelbar als ein Beleg für die Richtigkeit der durch die

neuere ſoziologiſche Wiſſenſchaft gegebenen Erklärung von

der Bildung der Familie, eine unleugbare Bedeutung, und

wenn der Verfaſſer mit etwas größerer Ausführlichkeit

dabei verweilt, ſo wird dies durch den Umſtand zur Genüge

gerechtfertigt, daß e
s

ſich hier um eine Sitte handelt, die

bis jetzt noch durch keinen der die Entwickelungsgeſchichte

der Ehe behandelnden Autoren von dieſem Standpunkt

beleuchtet wurde.

Ueberhaupt dürften die vorſtehenden Andeutungen, trotz

ihrer Flüchtigkeit, genügen, um darzuthun, daß Herr Wilken

nicht auf ausgetretenen Bahnen zu wandeln pflegt, ſon
dern auf eigenen Füßen ſtehend, auch den Mut beſitzt,

neue Wege einzuſchlagen, – während ſi
e zugleich das

teilnahmsvolle Verlangen rechtfertigen dürften, womit wir

der uns in Ausſicht geſtellten Fortſetzung der Ausführungen

des Verfaſſers entgegenſehen.

Ueber Steinſkulpturen von angeblich heidniſch

ſymboliſcher Bedeutung.

Von Dr. J. Nover.

Schon Tacitus berichtet in ſeiner unſchätzbaren Ger
mania (c
.

9
)

daß unſere Vorfahren ihre Götter vorzugs

weiſe in Hainen und Forſten verehrten, daß ſi
e

dort einen

abgeſchloſſenen Raum (secretum) als ihr höchſtes Heilig

tum betrachteten. Hier waren ihre erſten Tempel, wohl

nicht im Sinne von wirklichen Gebäuden, ſondern einge

hegte, umfriedigte Räume, in deren Mitte vielleicht der

Altar ſtand und ein Götzenbild, im Anfang vermutlich

noch ſehr roh und unvollkommen, wie die uns als Baum
ſtamm geſchilderte vielbeſprochene Irminſül, die ſi

e

sub

divo d. h. unter freiem Himmel anbeteten.

Das Daſein ſolcher heiliger Haine verraten noch viele

Ortsnamen mit der Vorſilbe hillig d. h. heilig. Zuweilen

brandmarkt ſi
e

auch der Name des Teufels, wie man denn

bekanntlich bei Einführung des Chriſtentums gerne durch
derartige Namen frühere heidniſche Kultſtätten verhaßt

machte. So gibt e
s Teufelskanzeln, Teufelskirchen und

Teufelsſteine allerorten in Deutſchland. Daß man vor
zugsweiſe Felſen, iſolierte Bergkegel oder natürliche Grotten

zu ſakralen Zwecken benutzte, iſ
t

ſehr wahrſcheinlich.

Als Beiſpiel möchten wir hier nur die vielbeſprochene

Grotte in einem der fünf Externſteinfelſen bei Horn an

führen. Dieſe impoſanten, vielleicht in unvordenklicher
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Zeit vom Meere ausgewaſchenen Quaderſandſteinblöcke

ſchienen allerdings ſchon auf den erſten Anblick beſonders

geeignet geweſen zu ſein, zur Kultſtätte einer germaniſchen

Gottheit zu dienen. Gerade das noch deutlich erkennbare

Steinbild von der Grablegung Chriſti über dem Haupt

eingang derſelben beweist uns, daß man dieſe ehedem

wichtige heidniſche Kultſtätte zu einer chriſtlichen ſtempeln

wollte. Darauf deuten auch die noch ſichtbaren Ueberreſte

einer chriſtlichen Kapelle auf dem Plateau des Hauptfelſens

hin. Unter jenem Steinbild von der Grablegung Chriſti,

das vermutlich aus der Zeit Karls des Großen ſtammt,

befindet ſich aber ein ſehr merkwürdiges, höchſt rätſelhaftes

Reliefbild, das wie zur Illuſtrierung des Triumphes des

Chriſtentums über das Heidentum zu dienen ſcheint. Es
ſtellt einen Mann mit Kinnbart und ein Weib in falten

reicher Gewandung dar, die von einem drachenartigen Un
geheuer laokoonartig umſchlungen werden; zwiſchen ſi

e

drängt ſich ein ſchwanen- oder adlerähnlicher Vogel gleich

ſam abwehrend hindurch. Das Steinbild iſ
t arg ver

ſtümmelt und verwittert, ſcheint auch nicht ſo fein aus
geführt, wie das obere, könnte daher vielleicht archaiſtiſcher

ſein. Die meiſten Ausleger haben e
s für Adam und Eva,

umwunden von der Sündenſchlange, erklärt. Dem ſcheint

jedoch die ſonſt typiſche Darſtellung des erſten Menſchen

paares zu widerſprechen. In der Regel erſcheinen nämlich
Adam und Eva ganz nackt; auch iſ

t

Adam bartlos. Ferner

windet ſich in der Regel di
e

Sündenſchlange glatt um den

Erkenntnisbaum. Von dieſem Erkenntnisbaum konnte ic
h

aber weder in Wirklichkeit noch auf der Abbildung etwas

erkennen; wenigſtens halte ic
h

die fächerartigen Umriſſe im

Hindergrunde nicht dafür, ſondern vielmehr für den Schwanz

des Vogels. Mann und Weib nähern ſich hier vermutlich

zu zärtlicher Umarmung, wie dies auch ein Sargdeckel aus

dem etruskiſchen Vulci darſtellt. Was bedeutet aber der

rätſelhafte Vogel, der ſich im Kampfe mit dem Drachen

befindet?

Schierenberg, ein eifriger Forſcher im Teutoburgerwalde,

dem ſicherlich das große Verdienſt gebührt, auf d
ie Be

deutung dieſer Grotte als frühere wichtige heidniſche Kult
ſtätte hingewieſen zu haben, erklärt das Steinbild für
Sigurd und Brynhilde, die Hauptrepräſentanten der deut

ſchenHeldenſage, umſchlungen von dem mythiſchen Drachen,

emporgehoben von dem Vogel der Zeit. E
r

findet in der

ganzen Grotte die Umriſſe eines von Varus a
n

der

Stätte germaniſchen Götterkultes angelegten Mithrastempel.

Darum vergleicht er ein Steinbild a
n

dem hinteren Aus
gang der Höhle, in dem der Apoſtel Petrus, wie e

r

nach

den bibliſchen Worten: „Du biſt Petrus und auf dieſen
Felſen will ic

h

meine Kirche bauen“ ſymboliſch in einen

Felſen übergeht, unverkennbar iſ
t,

mit einem Mithrasgötzen.

Uns erſcheint jener Vogel im Kampfe mit dem Drachen

nach der Symbolik der Apokalypſe d
ie Kirche zu b
e

deuten, die mit dem Satan ringt. Das in den Klauen
desſelben ſich befindende Menſchenpaar mag e

in

heidniſches

Paar verſinnbildlichen, vielleicht gar ein hiſtoriſches, –
ſollte e

s

zu kühn ſein a
n

Wittekind und ſeine Gemahlin

zu denken, falls das Bild wirklich aus der Zeit Karls des
Großen ſtammt? – Dieſes Paar aber wird durch die
chriſtliche Kirche (den Vogel) aus den Klauen des Satans

(Drachen) erlöſt. Dieſe ſymboliſche Auslegung wird durch

ähnliche Darſtellungen auf Kirchenportalen, wie z. B
.

das

Großenlindener, auf das ic
h

weiter unten noch ausfürlicher

zu ſprechen komme, weſentlich unterſtützt.

Fragen wir nun nach der germaniſchen Gottheit, die

ehedem hier verehrt worden ſein konnte, ſo führt uns

eine Notiz in der Ortschronik von Horn auf den Kultus
der Frühlingsgöttin Oſtara, der zu Ehren dort ein heid

niſcher Unfug ſtattgefunden haben ſoll. Es iſt dies be

kanntlich die Göttin, von welcher noch heute unſer Oſter
feſt den Namen trägt; nur hat ſich das heidniſche Auf
erſtehungsfeſt der Natur in das chriſtliche von der Auf
erſtehung Chriſti verwandelt. Auch die üblichen Oſtereier

mitſamt dem Haſen, als Symbole der Fruchtbarkeit der

Frühlingsgöttin ehedem geheiligt, dienen jetzt chriſtlichen

Zwecken, und ſo kam der Haſe zum Eierlegen.

Die Göttin Oſtara führt im Nordiſchen den Namen

Skadi, was ſoviel bedeutet als Elſter, in welchen Vogel

ſi
e

ſich auch verwandeln konnte. Daher erklärt man ſich,

daß die Externſteine im Volksmunde Elſternſteine heißen.

Andere Ausleger haben a
n

die Elſtern gedacht, die in

dieſem Geſtein niſteten. Das Wort Externſteine erklärt

Schierenberg für „Egge-ſtern-ſtein d
.

h
.

„Ackerbauſternſtein“

nach Oſtara als der Ackerbaugöttin.

Daß wir uns im Teutoburgerwalde im Brennpunkt

germaniſcher Götterverehrung befinden, vor allem in dem
Heiligtum des Gottes Teut, beweist der Name dieſes

Waldgebirges ſelbſt, ſowie noch viele Ortsnamen in dem

ſelben. Freilich ſind oft ſolche Namen trügeriſch. So
erklärt man die frappanten Namen „Teutberg“ und „Teut

hof“ in demſelben ſehr proſaiſch nach einem ehemaligen

Beſitzer Töte; noch proſaiſcher verwandelt ſich die Oſſenſtiege

und der Oſſenberg, die a
n

die Aſen, d. h. Hauptgötter,

anklingen, in einen „Ochſenpfad“ und einen „Ochſenberg.“

Doch die nahegelegene Stadt Osnabrück gemahnt uns an

die Aſenbrücke, wie der Osring ſelbſt a
n

den Aſenring.

So erklärt e
s

ſich denn auch, warum gerade hier die

Germanen die Schlacht ſchlugen; denn hier hatte ſi
e Varus

in ihren innerſten Heiligtümern verwundet; hier fochten

ſi
e in Wahrheit proaris et focis. Doch iſt es nicht wahr

ſcheinlich, daß gerade bei den Externſteinfelſen die berühmte

Varusſchlacht ſtattfand, wie Schierenberg annimmt; denn

abgeſehen davon, daß e
s bislang a
n ſonſtigen Beweis

mitteln, wie überführenden Funden fehlt, hätten doch ſicher

lich die alten Schriftſteller jene merkwürdigen Felſen e
r

wähnt, die gewiß ſchon damals daſtanden.

Ebenſo unwahrſcheinlich iſt, daß auf dem Plateau des

Hauptfelſens die Irminſäule geſtanden haben ſoll, was

gleichfalls Schierenberg vermutet; denn die Chroniſten
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wiſſen nichts von dieſen koloſſalen Felſen, ſondern erwähnen

im Gegenteil nur einen truncus ligni, einen Baumſtamm.

Mit einem großen Aufwand von Scharfſinn und Gelehr
ſamkeit, wie u. a. auch Hölzermann in ſeinen Lokalunter

ſuchungen anerkennt, hat Hofrath Eſſellen in Hamm nach

zuweiſen geſucht, daß der von Tacitus nur einmal (Ann.
I, 60) genannte saltus Teutoburgiensis gar nicht in dem
jetzt ſogenannten Teutoburgerwalde zu ſuchen ſei, ſondern

weiter ſüdweſtlich in den Waldhöhen von Bechum in Weſt
falen. Daſelbſt entdeckte er auch, wie er annahm, die

Ueberreſte des römiſchen Lagers ſowie den Altarſtein, auf

denen nach Tacitus die Tribunen und Centurionen der

Römer den germaniſchen Göttern hingeſchlachtet wurden.

Ich muß jedoch verzichten, näher darauf einzugehen, weil
mich dies von meinem eigentlichen Thema zu weit ab
führen würde.

Ebenſowenig kann ic
h

hier d
ie

weiteren eingehenden

Hypotheſen Schierenbergs verfolgen, welcher den Urſprung

der ganzen isländiſchen Edda in dem Teutoburgerwalde

ſucht und ſich dabei weſentlich auf geographiſche Anklänge

ſowie auf beſondere Auslegung gewiſſer Wörter ſtützt.

So erkennt er in dem isländiſchen Worte römm, das
andere Interpreten mit „Schlacht“ oder „Kampf“ überſetzen,

eine deutliche Beziehung auf Rom und erblickt in der Sage

von der Erlegung des Drachen durch Sigurd die Nieder
lage des Varus durch Arminius. Ferner erkennt er in dem
Mythus von der ſogenannten Götterdämmerung die Nieder

lage der Sachſen unter Wittekind durch Karl den Großen,

den e
r

mit dem vernichtenden Feuerrieſen Surtur in der

nordiſchen Sage identifiziert. Daß der Urſprung der nor
diſch-germaniſchen Heldenſage und beſonders das Niflungen

mythos in Deutſchland zu ſuchen ſei, haben auch andere

Mythologen mit großer Wahrſcheinlichkeit nachzuweiſen ver

ſucht. So vor allem W. Grimm und Aug. Raßmann.
Doch müſſen wir für diesmal von dieſer Unterſuchung ab
ſtehen, d

a

ſi
e

eine Abhandlung für ſich bilden würde, die

wir anderen Ortes verſucht haben.

Bei den baulichen Ueberreſten aus der Vorzeit drängt

ſich uns noch eine Frage zur Unterſuchung auf, nämlich

inwieweit wir bei chriſtlichen Kirchen Bruchſtücke heidniſcher

Götzenbilder verwandt ſehen oder darauf bezügliche Dar
ſtellungen entdeckenkönnen. So ſollen die Apoſteln Colum

ban und St. Gallus in einer Kapelle zu Bregenz drei

germaniſche Götzen in der Wand eingemauert gefunden

haben. Dann glaubt man z. B
.
in den Reliefdarſtellungen

des vielbeſprochenen Portals der burgartig gebauten Kirche

zu Großenlinden in Oberheſſen deutliche Beziehungen auf di
e

germaniſchen Götter Wodan, Thor und Freyr zu erkennen.

Wir haben die fraglichen Steinbilder in natura wiederholt

in Augenſchein genommen, wobei ſie uns viel undeutlicher

und verwitterter erſcheinen, als auf der freilich ſchon vor

mehr als 2
0 Jahren gefertigten Darſtellung und ſind zu

dem Schluſſe gekommen, daß darauf von heidniſcher My
thologie nichts zu ſehen iſ

t.

Weder erkannten wir auf der

Gruppe links a
n

dem erſten mittleren Bogen in dem de
mütig gebeugten Manne mit der Keule und dem Hunde,

der einen Haſen in den Schwanz beißt, den Göttervater

Wodan auf der wilden Jagd, noch in dem Hammerträger

rechts den Donnergott Thor, noch in dem oberen Bogen

in der Mitte den Sonnengott Freyr (Fró) mit einem
koloſſalen priapus und ſeinem charakteriſtiſchen Eber, ſondern

wir möchten im ganzen der ſymboliſch-allegoriſchen Deu
tung Kleins beiſtimmen, der die Figuren zum Teil als
chriſtliche Apoſtel und Heilige, zum Teil aus Stellen der
Apokalypſe erklärt, wiewohl wir gerne bekennen, auf dieſem

Felde Laie zu ſein. Nur das eine wollen wir beſonders

hervorheben, daß der angebliche Sonnengott Frö mit dem
mächtigen priapus, von dem auch Simrock fabelt, ſich uns

bei nährerer Beobachtung als eine klägliche Armenſünders

fratze ergab, die von einem drachenartigen Ungetüm a
n

den Beinen umſchlungen wird, deſſen Schwanz ſich deut

lich als der vermeintliche priapus erwies. Hier begegneten

wir denn auch wieder dem Adler im Kampfe mit der

Schlange, was man apokalyptiſch für das Ringen der

Kirche oder auch Marias mit dem Satan erklärt. Die
Anklänge a

n
die heidniſch-germaniſche Mythologie, d

ie

auch

Klein findet, ſind uns nicht recht plauſibel. Die Kirche

ſelbſt ſcheint aus der Mitte des 10. Jahrhunderts zu

ſtammen. Ueber d
ie Bedeutung anderer Kirchenportale,

wie zu Remagen und a
n
der St. Jakobikirche zu Regens

burg, können wir wenigſtens aus Autopſie nichts berichten.

Kartenſchau.

Eine ſtattliche Reihe von Publikationen, welche dem

Gebiete der Kartographie angehören, oder mit demſelben

verwandt ſind, liegt uns ſchon ſeit geraumer Zeit zur

Beſprechung vor. Wir greifen heute die wichtigſten dar
unter heraus. Da haben wir zunächſt die neue Ausgabe von
Adolf Stielers „Handatlas“, welche von Juſtus Perthes

in Gotha in ſteter Vervollkommnung und gewohnter

Meiſterhaftigkeit herausgegeben wird und ihrer baldigen

Vollendung entgegenſieht. Eine ganz anſehnliche Zahl

von Kartenblättern ſind völlig neu gezeichnet, und unter

dieſen begrüßen wir d
ie ſechsblättrige Karte von Süd

amerika mit der lebhafteſten Freude. In allen Atlanten

iſ
t bislang Südamerika eine Art Stiefkind geweſen, das

man mit einem Ueberſichtsblatt, wenn e
s

ſehr hoch kam,

mit einem Doppelblatt abzufertigen pflegte. Die neue

große Karte in Stielers Handatlas iſ
t

nun eine wahre

Wohlthat und überaus belehrend, zumal dadurch, daß ſi
e

zum erſtenmale veranſchaulicht, wie außerordentlich gering

noch unſre poſitiven Kenntniſſe der ſüdamerikaniſchen

Geographie ſind. Sehr dankenswert iſ
t

auch d
ie

neue

Ueberſichtskarte von Nordamerika, d
ie

ſich in ähnlich freund

licher Illumination nicht nur des Landes, ſondern auch

der Seetiefen den Ueberſichten von Aſien und Afrika an
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ſchließt in dem Beſtreben, durch ſtraffe Vereinfachung e
in

möglichſt klares Geſamtbild zu erzielen. Aber auch d
ie

bereits früher dem Atlas angehörigen Karten ſind nicht

in Druck gegangen ohne vorhergegangene ſorgfältige Re
viſion, wie aus zahlreichen Eiſenbahnnachträgen und Grenz

veränderungen zu erſehen iſt, z. B
.
in Nr. 54, Oſt-Europa,

bis Mitte 1880. So erhielt z. B
.

Nr. 29, Länder der

Ungariſchen Krone, eine völlig andre Einteilung, gemäß

den Beſtimmungen von 1874 und Juni 1876; Nr. 65,

öſtliches China, Korea und Japan, außer durchgreifender
Ueberarbeitung eine neue Teilung des letztern Inſelreichs

nach Beſtimmungen vom Auguſt 1876; Nr. 88, ſüdöſt

licher Teil der Vereins- Staaten, unterlag mit Rückſicht

auf zahlreiche neue und in den Vordergrund getretene

Wohnſitze neben eben ſo vielen aufgegebenen Plätzen und

die Erweiterung des Bahnnetzes, einer gründlichen Um
wandlung. Die Tiefendarſtellung des Nordatlantiſchen
Ozeans, Nr. 12, erhielt auf Grund neueſter Seeſonden

mehrerer Schiffe („Saratoga“, April–Juni 1879, „Argus“
und „Flamingo“, Juli 1879, „Wachuſett“, Oktober und
November 1879) in manchen Teilen ein weſentlich ver

ändertes Ausſehen. Von Nr. 73, Auſtralien, war wenig

mehr als der äußere Rahmen und d
ie

Küſtenumriſſe übrig

geblieben, um Platz zu ſchaffen für d
ie Ergebniſſe neueſter

Reiſen, die einſchließlich Al. Forreſts letzten beiden Routen

in den Jahren 1878 und 1879 verzeichnet worden ſind.

:: ::

»
k

Eine überaus wertvolle Beigabe des Handatlas iſ
t

eine

große Karte des mittelländiſchen Meeres in acht Blättern.

Um eine Arbeit, die von A
.

Petermann vor mehreren

Jahren begonnen und auf Erweiterung über ganz Nord
Afrika berechnet war (was die Netzſtellung mit parallelen

Breitenkreiſen erklärt), zum Abſchluſſe zu bringen, wurde,

wie wir erfahren, auf jene im Stich mehr oder weniger

vorgeſchrittenen ſüdlichen Erweiterungen, die, wie ja alle

Karten über Teile des dunkeln Kontinents, ſchnellem Ver
alten ausgeſetzt waren, vorläufig verzichtet. Der das Mittel

ländiſche Meer umfaſſende Teil ſtellt in den vorliegenden
acht, zum Aneinanderſetzen geeigneten und beſtimmten

Karten, gehörig überarbeitet mit Rückſicht auf den Tagesſtand

und unter Benutzung neuerer Reiſeergebniſſe in den afri
kaniſchen Küſtenländern (Schweinfurth, Rohlfs, Junker 2c.),

ein Ganzes dar, das mit den Zuſätzen der Schlußredak

tion: Eiſenbahnen, Unterſeetelegraphen, Dampfſchiffver

bindungen, deutſche- und öſterreichiſche Konſulatspoſten,

Geſchäftsleuten von Nutzen ſein und in ſeiner freundlich

überſichtlichen Haltung und mit dem kräftigen Schrift
ſchnitt, die Mitte haltend zwiſchen einer Wand- und einer

Handkarte, in einem Geſchäftszimmer kaum zu entbehren

ſein dürfte. Unter den überſeeiſchen Verbindungslinien,

denen Reiſedauer und Entfernungen zur Ausgleichung des

Mangels eines b
e
i

dem zu Grunde liegenden Kartennetze
ausgeſchloſſenen Einheitsmaßſtabes beigeſchrieben ſind,

treten hier durch kräftige Illumination d
ie Routen der

indiſchen Poſten beſonders hervor, welche meiſtenteils die

Südhäfen der wie e
in

Rieſenmolo dem Orient entgegen

geſtreckten Apenninen-Halbinſel als letzte Stationen (Brin
diſi, Neapel, Meſſina, Catania) anlaufen, um den auf
den bequemern und ſchnellern Landkommunikationen über

d
ie Alpen und längs beider italiſcher Geſtade nachgeeilten

Perſonenverkehr zu möglichſter Abkürzung der Seereiſe

nach dem Morgenlande daſelbſt aufzunehmen. Ein Blick

auf das Eiſenbahnnetz und d
ie Grenzillumination dieſer

Karte, namentlich innerhalb der Balkanhalbinſel, wird

zeigen, daß d
ie Arbeit den politiſchen Veränderungen auf

dem Fuße gefolgt iſ
t.

2: 2
:

::

Gleich rühmend müſſen wir uns ausſprechen über die

aus dem nämlichen Inſtitute hervorgegangene „Allgemeine

Weltkarte in Merkators Projektion“ von Dr. Hermann
Berghaus, d

ie

dritte Auflage des Blattes, welches vor

zwölf Jahren zum erſtenmale erſchien. Seitdem hat die

Kenntnis ferner Erdräume ſo vielfache Erweiterungen e
r

fahren, daß das Bild derſelben in großen Stücken ſehr

veränderte Züge aufweist. Namentlich aber ſind die fern
ſten europäiſchen Anſiedelungen ſeither in den Bereich regel

mäßiger Verbindungen getreten, a
n

welchen nun auch die

oſtaſiatiſchen Kulturſtaaten ihren eigenen Anteil nehmen.

Die gegenwärtige Stellung des Deutſchen Reiches nach

außen legte e
s nahe, auf einer Erdkarte d
ie

überſeeiſchen

Verbindungen Deutſchlands in den Vordergrund zu ſtellen.

Deutſche Dampfſchifffahrt, vor 1869 vorzugsweiſe nach den

Vereinsſtaaten gerichtet, hat ſeitdem weitere Kreiſe gezogen,

ſo daß nicht nur Weſtindien und Südamerika, ſondern

auch Küſtenplätze des Stillen Weltmeers nach Oſt wie

nach Weſt von deutſchen Dampfern regelmäßig beſucht
werden, deren entfernteſte Ziele hier Callao, dort Schang

hai bilden. Bis in di
e

fernſten Länder, wohin deutſcher

Handel den Weg gefunden, vertreten deutſche Konſulate

d
ie Intereſſen desſelben. Zu Anfang März 1880, als

dieſe Karte abgeſchloſſen wurde, zählte das Reich 642

ſolcher Vertreter. Ein lebhafter deutſcher Verkehr mit den
Koralleninſeln der Südſee hat zur Erwerbung von Marine
ſtationen, zur Gründung von Faktoreien geführt, in denen

d
ie

Wünſche vieler Landsleute bereits Anfänge künftiger

deutſcher Kolonien erblicken zu dürfen meinten. Verträge

mit der Mehrzahl der Kulturſtaaten haben einen inter

nationalen Poſtverein ins Leben treten laſſen, der auch

unſerm Briefwechſel mit den fernſten Zonen Erleichterung

und Sicherheit gewährt. Der Verſuch, ſolche Beziehungen

vereint einem kleinen Verkehrsbilde, ſoweit dies den Mitteln

der Kartenzeichnung erreichbar iſt, zu unterlegen, durfte

wohl d
ie Aufgabe einer deutſchen Weltkarte ſein. Zu dem

Zwecke ſind auf vorliegendem Blatte d
ie Poſtſchifffahrts

linien deutſcher Flagge vor den ausländiſchen, welche nach

der Nationalität und der Häufigkeit ihrer Fahrten (monat:
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lich, wöchentlich c.
)

unterſchieden wurden, durch Farbe

hervorgehoben, ſo daß das Gebiet jeder der fünf großen

deutſchen Schifffahrtsgeſellſchaften leicht zu überblicken iſ
t,

auch jene Linie nach den oſtaſiatiſchen Plätzen mit ein
begriffen, die zwar keine Poſten befördert, aber von den

Seeleuten der dortigen Marineſtation zu Heimreiſen und

Sendungen benutzt wird. Die diesſeitigen Ausgangs

ſtrecken und der Verlauf der weſtindiſchen deutſchen Linien
ſind, d

a für dieſelben der Raum des Blattes ſelbſt

nicht ausreichte, in doppeltem Maßſtabe in zwei Neben

karten aufgeführt, welche auch ſolche Konſulatspoſten,

für die in der Karte ſelbſt der Platz fehlte, enthalten,

unterſchieden nach dem Range durch ſchwarze Zeichen vier

facher Form. Um die Karte a
n Stellen, wo dies wegen

anderweiter Bezeichnungen leicht der Fall geweſen wäre,

nicht zu überladen, erhielten auch d
ie

internationalen Tele
graphenlinien, farbig unterſchieden nach den Geſellſchaften,

welche ihren Betrieb leiten, abgeſonderte Ausführung in

dem runden Planigloben, der Berlin zum Mittelpunkte

hat und die größte Maſſe Landes, die in den Rahmen

einer Halbkugel zu bringen iſt, enthält. Auch die deut

ſchen Marineſtationen, auf Inſeln der Südſee zerſtreut,

wurden zum Teil in vergrößertem Maßſtabe angebracht,

der ihre Lage deutlicher zu machen geſtattete. Dasſelbe

gilt von dem weſtlichen und öſtlichen Ueberlandwege

(Panama und Sues). Das Gebiet des am 1
. April 1879

gegründeten Weltpoſtvereins iſ
t

durch Farbenflächen b
e

zeichnet, welche d
ie

Bereiche einfachen und doppelten Porto
ſatzes unterſcheiden laſſen. Eine dritte Farbe deckt jene

Staaten, mit denen regelmäßige Poſtverbindung ſtattfindet,

die aber zur Zeit dem Weltpoſtverein nicht angehören.

Wenn auch die Staaten dem letzteren mit ihrem ganzen

Gebiete zugehören, hätte e
s

doch wohl keinen rechten Sinn
gehabt, menſchenleere Räume oder von Wilden bewohnte

Geſtade in die Farbe jenes Vereins einzubeziehen. Viel
mehr iſ

t

dieſe nur ſo weit ausgeführt, als Poſten gehen

und Korreſpondenzen durch dieſelbe befördert werden. Die

von Eskimo oder Tſchuktſchen ſpärlich beſetzten nordiſchen

Geſtade Britiſch-Amerikas oder Sibiriens oder Strecken,

wie a
n

der untern Tunguska, die zur Zeit unbewohnt

ſind, blieben hier ausgeſchloſſen. Die Erklärung der viel
fachen, dieſer Karte eigentümlichen Bezeichnungen ſowie

auch der Abkürzungen ſind unter dem Titel und am obern

Rande wohl ausreichend erklärt, um hier nicht darauf

zurückzugehen.

zk

Großen, ja durchſchlagenden, und wie wir uns beeilen

hinzuzufügen, wohlverdienten Erfolg hat der im vorigen

Jahre begonnene und ſeither komplet gewordene „Allge

meine Handatlas“ von Richard Andree zu verzeichnen

gehabt. Die Verlagshandlung (Velhagen und Klaſing in

Bielefeld und Leipzig) hat damit das ſchwere Rätſel ge

löst, um den fabelhaft billigen Preis von bloß zwanzig

Mark einen überaus reichhaltigen und geſchmackvoll aus
geſtatteten Atlas herzuſtellen und damit dem Publikum,

welchem zum großen Teil die vorhandenen trefflichen At
lanten ihres hohen Preiſes halber unzugänglich blieben,

einen unſchätzbaren Dienſt erwieſen. In Dr. Richard
Andree, dem umſichtigen und gelehrten Geographen, hat

ſi
e

d
ie richtige Kraft zur Herſtellung des Rieſenwerkes g
e

funden, welches 8
6 größere und kleinere Karten umfaßt

und binnen zehn Monaten auf den Markt gebracht wurde.

Natürlich war d
ie Löſung des Problems nur möglich

durch ſorgſame Ausnützung des Raumes und Abſehen von

dem koſtſpieligen Stahlſtich. Das Bedrucken der Blätter

auf beiden Seiten hat ſelbſtverſtändlich den Nachteil, daß

man Zuſammengehöriges nicht gut aneinanderſtoßen kann,

dagegen iſ
t

dem Atlas ein erklärender Text für jede Karte
beigegeben, was jedenfalls wiederum eine dankenswerte
Neuerung iſ

t.

:: 2
:

::

Ein „Phyſikaliſcher Schulatlas“, wie ihn ſoeben Dr. Adolf
Dronke, Direktor der Realſchule in Trier, herausgegeben,

iſ
t gewiß eine gute Idee und auch d
ie Grundprinzipien,

von welchen der Verfaſſer ausgegangen, haben unſern Bei

fall. E
r

beſchränkt ſich auf d
ie hauptſächlichſten phyſika

liſchen Verhältniſſe der Erde, alſo namentlich die Ver
teilung des Regens, der Meeresſtrömungen, der vertikalen

Gliederung und der Verbreitung der Wärme auf neun

Kartenblättern zu veranſchaulichen in der Art, daß der
Schüler dieſe Verhältniſſe für die geſamte Erde nur in

den allgemeinern Umriſſen, jene Europas genauer und

die Deutſchlands ſpeziell kennen lernt. Mit der Wahl
des ziemlich allgemein aufgegebenen Meridians von Ferro

für die Karten ſtimmen wir dagegen nicht überein. Daß

in einem und demſelben Atlas nicht nach verſchiedenen
Meridianen gerechnet werde, iſ
t

eine billige Forderung. Da
aber, wenn auch faute d
e mieux, der Meridian von

Greenwich ziemlich univerſelle Geltung erlangt hat, der

Schüler ſeinerzeit im praktiſchen Leben auch faſt immer

mit dieſem zu thun haben wird, ſo ſehen wir nicht ein,

warum derſelbe in einem deutſchen Schulatlas nicht zur

Verwendung kommen ſollte. Deutſch iſ
t ja der Meridian

von Ferro auch nicht. Kleinliche nationale Eiferſüchteleien

ſollten in pädagogiſchen Werken überhaupt keinen Platz

finden. Zur Darſtellung iſ
t auf den Karten nirgends

Farbe, ſondern im Intereſſe der Billigkeit einfach ſchwarze
Schraffierung in hellern oder dunklern Tönen gewählt

und damit wohl auch das Möglichſte a
n

Deutlichkeit und

Klarheit erzielt worden. Ob freilich dieſes Möglichſte mit

dem durch die Farbe Erreichbaren wetteifern kann, bleibe

dahingeſtellt.

2
:

2
:

2
k

Eine ſchöne Leiſtung iſ
t

Hrn. E
.
H
.

Wichmanns Wand
karte von Great Britain and Ireland in zwei großen

Blättern (Verlag von L. Friederichſen in Hamburg). Sie
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iſ
t

in Farbendruck ausgeführt und läßt auf den erſten

Blick Niederungen (grün) und Hochland (braun) unter

ſcheiden, zeichnet ſich auch b
e
i

näherer Betrachtung durch

eine ungemeine Reichhaltigkeit und Feinheit der topogra

phiſchen Details aus. Zu Grunde gelegt iſ
t

ihr die eng

liſche Ordnance map, und wo die Terrainzeichnung gegen

über den vorhandenen Karten von Sydow, Petermann,

Stieler, Handtke Abweichungen zeigt, haben dieſe erſt nach

einer ſorgſamen Kontrole mit der Ordnance map und

einigen andern engliſchen Karten, namentlich jener Keith

Johnſtons, Aufnahme gefunden. Das Gebirge iſ
t

nach

den eingetragenen Höhenzahlen und dem Böſchungswinkel

ſchattiert, ſo daß alſo d
ie

höhern Bergzüge und die ſteilern

Bergwände eine dunklere Färbung zeigen; d
a

die ſchiefe

Beleuchtung angewandt iſt, ſo ſind Steilabfälle a
n

der

Weſt- und Nordküſte durch einen weißen Rand bezeichnet.

Die Orthographie iſ
t

nach der Ordnance map, nach den

Parlament-Blau-Büchern über die Volkszählung von 1871

und nach dem Postal Guide beſtimmt und die abweichen

den Schreibweiſen ſind in einem Indexhefte zuſammen

geſtellt, in welchem man unter andern die Höhenzahlen

der Berge, die Einwohnerzahl für die Orte aufgeführt

und außerdem eine Anweiſung zur Aufſuchung jedes der

dargeſtellten Objekte findet. Wir wollen mit unſerm Bei
fall, dem ſchönen Werke gegenüber, nicht zurückhalten.

2: 2
:

::

Heinrich Kiepert, der berühmte Altmeiſter der Karto
graphen, hat uns mit einem wahrhaft großartigen Werke

beſchenkt, welches wohl in den weiteſten Kreiſen mit Jubel
aufgenommen werden dürfte, denn e

s

wendet ſich nicht bloß

a
n

den Geographen, ſondern auch a
n

den Archäologen.

Es iſt dies eine im größten Maßſtabe (1: 250,000) ge

zeichnete und in Buntdruck ausgeführte Carta corografica

e
d archeologica dell' Italia centrale (Berlin, Dietrich

Reimer). Eine Anpreiſung dieſer Meiſterarbeit, welcher

ein großer Karton der Umgebungen Roms im Maßſtabe

von 1:50,000 beigegeben iſt, halten wir für überflüſſig.

Wohl aber wollen wir behufs beſſerer Orientierung den

Begleitworten des berühmten Verfaſſers folgenden Paſſus

entnehmen: „Der von uns angewendete Maßſtab iſ
t groß

genug, um alle beſonders benannten Ortſchaften bis auf

Gruppen von wenigen Häuſern herab, ſowie alle fahrbaren

und eine große Zahl der kleineren Vizinalwege aufzu

nehmen. Das ganze Straßennetz iſ
t

natürlich nach den

dasſelbe ſpeziell darſtellenden, vom Miniſterium des Innern
publizierten Carte itinerarie des ganzen Königreichs, ſo

wie der Provinz Rom in unſerer Karte auf den heutigen

Zuſtand vervollſtändigt worden.

Behufs einer beſtimmteren Erkenntnis der Oberflächen

geſtaltung, als ſie die bloße, wiewohl mit möglichſter Sorg

falt ausgeführte Terrainſchraffierung gewähren kann, haben

wir geglaubt, eine möglichſt große Zahl von Höhenknoten
(natürlich in metriſchem Maße) eintragen zu ſollen; d

ie

ſcheinbar ungleiche Verteilung derſelben im Umfang unſerer

Karte iſ
t gleichfalls durch die Verſchiedenheit des benutzten

Kartenmaterials bedingt, d
a nur die nach neuerem Prinzip

mit Horizontalkurven ausgeführten Arbeiten des italieni
ſchen Generalſtabes, ſodann auch die franzöſiſche Karte der

römiſchen Campagna in dieſer Beziehung reich genug aus
geſtattet ſind, während die öſterreichiſche Karte – alſo
auch in unſerer Karte der ehemalige Kirchenſtaat, ſoweit

e
r

nicht zur weiteren Umgebung von Rom gehört – nur
ſparſame Höhenzahlen enthält, welche ſich noch dazu nur

ausnahmsweiſe auf den natürlichen Boden, meiſt auf die

in verſchiedenen aber nicht angegebenen Höhen darüber

liegenden trigonometriſchen Signalpunkte beziehen, daher

auch nicht ohne Gefahr eines, wenn auch nur kleinen

Fehlers reduziert werden konnten. Das Kartenbild dieſer
klaſſiſchen Regionen würde unvollſtändig ſein, wenn e

s

nicht auch auf die Reſte des Altertums, überhaupt auf die

hiſtoriſche Bedeutung der einzelnen Oertlichkeiten Rückſicht

nähme. Allerdings erlaubte ſelbſt der größere Maßſtab

des die nähere Umgebung von Rom darſtellenden Kartons

nicht, die einzelnen Baureſte des Altertums im Plan ein
zuzeichnen, wie das in weit größerem Maßſtabe die lang

erwarteten archäologiſchen Spezialpläne der Campagna

leiſten werden, a
n

denen der hochverdiente römiſche Direktor

der Ausgrabungen, Herr Pietro Roſa, ſeit mehr als zwei

Dezennien arbeitet und von denen e
r

bisher nur eine

Probe in den Plänen der antiken Via Appia in den
Monumenti dell' Instituto d

i corrispondenza Archeo
logica veröffentlicht hat; mit Werken von ſolcher Spezia

lität kann natürlich unſere, nur ausnahmsweiſe durch
Autopſie geſtützteArbeit auf keine Weiſe wetteifern. Vollends

aber in der Hauptkarte mußten wir uns beſchränken

auf Einzeichnung der antiken Ortslagen, nicht allein der
jenigen, welche mit noch jetzt exiſtierenden Wohnorten zu
ſammenfallen und meiſt durch Erhaltung ſowohl von

Namen als von Baureſten des Altertums ſich auszeichnen,

ſondern auch der nur in Ruinenſtätten erkennbaren und

zwar auch derjenigen, deren antike Namen bis jetzt noch

nicht wieder aufgefunden worden ſind. Außerdem iſ
t

das

in der Blütezeit römiſcher Herrſchaft entſtandene Straßen
netz, ſoweit e

s

nach den noch vorhandenen und ſpeziell

rekognoszierten Spuren ſicher zu ermitteln iſt, mit mög

lichſter Beſtimmtheit, ſoweit wir es bis jetzt nur aus den

antiken Stationsverzeichniſſen kennen, nur andeutungsweiſe

eingezeichnet worden. Leider reichen auch für dieſe Auf
gabe die vorhandenen topographiſchen Hilfsmittel keines

wegs aus: wieder ſind e
s nur d
ie

näheren Umgebungen

der großen Städte, über deren archäologiſchen Reichtum

wir, weniger durch offizielle Arbeiten, als durch den Fleiß

in
-

und ausländiſcher gelehrter Forſcher vollſtändiger unter

richtet ſind. Dahin gehören die bekannten Werke von

Weſtphal, Gell, Nibby, Canina über d
ie

römiſche Cam
pagna, auch einzelne Beiträge von Dennis und Desjardins

über das benachbarte ſüdliche Etrurien, und aus neueſter
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Zeit Belochs Buch und Karten über Kampanien, wertvoll

namentlich durch Verarbeitung einer im Auslande kaum

zu beſchaffenden topographiſchen Lokallitteratur. Dagegen

fließen d
ie

Quellen noch ſehr ſparſam für den weitgrößten

Teil der in unſerer Karte enthaltenen Landesteile, beſon
ders d

ie Gebirgslandſchaften des Apennin. Wir dürfen

namentlich unſer Bedauern darüber nicht verſchweigen, daß

die günſtige Gelegenheit der neuen Aufnahme der ſüdlichen

Provinzen für dieſen Zweck nicht ausgenutzt worden iſ
t,

nach dem Beiſpiele der franzöſiſchen Generalſtabskarten

in 1
: 80,000, in welchen die antiken Monumente, vor

züglich d
ie Spuren der römiſchen Heerſtraßen ſehr voll

ſtändig verzeichnet erſcheinen; dasſelbe wäre bei dem um

mehr als die Hälfte größeren Längenmaßſtabe der neuen

italieniſchen Karten noch leichter ausführbar geweſen und

würde ſich ſelbſt bei ihrer demnächſtigen Reduktion auf

1 : 100,000 noch ausführen laſſen. Wie ſi
e jetzt vorliegt,

enthält dieſe Karte von vielen noch deutlich erkennbaren

Ruinen alter Städte, z. B
.

Aveia, Aeclanum, Aequum

Tuticum, Carſioli, Saticula u
.

a
.

keine Andeutung, und

wir waren genötigt dieſe und andere Ortslagen älterem,

zum Teil be
i

nicht hinreichend ſcharfem ſchriftlichen Aus
drucke nicht ganz zuverläſſigem Material zu entnehmen.

Die meiſten Angaben dieſer Art, allerdings weitaus nicht

in der für alle zum Teil noch wenig durchforſchten Landes

teile erwünſchten Vollſtändigkeit, lieferte uns das Studium

der in Rom und Neapel erſcheinenden Zeitſchriften archäo
logiſchen Inhaltes und der topograpiſchen Lokallitteratur:

aber b
e
i

dem überaus großen Umfange der letzteren, d
ie

großenteils außerhalb Italiens kaum zu beſchaffen iſ
t,

können wir keinerlei Anſpruch auf abſolut vollſtändige

Ausnutzung machen.“

:: 2
:

-k

Unter den jüngeren Kartographen hat Dr. Joſef Cha
vanne in Wien, der unſern Leſern durch zahlreiche wiſſen

ſchaftliche Arbeiten ſchon vorteilhaft bekannte Gelehrte,

welcher ſoeben nach dem kürzlich erfolgten Tode des

Dr. Karl Arendts in München die Redaktion der bei Hart

leben in Wien erſcheinenden „Deutſchen Rundſchau für

Geographie und Statiſtik“ übernahm, ſich einen bedeuten

den Ruf erworben. Wir haben ſchon ſeinerzeit Chavannes
treffliche große Wandkarte von Afrika beſprochen, welche

ſo viel wohlverdienten Beifall gefunden, daß ſeither auch

eine franzöſiſche Ausgabe veranſtaltet werden mußte. Zwei

kleinere Arbeiten des Verfaſſers über Afrika könnten leicht

überſehen werden, weshalb wir ihrer gleich gedenken wollen.

Es iſt dies die hypſometriſche Karte von Afrika, welche

ſeinem wertvollen Buche: „Afrika im Lichte unſerer Tage“

beigegeben iſt. Vergrößert und auch vervollſtändigt, nament

lich durch die dankenswerte Einſchiebung eines grünen Tones,

welcher d
ie

Höhenſtufe von 0–100 m bezeichnet, begleitet

dieſe Karte ein Memoire der k. k. geographiſchen Geſell

ſchaft in Wien, worin Chavanne die mittlere Höhe des

afrikaniſchen Feſtlandes zu 661,8 (+ 21) m berechnet. Das

lebhafte und allgemeine Intereſſe, welches die geſittete

Welt a
n

der Erforſchung und Ziviliſierung Afrikas nimmt,

der bereits erfolgte oder nahe bevorſtehende Abſchluß einer

Reihe neuer Forſchungsreiſen, wie jener von Brazza, Flegel,

Junker, Maſon, Emin Bey, Geſſi, Wilſon, Johnſton, Ste
wart, Thomſon, Pogge, Schütt, Buchner, Barth, Comber,

Brito Capello, Ivens u
.

m
.

a
.,

die bisherigen Reſultate

der noch im Gange befindlichen Unternehmungen der inter

nationalen Aſſoziationen unter Cambier, Popelin u
. A
.

ließen e
s

nun Chavanne wünſchenswert erſcheinen, eine

dem neueſten Stande der Forſchungen entſprechende „Karte

von Zentral-Afrika“ zu bearbeiten, welche eines der aller

jüngſten Produkte ſeiner fruchtbaren Thätigkeit bildet. Auch

ſi
e

erſchien in dem ſo rührigen Verlage von A
.

Hartleben

in Wien. Die Karte, in ſechsfachem Farbendrucke und im

Maßſtabe von 1
: 5,000,000 ausgeführt, bringt das durch

ſeine in jeder Hinſicht hochintereſſante, auf der Erdober

fläche einzig in ihrer Art daſtehende Seenregion ausge

zeichnete Gebiet von Zentral-Afrika in ſeiner natürlichen

Begrenzung zu überſichtlicher und klarer Darſtellung. Sie
umfaßt den Raum von 100 n

. bis 120 ſ. Breite und

vom atlantiſchen bis zum indiſchen Ozean. Abgeſehen

von dem ſehr detailliert gehaltenen Flußnetze, ſowie

der Topographie überhaupt, wurde beſonderes Gewicht

darauf gelegt, d
ie Leiſtungen der einzelnen Forſcher deutlich

hervortreten zu laſſen, und ſo enthält dieſe Karte d
ie Routen

ſämtlicher hervorragenden Forſchungsreiſenden der neueſten

Zeit. Es iſt ihr ferner ein Karton beigefügt, welcher
die Weſtküſte der Inſel Zanzibar und die dieſer gegenüber
liegende Feſtlandsküſte von Zentral-Afrika im Maßſtabe

von 1
:

735,000 nach den neueſten Aufnahmen der briti

ſchen Admiralität darſtellt. Dieſe Karte Zentral-Afrikas

ſchließt ſich in Größe und Ausſtattung genau a
n

Chavannes

im verfloſſenen Jahre und im gleichen Verlage veröffent

lichte „Karte von Zentral-Aſien“, ein Ueberſichtsblatt in
ſiebenfachem Farbendruck und im Maßſtabe von 1

: 500,000,

welches nach den neueſten Quellen bearbeitet, alle Land
ſchaften vom Aralſee bis zum Kukunor und vom ſüdlichen

Altai bis Nepal zu einem reichen Geſamtbilde umfaßt,

auf dem uns bloß die Ausführung des Gebirgsterrains

nicht ſo recht anſprechen will. Im höchſten Grade dagegen
befriedigt uns Chavannes ſoeben erſchienene „Phyſikaliſche

Wandkarte von Aſien“, welche ein würdiges Gegenſtück zu

ſeiner obenerwähnten phyſikaliſchen Wandkarte von Afrika

bildet. Wie dieſe letztere, iſt ſie von Eduard Hölzels geo

graphiſchem Inſtitut in Wien herausgegeben und beſteht
aus ſechs Blättern in Farbendruck und im Maßſtab von
1:8,000,000, mit einem Texthefte, enthaltend einen ge

drängten Ueberblick der wichtigſten geographiſchen Forſchungs

reiſen in Aſien im neunzehnten Jahrhundert und eine

Kartenſkizze der neueſten Reiſerouten. Die Mannigfaltig

keit der Bodenformen, die ganze Stufenleiter von den

Steppenlandſchaften der aralokaſpiſchen Niederung bis zu
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den höchſten Erhebungen der Erde im Himalaya umfaſſend,

vor allem aber die in geographiſchem Sinne auf die Kon
figuration des ganzen Kontinentes beſtimmend wirkende

Gliederung von Zentral-Aſien zu beſonders klarem und

prägnantem Ausdruck zu bringen, ſcheint uns hier ganz

vorzüglich gelungen. Auf Grundlage eines ungewöhnlich

reichen Quellenmateriales entworfen und bearbeitet, ver

wertet die Karte ſämtliche bis zum Jahre 1881 bekannt
gewordenen Forſchungsreſultate auf das Gewiſſenhafteſte.

Zu dieſem Zwecke ſind, nebſt ſorgfältiger Ausführung des
Terrains, in Schraffiermanier d

ie

Höhenzonen

von der Meeresküſte bis zu 300 m Seehöhe

„ 300 m „ m 1000 m „

„ 1000 „ „ „ 2000 „ „

„ 2000 „ „ „ 4000 „ „

„ 4000 „ „ „ 6000 „ „
und über 6000 Meter Seehöhe durch Farbenabſtufungen

erſichtlich gemacht, während d
ie Depreſſionsgebiete durch

grüne, d
ie

Flachſee bis zu 100 Meter durch lichtblaue

Farbentöne erkennbar ſind. Der Karte ſind am unteren

Rande zwei Kartons angeſchloſſen, welche in geſchmackvoller

Ausführung „Die ethnographiſche Ueberſicht“ und „Die
Darſtellung der politiſchen Einteilung“ vor Augen führen.

Zwei weitere Kartons „Die Hauptſtromgebiete nebſt Ueber

ſicht der Wärmeverteilung“, „Die Verteilungen von Wald,

Steppe und Wüſte, nebſt Darſtellung der Regenzonen und

des Niederſchlages“ zur Anſchauung bringend, ſind dem

Texthefte beigegeben.

wiſſenſchaftlichen Charakter trägt, ſo hat die Verlagshand

lung, um den Bedürfniſſen und Zwecken der Schule Rech

nung zu tragen, darnach auch eine für d
ie

letztere ange

paßte Schulwandkarte von Aſien, bearbeitet von V
.

von
Haardt, herausgegeben.

2
k

2
k

2
k

Generalſtabskapitän N
.

Selander giebt im Verlage von

Looſtröm u
. Komp. zu Stockholm einen Atlas von Schweden

nach der Generalſtabsgeneralkarte (Atlas öfver Sverige

efter Generalstabens Generalkarte) heraus, von welchem

uns d
ie

erſte Lieferung zugekommen iſ
t. Sie enthält fünf

Blätter in Querquart: Stockholm und Upſala Län, Elfo
borgs und Bohus Län, Gefleborgs Län, Wisby Län, dann
Malmöhus, Chriſtianſtads und Karlskrona Län, ſauber in

Farbendruck ausgeführt, doch läßt d
ie Schrift an Reinheit

und Deutlichkeit zu wünſchen übrig. Der Lieferung iſ
t

ein ausführliches alphabetiſches Regiſter ſämtlicher auf den

fünf Karten verzeichneten Orte angehängt.

:: 2:

2
k

Als ein überaus nützliches Unternehmen ſind wohl
Ferdinand Hirts „Geographiſche Bildertafeln, eine Er
gänzung zu den Lehrbüchern der Geographie, inſonderheit

zu denen von Ernſt von Seydlitz“ (Breslau. Ferdinand

Hirt. 1881. Fol), zu bezeichnen. Dem Hirtſchen Verlage

Da Chavannes Karte einen rein

verdankt die Erdkunde ſchon ſo manche wichtige Bereiche

rung, ſo z. B
.

d
ie epochemachenden Arbeiten Profeſſor

Dr. Guſtav Fritſchs, des gewiegteſten Kenners von Süd
afrika. Der dermalige Chef der genannten Verlagshand

handlung, Herr Arnold Hirt, wendet der Geographie ſein

beſonderes Augenmerk zu und hat in den jüngſten Jahren
eine ſtattliche Reihe einſchlägiger Schriften publiziert, unter

welchen wir die Werke von Eduard Mohr und Serpa

Pinto über Afrika in erſter Linie nennen. Die neue vor
liegende Schöpfung iſ

t

nicht weniger dankenswert; was

dieſelbe will, ſetzt der Herausgeber im Vorworte zu den

„Bildertafeln“ ſelbſt auseinander: Das berechtigte Ver
langen nach guten und billigen Anſchauungsmitteln ſeitens

aller derjenigen Lehrer, welche die Geographie nicht als
nebenſächliche Disziplin, ſondern ernſtlich und methodiſch

betrieben wiſſen wollen, iſ
t

mir ſeit lange bekannt, und

ic
h

habe in regem Verkehr mit hochgeſtellten Perſonen des

Unterrichtsfaches Deutſchlands wie Oeſterreichs manche

Beratung über Abhilfe dieſes Mangels gepflogen, das

Reſultat iſ
t

aber immer das nämliche geblieben: daß das

beſte Anſchauungsmittel, das für ganze Klaſſen leicht er
kenntliche Wandbild, nicht billig genug, und ſtets nur in

Beſchränkung auf einige wenige Objekte beſchafft werden

kann, wie dies durch manche verdienſtvolle Publikationen

der neueſten Zeit beſtätigt wird. Aus dieſen Gründen

habe ic
h

die Anſchauungsmittel, welche meine E
.

von Seyd

litzſche Geographie ſeit ihrer 18. Bearbeitung in allen drei

Ausgaben je in einem ſeparaten Illuſtrationsanhange dar
bietet, in erweiterter Form ausarbeiten laſſen, beſonders

unterſtützt durch den unermüdlichen Fleiß des Herrn

Dr. Alwin Oppel zu Bremen. – Haben wir uns nun auch
darauf beſchränken müſſen, nur für diejenigen Schüler

kreiſe zu arbeiten, deren erweiterte Faſſungskraft auch a
n

kleineren Darſtellungen das Charakteriſtiſche zu erfaſſen

vermag, ſo hegen wir doch d
ie Hoffnung, daß dieſe neuen

geographiſchen Bildertafeln Nutzen bringen werden, in der

Schule ſowie im Hauſe. Die Herausgeber, teils rein

wiſſenſchaftlichen, teils pädagogiſchen Kreiſen angehörig,

ſetzten e
s

ſich zur Aufgabe, von den wichtigſten Formen

der Erdoberfläche mit Berückſichtigung der ſich anſchließen

den Leiſtungen der Kultur, aus bereits vorhandenen Dar
ſtellungen auszuwählen oder, wie dies überwiegend g

e

ſchehen iſ
t,

durch Originalzeichnungen bewährter Künſtler d
ie

weſentlichſten Formationen darſtellen zu laſſen. Schwieriger

noch als die „Auswahl“ war die „Beſchränkung des

Stoffes“; ſo haben wir von der Aſtronomie abgeſehen,

weil die meiſten Atlanten hierfür ſchon das Nötige bieten;

die Meteorologie wurde nur in den wichtigſten Punkten

berückſichtigt. Die ſpezielle Mineralogie und die Zoologie

zu behandeln, iſ
t

nicht Aufgabe der Geographie; die letztere

würde zwar in Bezug auf die „örtliche Verbreitung“ in

Betracht kommen, aber die Wiſſenſchaft giebt zur Zeit

noch keine genügende Unterlage für eine ſo knappe Behand

lung, wie dieſelbe uns vorgeſchrieben war. Die Geographie
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der Pflanzen bringen wir in Form einer Darſtellung der

horizontalen und vertikalen Verbreitung der Baumvege

tation nach ihren hauptſächlichſten Repräſentanten, gedenken

aber auf die Gruppierung derſelben nach Griſebachs Vor
gange im ſpeziellen Teile (II.) Rückſicht zu nehmen. Der
ſyſtematiſchen Ethnographie konnten wir beſonders durch

die Mithilfe des Herrn Profeſſor Dr. Fritſch gerecht wer

den. – Lediglich als Beigaben zur Belebung des geo
graphiſchen Unterrichts betrachten wir die drei Schlußbogen

über Reiſen und Jagden. Beifügen wollen wir, daß zu
dem bis jetzt erſchienenen erſten Teil, die allgemeine Erd
kunde umfaſſend, auch ein ſachlich gediegener erläuternder

Text vorhanden iſt, welcher jedoch lediglich fürs Haus,

nicht für die Schule beſtimmt iſ
t.

:: 2:

2
k

Auch Dr. Oskar Schneiders „Typen-Atlas“ „Natur
wiſſenſchaftlicher Handatlas für Schule und Haus“ (Dresden

C
.

C
.

Meinhold u. Söhne. 1881. Fol) dürfte gute Dienſte
leiſten. E

r

iſ
t

nach einem recht originellen aber nach

ahmenswerten Plane erdacht und umfaßt fünfzehn Tafeln,

auf welchen jeder der fünf Erdteile ethnographiſch, zoologiſch

und botaniſch behandelt wird, in der Weiſe, daß auf jeder

Tafel links oben eine nach den drei angegebenen Richtungen

ausgearbeitete Kartenſkizze des Erdteils ſich befindet, wäh

rend der Reſt des Blattes zur bildlichen Darſtellung der

wichtigſten Typen verwendet iſ
t. Korreſpondierende Ziffern

geſtatten jeder Gruppe ihren geographiſchen Platz auf der

Karte anzuweiſen. Wir wünſchen dem ſinnreichen Gedanken,

welchen übrigens mehrere Koryphäen der Wiſſenſchaft in

der Ausführung unterſtützten, von Herzen den beſten Erfolg.

2
: zk

2:

In neueſter Zeit hat das Plaſtographiſche Inſtitut
von Deichmann und Mallin in Kaſſel eine Art von

Reliefs ausgegeben, die alle Vorzüge der bis dahin g
e

bräuchlichen beſitzen, ohne auch deren Fehler zu haben.

Die Karten werden aus vulkaniſiertem Gummi gepreßt

mittels Matrizen, die nach einem vorher mühſam aufge

bauten Stufenrelief angefertigt wurden. Ein Rahmen aus
demſelben Stoff und ein Rippenkreuz a

n

der Unterſeite

gewähren der 1/2 mm dicken Karte Stütze, ſo daß man

ſi
e wagrecht legen kann. Das Relief iſt unzerreißbar, ja

Schnitt, Stich, Bruch, Stoß können ihm gar nichts an
haben; e

s iſ
t unempfindlich gegen Näſſe, gegen Säuren,

Temperaturveränderungen; man kann die Karte zuſammen

falten, zuſammenrollen, in di
e

Taſche ſtecken, ja ſogar an
nageln; ſchmutzig gewordene Exemplare laſſen ſich mit

Waſſer abwaſchen; die aufgetragenen Farben und Zeichen

für Wege, Oerter, Bodenbeſchaffenheit, Kultur 2
c.

laſſen

ſich auflöſen und dann abwaſchen und neu auftragen, ohne

daß d
ie Karte im geringſten darunter leide: ſi
e iſ
t

immer

und ſtets unverändert in Bezug auf das Relief, auf die

Oberflächengeſtaltung. Kurz, d
ie patentierten Reliefkarten

des plaſtographiſchen Inſtituts von Deichmann und Mallin

übertreffen alles, was auf dieſem Gebiete bis heute iſ
t

geleiſtet worden, und ic
h

kenne kein kartographiſches Ge
bilde, ſagt in der Heſſiſchen Schulzeitung ein Fachmann,

dem wir in allen Stücken beiſtimmen müſſen, das auf

Reiſen und Ausflügen beſſer als Führer und Wegweiſer

dienen, im geographiſchen Unterricht beſſer veranſchaulichen

könnte. Bis jetzt ſind erſchienen: Die Rumpfſektionen

Heſſens (1:75,000), der Harz (1: 100,000), Paris (1:80,000),

Baden-Baden, Ems, Wiesbaden (1 : 75,000), in Vorberei

tung ſind: Naſſau, die Staaten Süddeutſchlands, Frank
reich, Schweiz, das Rhöngebirge; geplant werden noch für

dies Jahr: Zentral-Europa (1: 1,000,000), Deutſchland als
Schulwandkarte; die uns vorgelegten Kartenabteilungen

der Provinz Heſſen-Naſſau ſind zunächſt im Maßſtabe

1
: 75,000 ausgeführt, alſo hinreichend groß, um Einzel

heiten des Bodenreliefs, wie e
s

denn auch geſchehen, ſcharf

abgegrenzt und koloriert zu verzeichnen: Berg, Thal, Fluß,

See, Wald, Feld, Acker, Weg, Eiſenbahn, Brücke, Tunnel,

Ortſchaften 2
c. Die notwendigſten Namen ſind in e
r

habener Schrift aufgetragen, ebenſo die Höhen der Berge

und a
n

den Fußleiſten die Meridian- und Parallelgrenzen

des betreffenden Kartenſtücks. Dieſe Relief-Gummikarten

müſſen unbedingt bei allen Fachmännern Anerkennung

finden; ſi
e

werden für die Kartographie epochemachend

ſein, denn ſi
e vereinigen in ſich eine Reihe von Vorzügen,

welche verdient, daß man ſi
e ſyſtematiſch aufzählt. Sie

ſind nämlich:

1
)

unzerreißbar und widerſtandsfähig gegen Bruch,

groben Schnitt und Stich,

2
) unempfindlich gegen Näſſe, Säuren, Temperaturen

unter 0 und über 50 Grad,

3
)

trotz der Reliefdarſtellung doch, weil rollbar, auf

Reiſen und Exkurſionen auch b
e
i

heftigem Winde und

Regen als guter Führer und Wegweiſer zu verwenden,

4
)

unveränderlich in Bezug auf Oberflächengeſtalt, deren

Erhebungen man preſſen, auf die entgegengeſetzte Seite

ſtülpen, zuſammenballen, zerren oder mit ſchweren Gegen

ſtänden eine Zeitlang plattdrücken kann, ohne auch nur

einen Millimeter Höhendifferenz hervorzubringen,

5
)

auch dann noch zu verwerten, wenn politiſche oder

kulturelle Umgeſtaltungen die ganze Situation auf ihnen

im Laufe der Zeit verändern ſollten, d
a

man die auf ihnen

angebrachte Zeichnung mit Benzin, Terpentinöl, Waſſer

und Seife ſehr leicht entfernen und anderweit erneuern

kann, ohne das Material und die auf demſelben ange

brachte Konfiguration des Terrains auch nur in irgend

einer Weiſe zu ſchädigen,

6
)

zur Anſchauung wie zum eingehenden Studium der

wirklichen Geſtalt unſerer Erde um ſo mehr gute Unterlage,

als man durch ſi
e

bei großen Wandkarten die wirkliche

Krümmung der Erdoberfläche wiedergeben kann, ohne die

künſtlichen Kartenprojektionen verwerten zu müſſen, die

alle bis jetzt bei nicht geringer Kompliziertheit auf keinem
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Kartenexemplare mehr oder minder große Verzerrung der

Situation auszuſchließen im ſtande ſind,

7) zu generellen Projekten für Wege- und Eiſenbahn
anlagen, ſowie zu Flußkorrektionen ſehr wohl geeignz, da

außer den mathematiſch genauen Undulationen des Teains
auf ihnen noch abſolute Höhenzahlen in Metern ange

bracht ſind,

8) zu geognoſtiſchen und Bodenverhältniſſen ſehr prak

tiſch zu verwenden, ſobald man auf einem Exemplare d
ie

Geſteine des Untergrundes, auf einem anderen deren Ver
witterungsprodukte darüber als Bodenarten verzeichnet.

Das uns vorliegende Relief von Ems und Umgebung

(Preis Mark 5. 50) gewährt ein ebenſo harmoniſches wie

leicht faßliches Bild.

M i g c e
l
l e n.

Der Elfenbein-Reichtum Aſiens und Afrikas.
Das foſſile Elfenbein (vom Mammut), das von Sibirien

aus in ziemlichen Mengen in den Handel kommt, hat

vergleichsweiſe geringeren Wert, d
a

e
s

techniſch o
ft ganz

unverwendbar iſ
t. Nur einige Jahre lang war auf den

Londoner Auktionen unerfahrenen Käufern gegenüber mit

Mammut-Elfenbein ein Geſchäft zu machen (im Jahr 1872
kamen 21,050 kg, 1873 17,725 kg auf den Londoner
Markt). Das Mammut war etwa um 3 größer als der
Elefant, und in gleichem Verhältnis auch ſeine Stoß
zähne. Die Zähne des indiſchen Elefanten (der dort

hauptſächlich Haus- und Luxustier iſt, aber auch noch wild

in Bengalen, Aſſam, Siam, Anam, Malakka und Su
matra vorkommt) ſind, weil gewunden, denen des Mammut

ähnlich. Indien führte 1875–77 nun 4–7000 kg jähr

lich aus, dagegen führt es, d
a

e
s

ſeinen eigenen Bedarf

nicht decken kann, jährlich 90–110,000 kg afrikaniſches

Elfenbein ein. Die meiſten Elfenbeinhändler Oſtafrikas

ſind Indier. In Afrika, wo das ganze Zentralgebiet noch
von Elefanten belebt iſt, iſt die Ausbeute a

n

Elfenbein

noch im Steigen begriffen. Nach Europa kamen von

1857–1876 durchſchnittlich jährlich 641,000 kg, im Jahr
1876 ſogar 640,000 kg Elfenbein. Kleinere Mengen gehen

nach Amerika und Indien, ſo daß der Geſamtjahreser
trag Afrikas a

n Elfenbein etwa 774,000 kg im Wert

von 12–15 Millionen Mark beträgt. Die Elfenbeinaus

fuhr nimmt jetzt an der Oſtküſte ab, an der Weſtküſte zu.

Für d
ie Ausfuhr werden jährlich 51,000 (!
)

Elefanten

erlegt, ziemlich viel Elfenbein wird in Afrika ſelbſt ver
braucht, namentlich zu Geräten. Die größten Zähne

kommen aus der Gegend des Aequators; es ſollen Zähne

von 150 kg vorkommen. Ein 9
4 kg ſchwerer wurde 1873

von dem König von Bayern zur Anfertigung eines künſt

lichen Kronleuchters angekauft. Die Qualität der Zähne

iſ
t

nach Klima und Beſchaffenheit verſchieden, ſo daß ein

geübtes Auge den Herkunftsort eines Zahnes ziemlich ge

nau beſtimmen kann. Allmähliche Abnahme der Elfenbein

Produktionen läßt ſich mit Sicherheit prophezeien, eines

teils ſchon aus der langſamen Vermehrung und Entwicke
lung der Elefanten, andernteils aus der maſſenhaften
Vernichtung derſelben. (Schwäb. Merkur.)

2
k

Die Bevölkerung von Schottland betrug im

April 3,734,441 Perſonen, wovon 1,797,592 männliche,
1,936,849 weibliche, wonach gegen 1871 die Vermehrung

des männlichen Geſchlechtes 194,449, des weiblichen 179,974

beträgt oder 11,1 Prozent (die Zunahme beträgt mehr als

in irgend einer zehnjährigen Periode ſeit 1821–31). Glas
gows Bevölkerung iſ

t geſtiegen von 491,846 (1871)

auf 511,532 oder 4 Proz., Edinburgh von 197,593 auf
228,190 oder 15.48 Proz., Dundee von 120,724 auf
142,454 oder 1

8 Proz., Aberdeen von 88,181 auf 105,054

oder 19,13 Proz., Greenock von 59,794 auf 68,897 oder

15.22 Proz, Leith von 46,434 auf 61,168 oder 31.73 Proz.,
Paisley von 48,257 auf 55,642 oder 15,3 Proz.

Druckfehler-Berichtigung.

In Nr. 39, S. 777, Zeile 2 von unten lies „Americius“
ſtatt „Americus“.

Einige weniger wichtige Fehler wird der kundige Leſer von

ſelbſt berichtigen.
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Veränderliche Sterne.

Von Dr. J. Puluj.

Wenn der Menſch ſich allmählich zur geiſtigen Freiheit

erhebt, ſo genügt ihm nicht mehr eine dunkle Ahnung

von dem Weſen der Naturgewalten, die ihn umgeben.

Mit ſeiner Bildung tritt auch das Denkvermögen in ſeine

Rechte ein und e
s

erwacht in ihm ein lebhaftes Verlangen,

tiefer in den urſächlichen Zuſammenhang der Erſcheinungen

einzudringen. E
r

will in der Mannigfaltigkeit der Natur
phänomene das Einheitliche, das Geſetzliche erkennen, oder

wie der unſterbliche Dichter ſagt, er „ſucht den ruhenden

Pol in der Erſcheinungen Flucht“. Dieſem Verlangen

nach letzter Erkenntnis entſpringen auch jene Theorien,

welche uns das wunderbare Schauſpiel der veränderlichen

Sterne erklären ſollen.

Unter den Veränderungen, welche im Univerſum ewig

vor ſich gehen, ſind vielleicht die großartigſten jene, wo

ganz neue Sonnen auflodern, oder auch andere, die lange

Zeit hindurch große Himmelsräume erleuchteten, nach und

nach aber verlöſchen. In unmeßbaren Entfernungen ſehen
wir dieſe Sonnen als aufleuchtende Sterne, die wenn auch

millionenmal größer als unſere Erde, ſelbſt in beſten
Teleſkopen doch nur als leuchtende Punkte erſcheinen.

Nach den abendländiſchen Chroniken erſchien ein ſolcher

Stern 125 vor Chriſtus und ſoll den Hipparch veranlaßt

haben, das erſte Sternenverzeichnis zu verfaſſen. In den
Annalen der Chineſen reichen die Nachrichten über ſolche

kosmiſche Phänomene auf mehrere Jahrtauſende zurück.

Das Erſcheinen von neuen Sternen iſ
t

viel ſeltener als

jenes von Kometen. So ſind von 1250–1800 im ganzen

Ausland. 1881. Nr. 45.

6
3

mit freiem Auge ſichtbare Kometen erſchienen, während

in dieſer Zeit nur 9 neue Sterne beobachtet wurden.

Von größerem Intereſſe, weil genauer bekannt, iſt der

von Tycho Brahe 1572 beobachtete große Stern, deſſen

plötzliches Auflodern das Zuſammenlaufen erſtaunter Volks
maſſen erregte. Als Tycho am 11. November aus dem
chemiſchen Laboratorium über den Hof des Hauſes in die

Sternwarte gieng, beobachtete er „mit nicht zu beſchreiben

dem Erſtaunen“ nahe am Zenith in der Kaſſiopeia einen

ſtrahlenden Fixſtern „von nie geſehener Größe“. Der neue

Stern war ohne Schweif und von keinem Nebel umgeben.

Sein Lichtglanz übertraf den des Sirius und war der
Helligkeit der Venus gleich, wenn ſi
e

der Erde am nächſten

ſteht. Der Stern konnte ſelbſt in der Mittagsſtunde und

zur Nachtzeit durch Wolken geſehen werden, wenn alle

anderen Sterne verſchleiert waren. Meſſungen ſeiner Ab
ſtände von anderen nahen Sternen der Kaſſiopeia haben

ſeine völlige Unbeweglichkeit feſtgeſtellt.

Der Stern nahm ein Jahr nach ſeiner Erſcheinung

a
n Glanz merklich ab, bis zu ſeinem Verſchwinden im

Februar 1574, ohne daß ſeitdem eine Spur von ihm auf
gefunden werden konnte. Sein Licht war anfangs blendend

weiß, zwei Monate ſpäter gelblich und wieder nach zwei

Monaten rötlich. Kurz vor ſeinem Verſchwinden ſchimmerte

der Stern noch in einem grauen Lichte, zeigte ſomit ganz

die Erſcheinung eines weißglühenden Körpers, der ſich all
mählich abkühlt.

Trotz der erwähnten Seltenheit der neuen Sterne

wiederholte ſich dieſe Erſcheinung bald darauf, indem ein

neuer Stern 1600 im Schwan und 1604 im Ophiuchus

aufleuchtete. Dies hat auch nicht verfehlt in jener, für
133
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die Aſtronomie ſo glänzenden Epoche wichtige Fragen an
zuregen. Man erkannte mehr und mehr die Wichtigkeit

der Sternkataloge, und Tycho ſtellte kühn eine Theorie

über den Bildungsprozeß der Sterne auf. Er war der
Anſicht, daß der kosmiſche Nebel, der durch Verdichtung

ſelbſtleuchtend wird, ſich zu Fixſternen zuſammenballe. Dieſer

im ganzen Weltall verbreitete Nebel habe, ſo glaubte e
r,

in der Milchſtraße ſchon eine gewiſſe Verdichtung erreicht

und dämmere mit einem milden Silberlichte auf. Deshalb

ſtehe der neue Stern in der Milchſtraße und man ſehe

ſogar die Stelle, wo der Nebel der Milchſtraße entzogen

worden ſei.

Wenn wir heutzutage, im Beſitze von Teleſkopen, auch

nicht mehr zweifeln können, daß die Milchſtraße nicht aus

einer Nebelmaſſe, ſondern aus Milliarden von Sonnen,

beſteht, ſo muß Tychos glückliche Konzeption, daß Himmels

körper aus einer Nebelmaſſe ſich zuſammenballen können,

doch anerkannt werden. Die Ballungstheorie Tychos iſ
t

diejenige, welche auch von ſolchen Denkern, wie Kant und

Laplace, zum Ausgangspunkte der Kosmogonie gewählt

und erweitert wurde und welche ſeit der Begründung der

mechaniſchen Wärmetheorie einen hohen Grad der Wahr
ſcheinlichkeit, ja Gewißheit erlangt hat.

Man diskutierte ferner auch das periodiſche Wieder
erſcheinen von Sternen und nach Goodrickes Meinung iſ

t

der Stern von 945 und 1264 mit dem Tychoniſchen von

1572 identiſch. Wären die erſten Erſcheinungen ſicher, ſo

müßten wir den Tychoniſchen Stern ſchon in einem der

nächſten Jahre, ungefähr 1885 wieder aufleuchten ſehen.
Im chineſiſchen Verzeichnis des Matuan-lin wird von

einem Stern berichtet, der im Februar 1578 erſchienen

ſein ſoll. Das Sternbild iſ
t

nicht angegeben, aber die

Stärke ſeines Glanzes muß außerordentlich geweſen ſein,

denn e
s heißt, daß der Stern „ſo groß wie die Sonne“

war. Merkwürdigerweiſe findet e
r

ſich in den abendländi

ſchen Verzeichniſſen nicht vor.

Außer den „neuen“ giebt es auch „veränderliche“ Sterne,

welche in beſtimmten Zeitperioden ihre Lichtintenſität und

ihre Farbe wechſeln. Auf dieſe Erſcheinung wurde man
erſt in neuerer Zeit 1596 aufmerkſam, als der oſtfrieſiſche

Pfarrer David Fabricius, der Vater des Entdeckers der
Sonnenflecken, den Lichtwechſel des Sternes Mira Ceti

entdeckte. Bis jetzt ſind ſchon gegen 200 veränderliche

Sterne bekannt, unter allen zeigt jedoch der letztgenannte

die ſtärkſte Aenderung ſeines Glanzes, indem e
r

vom Stern

zweiter Größe bis zum völligen Verſchwinden abnimmt.

Mira Ceti erſcheint alle 331 Tage und 15.3 Stunden,

glänzt etwa 1
4 Tage, nimmt dann 3 Monate lang ab,

bleibt 5 Monate dem bloßen Auge unſichtbar und nimmt

nachher bis zum urſprünglichen Glanze zu
.

Außer den plötzlich auflodernden Sternen, die nachher

wieder verſchwinden und ſolchen, welche ſich periodiſch ver

ändern, giebt e
s

auch neu erſchienene Sterne, d
ie

nicht

mehr verſchwunden ſind, wie der Stern im Schwan (1600),

und auch ſolche veränderliche Sterne, in deren Wechſel

bis jetzt keine Periodizität erkannt worden iſ
t.

Zur Erklärung des wunderbaren Lichtwechſels ſind ver
ſchiedene Hypotheſen aufgeſtellt worden. Nach der einen

Anſicht ſollen dieſe Weltkörper a
n

einer ihrer Seiten licht
los, oder doch mit vielen dunklen Flecken bedeckt ſein.
Durch Rotation um ihre Axe würden ſi

e uns den periodi

ſchen Lichtwechſel zeigen.

Andere ließen um dieſe Sonnen große dunkle Körper

rotieren. Treten ſi
e

zwiſchen uns und ihre Zentral-Sonne,

ſo erſcheint dieſelbe dunkel.

Nach Huggins würden ſich dieſe Erſcheinungen e
r

klären laſſen durch das Hervorbrechen großer Gasmaſſen,

vorzugsweiſe von Waſſerſtoffgas, aus dem Innern jener
Körper. Das Entzünden und allmähliches Erlöſchen dieſer

Gasmaſſen würde den Lichtwechſel bedingen.

Seit der Begründung der mechaniſchen Wärmetheorie
haben viele Thatſachen, welche für die menſchliche Erkennt

nis für immer verhüllt zu ſein ſchienen, durch die Be
wegung der Materie ihre einfache Erklärung gefunden,

und e
s unterliegt heutzutage keinem Zweifel mehr, daß

ſämtliche Naturerſcheinungen, von den großartigſten Revolu

tionen im Univerſum bis zu den verborgenſten Gemüts

regungen des ſi
e

bewundernden Beobachters, durch mannig

faltige Bewegungen der letzten Teilchen der Materie zu

erklären ſind. „In dem Geſamtleben der Natur“ – ſagt
Humboldt in ſeinem Kosmos – „der organiſchen wie der
ſideriſchen, ſind a

n Bewegung zugleich das Sein, die Er
haltung und das Werden geknüpft.“

Wie mannigfaltig auch die Bewegungen der materiellen

Teilchen und ihre Wirkungen ſein mögen, alle werden ſi
e

durch zwei Geſetze normiert: durch das Geſetz der Un
zerſtörbarkeit der Materie und der Unzerſtörbarkeit der

Bewegung. Beide Geſetze bilden jenes mächtige Band,

das ſämtliche Erſcheinungen des Himmels und der Erde
umſchlingt. Die Bewegung einer Maſſe kann a

n
eine

andere Maſſe übertragen werden, ſi
e

kann ſich in die
mannigfaltigſten Bewegungen der unendlich kleinen Teil
chen, der Atome, irgend einer Maſſe verwandeln, und

dieſe Atombewegung erſcheint uns als Wärme, Licht, Schall,

Elektrizität, Magnetismus oder chemiſche Kraft. Die Be
wegung ſelbſt bleibt erhalten, nur ihre Form kann ſich
ändern, ähnlich wie auch die unzerſtörbare Materie ver

ſchiedene Formen annehmen kann, ſelbſt aber unzerſtörbar iſ
t.

Die Umſetzung der Maſſenbewegung in Atombewegung

oder Wärme und umgekehrt der Wärme in Maſſenbe

wegung iſ
t

nur eine Konſequenz des Geſetzes der Unzer

ſtörbarkeit der Bewegung, oder, wie man ſich wiſſenſchaft

lich auszudrücken pflegt: des Prinzips der Erhaltung der
lebendigen Kraft.

Das Verdienſt, d
ie

Geſetze der mechaniſchen Theorie

der Wärme auf die geſchilderten Phänomene der veränder

lichen Sterne angewendet und bis zu den letzten Konſe
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quenzen verfolgt zu haben, gebührt dem geiſtreichen Forſcher

A. Ritter in Aachen. 1
Nach der Kant-Laplaceſchen Hypotheſe iſ

t

vor Aeonen

die Maſſe unſerer Sonne und aller ihrer Planeten ein

großer Gasball geweſen, der weit hinaus über di
e

Neptunbahn

reichte. Denken wir uns einen ſolchen Gasball von mehr

als 1200 Millionen geographiſcher Meilen im Durchmeſſer

im Weltenraume von verhältnismäßig tiefer Temperatur

ſchwebend. Der Gasball wird ſich zunächſt a
n

ſeiner Ober

fläche abkühlen und infolgedeſſen zuſammenziehen. Dieſes

Zuſammenziehen der Gasmaſſe findet unter gleichzeitiger

Wirkung der Gravitation ſtatt, welche die Teilchen gegen

das Zentrum zieht. Sehen wir von der Bildung der

Planeten ab, ſo wird dieſe Gasmaſſe im Laufe von Milliar
den Jahren bis zur Größe der jetzigen Sonne zuſammen
ſchrumpfen. Was wird nun d

ie Folge dieſes Abkühlens

und Zuſammenſchrumpfens der Gaskugel ſein? Die Rech

nung ergiebt das Reſultat, daß wenn der Halbmeſſer der
Gaskugel kleiner wird, ihre mittlere Temperatur im ſelben

Verhältniſſe größer werden muß. So iſ
t

die innere Tem
peratur der gegenwärtigen Sonne 6000 mal ſo groß, als

die Temperatur des urſprünglichen Gasballs, wie e
r

noch

bis zur Neptunbahn reichte.

Nimmt man für d
ie

mittlere Temperatur der glühen

den Gasmaſſe, als ſi
e

noch bis zur Neptunbahn reichte,

mindeſtens 2500° C
.

an, ſo ergiebt ſich für die mittlere Tem
peratur der gegenwärtigen Sonne mindeſtens 6000 >

<

2500

= 15,000,0000 C
. Für die Temperatur im Zentrum der

Sonne, wenn dieſelbe aus Waſſerſtoff beſtehen würde, findet

Ritter 31,000,0000 C
.

und d
a

nach Stefan a
n

der Ober

fläche der Sonne nur eine Temperatur von 55000 C
.

herrſchen ſoll, ſo würde man damit auch eine annähernd

gleiche mittlere Temperatur von 15,502,8000 C
.

erhalten.

Die Wärme, welche unſere gegenwärtige Sonne in einer

Stunde in das Weltall ausſtrahlt, würde nach Angaben

von John Herſchel und Pouillet genügen, um 700,000 Mil
lionen Kubikmeilen eiskalten Waſſers zum Kochen zu bringen,

und trotz, oder eigentlich infolge dieſes ungeheuren Wärme

verluſtes müßte die Temperatur der Maſſe nicht ab- ſondern

zunehmen, falls e
s

erlaubt wäre, die Sonne als eine Gas
kugel zu betrachten. Dieſe Annahme erſcheint mit Rück

ſicht auf die geringe Dichte der Sonnenmaſſe, die nur

1.41 mal ſchwerer als das Waſſer iſt, und auf ihre hohe
Temperatur vollkommen gerechtfertigt, und es müßte daher

die Sonne gegenwärtig im Stadium zunehmender Licht

intenſität ſich befinden,? infolgedeſſen auch die der Erde

jährlich zugeſendete Wärmemenge ebenfalls im ſtetigen Zu
nehmen begriffen wäre. Dies erklärt ſich damit, daß

wenn der Halbmeſſer der Gaskugel 6000mal kleiner wird,

1 Anwendungen der mechaniſchenWärmetheorie auf kos

mologiſche Probleme. Hannover 1879.

2 M
.

J. Jansen: „Notice sur les progrès récents de la

physique solaire“, Annuaire pour l'an 1879, publié par le

Bureau des Longitudes.

die oberen Schichten unter der Wirkung der Gravitation

durch ungeheuere Räume fallen und ſchließlich zur Ruhe

gelangen müſſen, genau ſo wie ein Stein auf der Erd
oberfläche von der Schwerkraft angezogen fällt. Die ganze

Energie der Bewegung der ungeheuren Maſſen wird ebenſo,

wie die Bewegung des freifallenden Körpers, in Wärme

umgeſetzt. Ritter weist nun durch Berechnung nach, daß
ein Fünftel dieſer erzeugten Wärme während der langen

Dauer des Ballungsaktes ausgeſtrahlt wurde, während

ein größerer Teil von vier Fünftel jener Wärme in der
jetzigen Sonne noch aufgeſpeichert iſ

t.

Die letztere Wärmemenge iſ
t

auch notwendig, um den

Gleichgewichtszuſtand der Sonne oder ihr Volumen zu e
r

halten. Die Gasteilchen ſtehen unter der Wirkung zweier
Kräfte, d

ie

ſich das Gleichgewicht halten. Es iſ
t

die

Gravitation gegen das Zentrum, und d
ie ihr entgegenge

ſetzt wirkende Wärme. Wäre zwiſchen den Gasteilchen keine

Anziehung, ſo müßten dieſelben infolge der Wärmewirkung

ſich immerfort ausdehnen. Unter der Wirkung der Gravi
tation allein müſſen dagegen alle Teilchen gegen das

Zentrum fallen. Wie weit auch der Ballungsakt irgend

eines Himmelskörpers vorgeſchritten ſein mag, bei jedem

iſ
t

die durch Ballung erzeugte innere Wärme gerade hin
reichend, um der Gravitation das Gleichgewicht zu halten.

Würde dagegen der Sonne das fehlende Fünftel der

Wärme auf irgend eine Weiſe zugeführt werden, ſo müßte

ſi
e

ſich in die urſprüngliche Dampfkugel verwandeln.

Es iſt leicht einzuſehen, daß b
e
i

jeder Sonne der
Ballungsakt einmal beendigt ſein muß. Nachher werden

noch immer ungeheure Wärmemengen in den Weltenraum

ausgeſtrahlt, aber d
ie Gravitation vermag nicht mehr neue

Wärme zu erzeugen. Die Sonne kühlt ſich infolgedeſſen

ab; a
n

ihrer Oberfläche gelangen chemiſche Kräfte zur
Wirkung und e
s

bilden ſich Schlacken, ähnlich wie die oft

viele tauſend Quadratmeilen großen wolkenartigen Ge
bilde, die Sonnenflecken, entſtehen. Mit der Zeit ver
mehren ſich die Schlacken und bilden eine Kruſte, und die

Sonne ſpendet ihren Planeten nur noch ſpärliche dunkle
Wärmeſtrahlen, nachdem lange vorher auf denſelben jedes

organiſche Leben verſchwunden iſt.

Gegen ein ſolches Ende einer veralterten „Königin

unſerer Tage“, gegen das Ende einer ganzen Welt lehnt

ſich unſere Phantaſie auf! Bedenken wir aber, daß d
e
r

Menſch, der vielleicht nicht mit Unrecht die Krone der

Schöpfung genannt wird, auch einmal alt werden muß,

daß jeder von uns, und ſo manche umgeben von ihren

lieben Planeten, vor der Notwendigkeit des ewigen Natur
geſetzes ſich beugen müſſen! Lehnt ſich dagegen unſere

Phantaſie nicht auf? Was hilft es aber? Wir kommen,

erfüllen je nach Kräften unſere Beſtimmung und gehen

wie die ewige Zeit, während andere nach uns folgen, um

das nächſte Glied der unendlichen Kette der Schöpfung

zu bilden. Wir leben auf Ruinen von ganzen Völker
ſchaften und weltbeherrſchenden Nationen, und ſehen, wie
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alles, was uns umgiebt, ſeiner Auflöſung entgegeneilt . . . .

Was iſt aber ein Menſch, was iſt eine Sonne gegen die

Milchſtraße von Sonnen, was d
ie

letztere anderes, als ein

unmerklicher Punkt der unendlichen Welt?! Welches Recht

hätte alſo irgend eine Sonne auf ewige Dauer? Auch

die Sonne wird einmal ihr Ziel erreicht haben, ſi
e wird

erlöſchen, um in dem Momente, d
a

ein anderer Himmels

körper auf ſie ſtürzt, den Bewohnern irgend eines Stäub
chens des großen Univerſums als ein neuer Stern aufzu

leuchten. Durch den Untergang einer längſt unſichtbar

gewordenen Welt geht im ewigen Wechſel ein neuer Urquell

des neuen Lebens hervor. Welch herrliches Schauſpiel

muß e
s ſein, wenn die Elemente einer ganzen Welt im

wilden Kampf entbrennen! Es müßte ſelbſt die Phantaſie
eines Milton erlahmen, wenn e

r

dieſen Schöpfungsakt

ſchildern wollte!

Wenn wir nach der Urſache des Sturzes zweier Himmels

körper forſchen, ſo finden wir, daß derſelbe durch die äußerſt

feine Materie, den Aether, welcher den ganzen Welten

raum erfüllt und das Licht fortpflanzt, herbeigeführt

werden kann. Wenn auch unſer Planetenſyſtem für unſere

Beobachtungen, die nur eine kurze Spanne Zeit umfaſſen,

ſtabil zu ſein ſcheint, ſo iſ
t

doch als ſicher anzunehmen,

daß trotz unſerer konvergenten Sinus- und Coſinus-Reihen
für Bahnelemente, infolge des widerſtehenden Mittels die
große Axe, alſo auch d

ie

Umlaufszeit der Planeten immer

kleiner werden muß, und daß daher d
ie Planetenkörper

endlich in die Wiege, aus der ſi
e hervorgegangen ſind,

ſtürzen müſſen. Durch Feuerbeſtattung verjüngt ſich die

alte Welt zum neuen Leben. „Es wird Licht“ und die
Schöpfung einer unendlichen Kette mannigfaltigſter Formen

der Materie hat begonnen. Die beſtehenden Formen immer

auflöſend und neue ſchaffend, ſelbſt aber unzerſtörbar, walten

die Naturkräfte im ewigen Kampf der phyſiſchen Elemente.

Epochen, nach welchen neue Schöpfungen beginnen, ſind

über unſere Begriffe von Zeit erhaben.

Denken wir uns nun eine durch den Zuſammenſturz

zweier oder mehrerer Himmelskörper neu entſtandene Sonne.

Dieſelbe iſ
t

mit einer ſehr großen inneren Wärme aus
geſtattet, d

a ja die ganze Energie der Fallbewegung in

Wärme umgeſetzt worden iſ
t. Das Gleichgewicht iſ
t g
e

ſtört und d
ie Sonne beginnt mit großer Beſchleunigung

ſich auszudehnen. Ungeheuere Maſſen werden der Gravi

tation entgegen auf Koſten der inneren Wärme fortbewegt.

Die innere Wärme wird immer kleiner und bei einem be

ſtimmten Volumen nur noch ſo groß, daß ſi
e

der Gravi
tation gerade das Gleichgewicht halten könnte. Die Sonnen

maſſe müßte b
e
i

dieſem Volumen im Gleichgewichte bleiben,

was aber nicht ſtattfindet, d
a

die Maſſe infolge ihrer Träg

heit ſich weiter bewegen muß. Die Sonne ſetzt ihre aus
dehnende Bewegung über das Gleichgewichtvolumen unter

fortwährender Abkühlung der ganzen Maſſe fort. Nun

überwiegt die Gravitation und hebt nach und nach die

ausdehnende Bewegung auf, bis d
ie

Sonnenmaſſe zur

Ruhe kommt. Aber jetzt iſt die innere Wärme zu klein

und infolgedeſſen beginnt die Gaskugel ſich zuſammen

zuziehen, zuerſt langſam, dann immer ſchneller, dann aber
mals langſamer, bis ſchließlich Ruhe eintritt. Hört das

Zuſammenziehen auf, ſo iſ
t

die innere Wärme größer, als
für das Gleichgewichtsvolumen notwendig iſt, und daher

beginnt eine neue Ausdehnung. Die Gaskugel führt eine

Art pulſierender Bewegung aus, bei welcher die Aus
dehnung und Zuſammenziehung im rhythmiſchen Wechſel

aufeinander folgen. Es iſt als o
b

die wilde Flut der
entfeſſelten Elemente, die lange Zeit in der alten ver

kruſteten Welt gebändigt wurden, jetzt im Beſitze ihrer

Freiheit ſich recht ausſchnaufen wollte. Die Temperatur

der Gaskugel nimmt während jeder Zuſammenziehung zu

und während der Ausdehnung ab, daher muß eine ſolche

pulſierende Gaskugel, aus der Ferne betrachtet, bei einer

gewiſſen Höhe der Temperatur bald hell bald dunkel werden,

ſomit als ein veränderlicher Stern erſcheinen.
Die Dauer einer Pulſation, alſo auch einer Lichtwechſel

periode wird deſto länger ſein müſſen, je größer das

Volumen oder je kleiner d
ie Dichtigkeit des Sternes iſt,

und e
s

iſ
t

auch möglich, aus der letzteren die Dauer der

Lichtwechſelperiode zu berechnen. Zur Zeit als unſere

Sonne bis zur Neptunbahn reichte, mußte dieſelbe den

Bewohnern anderer Welten in großen Perioden von

340 Jahren als ein veränderlicher Stern erſcheinen. Die
Ritterſche Theorie führt auch zu dem bemerkenswerten

Reſultate, daß bei zwei verſchiedenen veränderlichen

Sternen die Quadrate der Lichtwechſelperioden ſich verkehrt

wie ihre Dichtigkeiten verhalten. Darnach wäre e
s möglich,

aus der Periode die Dichtigkeit und für ſolche Fixſterne,

deren Maſſe bekannt iſt, auch ihr Volumen zu berechnen.

Der Stern ö in der Wage hat die kürzeſte bis jetzt be

obachtete Periode von 2.3273 Tagen mittlerer Sonnenzeit

und ſeine mittlere Dichte wäre nach der Berechnung

92.3 mal kleiner als die unſerer Sonne. Der Stern R in

demſelben Sternbilde, deſſen Periode 723 Tage beträgt,

wäre ſogar 9,000,000 mal dünner als die Sonnenmaſſe

und noch 8600 mal leichter als unſere Luft.

Die Erſcheinung des Lichtwechſels bei den Fixſternen

findet nur während der Zeit ihres erſten Jugendalters

ſtatt, denn in dieſer Zeit ſind die größten Schwankungen

des Volumens und der Temperatur möglich. Im ſpäteren
Alter, wenn die Maſſe ſich bedeutend zuſammengeballt hat,

ſind jene Schwankungen nur gering und die mittlere Tem
peratur des Fixſterns bereits ſo hoch, daß ihre relativ un
bedeutenden Aenderungen nicht mehr beobachtet werden

können. Für unſere jetzige Sonne ergiebt d
ie Rechnung,

daß alle 6 Stunden ihre Temperatur, alſo auch ihre

Helligkeit, ab- und zunehmen ſoll. Dieſe geringen Aende
rungen der Lichtintenſität ſind, wie zu erwarten war,

bisher nicht beobachtet worden, dagegen hat man durch

genaue Meſſungen für das Maximum der Sonnenflecken

eine Periode von 11.1 Jahren und eine größere von
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55.5 Jahren gefunden. Dieſer Umſtand ſpricht ſchon deut

lich dafür, daß unſere Sonne ein veränderlicher Fixſtern

iſt. Dieſelbe iſ
t

aber nicht mehr ein vollkommener Gas
ball, indem ſich a

n
ihrer Oberfläche bereits Niederſchläge

bilden, die in beſtimmten Perioden ab- und zunehmen,

und darin mag auch d
ie

Urſache liegen, daß jene Perioden

mit der Rechnung, die für eine vollkommene Gaskugel

gilt, nicht mehr übereinſtimmen. Es iſt möglich, daß der
Atmungsprozeß einer alternden Sonne von einem ge

wiſſen Zeitpunkt ſich immer mehr verlangſamt, oder daß

die Bildung der Sonnenflecken nicht bloß durch die Pul
ſation der Maſſe, ſondern auch durch andere Urſachen ver

anlaßt wird. Wir müſſen indeſſen zufrieden ſein, wenn

die Rechnung im Großen und Ganzen ein treues Bild
dieſer wunderbaren kosmiſchen Phänomene bietet.

Daß die plötzlich aufleuchtenden Sterne allmählich ver
ſchwinden und nicht wieder erſcheinen, würde einfach

durch die lange Dauer der Periode ſich erklären laſſen.

Wie nach dem erſten Aufleuchten unſerer Sonne Jahr
hunderte vergiengen, bevor die gasförmigen Stoffteilchen

zum erſtenmal umkehrten, um ſich gegen das Zentrum zu

nähern, ſo iſ
t

e
s wohl denkbar, daß nach einem viel

heftigeren Zuſammenſturz Jahrtauſende vergehen müſſen,

bevor eine Zuſammenballung beginnen kann. Damit ließe

ſich die Entſtehung der ſcheinbar unveränderlich leuchtenden

Nebel erklären, deren o
ft unregelmäßige Formen durch

verſchiedene Zufälligkeiten des Zuſammenſtoßes entſtanden

ſein könnten. Aber auch Nebelflecken zeigen, wie Profeſſor

Wienecke in Straßburg beobachtet hat, eine Veränderlichkeit

ihrer Größe. Ebenſo leicht ergiebt ſich die Erklärung der

neuen Sterne, welche nachher nie verſchwunden ſind,

nämlich durch eine geringe Wucht des Zuſammenſtoßes der

dunklen Körper. Die durch den Fall erzeugte Wärme reicht
gerade hin, um die Maſſen zum Glühen zu bringen, ohne

ſi
e

in eine bedeutende ausdehnende Bewegung zu verſetzen.

Nach der Ritterſchen Theorie iſ
t

auch zu erwarten, daß

der zentrale Teil der Gaskugel derjenige ſein wird, welcher

b
e
i

allmählich fortſchreitender Verdichtung zuerſt zum Glühen

gelangt. Es müßte daher das Spektrum eines jugend

lichen Sternes zahlreiche Abſorptionsſtreifen enthalten,

inſoferne die vom glühenden Kern ausgehenden Strahlen

nahezu die ganze Gasmaſſe der Gaskugel durchdringen

müſſen, bevor ſi
e

in den Weltenraum gelangen. Wenn

bei weiter fortgeſchrittener Verdichtung die ganze Maſſe,

mit Ausnahme einer verhältnismäßig dünnen Atmoſphäre,

glühend wird, ſo müſſen jene Abſorptionsſtreifen größten

teils verſchwinden. Auch müſſen im Spektrum der jüngeren

Sterne die roten Strahlen vorherrſchen, im Spektrum der

älteren dagegen die blauen Strahlen.

Mit dieſen theoretiſchen Ergebniſſen ſind die bisher
gemachten Spektralbeobachtungen der veränderlichen Sterne

in beſter Uebereinſtimmung und ſprechen ſomit für die
Richtigkeit der Ritterſchen Theorie.

Ausland. 1881. Nr. 45.
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II.

Obſchon Tunis, das Afrika der Römer, im Verein mit

Aegypten eines der älteſten Länder des ganzen Kontinentes

iſ
t

und dem letzteren jedenfalls ſeinen heutigen Namen

gegeben, ſo iſ
t

e
s

doch bezüglich ſeines Ausſehens, ſeiner

Produkte und Bodenbeſchaffenheit nichts weniger als

afrikaniſch. Die Nordküſte bis herab zur Hauptſtadt, ſagt

Ernſt v. Heſſe-Wartegg, zeigt den Charakter Siziliens;

das Innere bis nahe a
n

d
ie Region der Salzſeen hin

gegen erinnnert lebhaft a
n

die römiſche Campagna. Tunis
gehört bezüglich ſeiner Natur nicht zu Afrika, ſondern zu

den Mittelmeerländern, die ja von Spanien bis Paläſtina,

von Griechenland bis Marokko einander ſehr ähneln. Ja,

in ſeiner Vegetation iſ
t Tunis ſogar viel ſpärlicher bedacht,

als Sizilien, Spanien oder irgend ein anderes der Mittel
meerländer, der Riviera gar nicht zu gedenken, deren

üppigen Pflanzenwuchs man erſt im fernen Orient,
a
n

den Ufern des Nil wiederfindet. Bordighera allein
dürfte in ſeinen Gärten viel mehr Palmen, Palermo allein

viel mehr Orangenbäume aufzuweiſen haben, als die ganze

nördliche Hälfte der Regentſchaft Tunis. Nicht genug

damit, der Baumwuchs iſ
t

ſelbſt in den Flußthälern äußerſt

ſpärlich. Der einzige Baum, der hier günſtigen Boden

findet und auch ziemlich zahlreich vorkommt, iſ
t

die Olive,

eine der Haupteinnahmsquellen der Regentſchaft. Aber

auch ſi
e iſ
t

mehr im Sahel, in dem mittleren Teil von
Tunis, zu finden, als in dem verarmten Norden.

Der Hauptfluß, welcher das nördliche Tunis von Weſt

nach Oſt der ganzen Breite nach durchzieht und gleichzeitig

der einzige direkt ins Meer mündende Fluß der Regent

ſchaft genannt werden kann, iſ
t

der Medſcherda, der

Bagrada der Römer. Seine Nebenflüſſe ſind unbedeutend

wie e
r ſelbſt, ſein Thal a
n

vielen Stellen eng und von

hohen Felsmaſſen eingeſchloſſen. Je mehr er ſich ſeiner
Mündung nähert, deſto mehr verbreitert ſich das Flußthal,

bis es endlich in einen weiten, mit ſalzigem Waſſer g
e

füllten Sumpf übergeht. In dieſem Sumpf liegen die
Ruinen des einſtigen Utika.
Wo keine Bäume ſind, d

a iſ
t

auch kein Waſſer. Als

Araberhorden zu Beginn der Hedſchra die Regentſchaft

überfluteten, gab e
s

noch in den Bergen, in welche ſich

die angeſtammte chriſtliche Bevölkerung flüchtete, viele

große Waldungen. Sie fielen dem Fanatismus der
islamitiſchen Banden zum Opfer und wurden verbrannt,

ausgerottet. Mit den Wäldern verſchwand das Waſſer,

mit dem Waſſer die Fruchtbarkeit, und d
ie

Muhammedaner

unterzeichneten mit derſelben Brandfackel, welche die herr

lichen Wälder zerſtörte, auch ihr eigenes Todesurteil. Ihre
heutigen Nachkommen ſind der Beweis hierfür.

Was man von der unglaublichen Fruchtbarkeit der

Regentſchaft Tunis zu erzählen beliebt, iſt Mythe. Das
Land iſ

t

verdorrt und nährt notdürftig die ſpärliche ein
134



886 Streifzüge durch Tuneſien.

heimiſche Bevölkerung. Die einſtige Kornkammer des

römiſchen Reiches kann heute infolge des Waſſermangels

kaum als fruchtbar bezeichnet werden, und nur dort, wo

genügende Feuchtigkeit vorhanden iſt, alſo in der Um
gebung von Tunis und dem ganzen Nordoſtwinkel der
Regentſchaft, zwiſchen der Hauptſtadt und dem Hafen

Biſerta, iſ
t

auf den Feldern noch d
ie einſtige Abundantia

zu Hauſe, bewährt ſich d
ie ſprichwörtliche Fertilität. Die

Gebirge nördlich des Medſcherda bis a
n

d
ie

Meeresküſte

ſind kahl, ſteinig und verwittert; d
ie Thäler ſind mit

ſtachligem Geſtrüpp verwachſen, a
n

den Abhängen grünen

nur der wilde Spargelſtrauch, Stechpalmen, Opuntien und

der Rosmarin, der auch mit den Oelbäumen das einzige

Brennmaterial für die Kabylen und Beduinen liefert.

Wie ſehr es hier a
n Wald und Bäumen mangelt, geht

ſchon aus der großen Sorgfalt hervor, mit welcher d
ie

Bewohner jedes Holzſtückchen, jeden Brocken Kamelmiſt

ſammeln. Auf den Wanderungen der Nomaden reitet der

Beduine gewöhnlich ſtolz zu Pferde oder Eſel einher, und

hat wohl auch ſein Söhnchen vor ſich ſitzen, falls kein

zweites Reittier dafür vorhanden wäre. Frau und Tochter

der Famile ſchreiten gewöhnlich barfuß hinter dem Herrn

und Meiſter einher und leſen eifrig den Miſt und d
ie

dürren Rosmarinäſte vom Wege auf.

Der Medſcherdafluß iſ
t

die Tiber von Tunis, ebenſo
wie ſein Stromgebiet die „Campagna“ iſ

t.

Nicht halb ſo

groß wie der römiſche Strom, hat er doch dieſelbe trübe
Farbe, dasſelbe ſchlammige träge Waſſer, dieſelben ſteilen

erdigen Ufer. E
r
iſ
t nirgends tief genug, um befahren zu

werden, aber gleichzeitig auch a
n wenigen Stellen ſeicht

genug, um das Durchwaten zu geſtatten. Und derlei Furten

wären doch notwendig, denn der ganze Strom hat auf ſeiner

ſehr bedeutenden Länge nur – zwei Brücken! d
ie

eine auf

dem Wege von Tunis nach Teburba und das Krumir
oder Chumairgebiet, die andere nicht weit von den Ruinen
Utikas, auf der Route nach Biſerta. Im letzten Jahre
wurden allerdings für die von Algier im Medſcherdathale

bis Tunis führende Bahn mehrere Brücken über den Strom
gebaut, um die vielen Windungen ſeines mittleren Laufes

abzuſchneiden. Das Flußthal, einſtens mit den üppigſten

Getreidefeldern bedeckt,zeigt heute nur mehr wenige Spuren

davon; der größere Teil iſ
t

mit Schilf und Geſtrüpp dicht
bekleidet, in welchem unzählige Waſſervögel und Schild
kröten hauſen; die angrenzenden höher liegenden Gebiete

zeigen ganz wieder den Charakter der Steppe. Waſſerarm

im Sommer, verſumpft e
r

im Frühjahr die ganze Um
gegend und macht in dem wege- und ſtraßenloſen Thale

jede Paſſage unmöglich; nur in ſeinem unteren Laufe, von

ſeinem Austritt aus dem Gebirge bei Medſchez el Bab bis

zu den Hügeln, auf welchen Utika lag, iſ
t

e
r ſegenbringend.

Aber unterhalb Utika, bei dem Dorfe Bu-Schatr, ver

liert er ſich wieder in ſalzigen Sümpfen, von denen man

nicht weiß, o
b

ſi
e

zum Feſtlande oder zum Meere zu

rechnen ſind.

Seine Nebenflüſſe ſind ebenſo trüb und ſchlammig wie

e
r

und ohne irgend welche Bedeutung, es ſe
i

denn inſo
fern, als ſie in dem wege- und brückenloſen Steppenlande

das Fortkommen ungemein erſchweren, und bei Militär
transporten für die Artillerie vielleicht ganz unmöglich

machen. Das ganze Flußſyſtem iſ
t

ſich ſelbſt überlaſſen;

kein Kanal, keine Regulierung des Bettes u. ſ. w
.

verhilft

den im Frühjahr ſich ſammelnden und dann ſtagnierenden

Waſſermaſſen zum Abfluß, und die Folge davon iſt, daß

die ſpärlichen Bewohner des Landes und der wenigen

kleinen Städte a
n

Fieber und anderen Krankheiten zu

leiden haben.

Aber noch weiter reicht die Aehnlichkeit des Medſcherda

thales mit der Campagna. Es iſt die alte Römerzeit,

welche Frikia denſelben charakteriſtiſchen Stempel aufge

drückt, wie den ſumpfigen und teilweiſe öden Gauen des

einſtigen Kirchenſtaates. Wie dort, ſo ſtößt man auch hier

bei jedem Steinwurfe auf die ſtillen Ruinen altrömiſcher

Städte, von Tempeln, Bädern, Waſſerleitungen. Stellen
weiſe deuten nur mehr Trümmerhaufen die einſtigen Ort
ſchaften an; anderswo ragen wieder großartige Bauten

aus Quadern und mit herrlichen Skulpturen und In
ſchriften bedeckt, über das elende Gemäuer der arabiſchen

Douars oder Dörfer empor, deren Bewohner ſich mit

Vorliebe, Eulen gleich, hier eingeniſtet haben. Wahrhaftig,

ein trauriger Anblick! Und was die römiſchen Koloniſten

vor ſo vielen Jahrhunderten, zu Beginn der chriſtlichen

Aera hier erbaut, es wird gewiß um ebenſo viele Jahr
hunderte das hinfällige Bauwerk überdauern, das die

Araber ihnen hier aufgepfropft. Die römiſche Kolonie

Frika iſ
t

noch heute lebendig vor unſern Augen und der

Islam mit ſeiner mittelalterlichen Ziviliſation, mit all

ſeiner Zerſtörungswut hat die großartigen Spuren der
einſtigen chriſtlichen Aera nicht hinwegzuwiſchen vermocht.

Das römiſche Tunis erſcheint gegenwärtig nur wie etwa
mit einem großen, düſteren Schleier überdeckt, zwiſchen

deſſen ſchütteren Maſchen hindurch man das Antlitz der

Ceres erkennt, die einſt hier gewaltet. Der Islam hat ſich

in Tunis vollkommen überlebt. Die Regentſchaft iſ
t

ein

Stück des abſolutiſtiſchen Mittelalters; und dabei iſ
t

ihr

auch nicht e
in

Funke von der Blüte geblieben, zu welcher

ſich die Mauren in jener Zeit emporgeſchwungen. Roms

Paläſte und Tempel ſtehen noch aufrecht in Dugga, in

Tebeſa und andern Städten des Medſcherdagebietes; aber

die islamitiſchen Bauten, d
ie

anderthalb Jahrtauſende

ihnen aufgepfropft, ſind verfallen, ein treues Bild des
Volkes ſelbſt.

Die einzigen Wege, welche von der Regierung angelegt

wurden und noch teilweiſe erhalten ſind, führen von der
Hauptſtadt Tunis über Teſtour und Teburſuk nach der,

nahe der algeriſchen Grenze gelegenen befeſtigten Stadt

Kef; ein anderer, gleichfalls von Tunis ausgehend, nach
der Hauptſtadt des Berber- und Chumairdiſtriktes Bedſcha;

e
in dritter, und zwar der beſterhaltene, führt nach dem
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von der Natur herrlich angelegten, von Menſchen aber

ganz vernachläſſigten Hafen Biſerta. Die andern Wege

ſind nichts als Saumpfade, auf welchen das Kamel

und der Eſel mühſam vorwärts kommen. Wagen können

andere Routen als d
ie genannten ſchwer befahren, und

nur Suſa, d
ie

ſüdlich von Tunis a
n

der kleinen Syrte

gelegene Hafenſtadt, kann ziemlich bequem zu Wagen erreicht

werden.

Verfolgen wir nun der Reihe nach d
ie

drei genannten

Wege: Der erſte führt uns anfänglich durch fruchtbares,

gut bebautes Hügelland, bis a
n

den Medſcherda und d
ie

alte pittoreske Stadt Teſtour. Selten begegnen wir einer

Beduinenfamilie auf der Wanderung; nur die tägliche

Kamelkarawane zwiſchen der Hauptſtadt und Kef vermittelt

den Verkehr mit den auf der Route liegenden Städten

Teſtour und Teburſuk. Häufig ſind Sümpfe zu durchwaten,

tiefe Ravinen zu paſſieren, Berge zu überſchreiten. Auf
den reifen Feldern, die ſich hier und d

a zeigen, reißen die

Beduinen die Aehren a
b – denn wir ſind im Monat

Mai, dem Erntemonat von Tunis.

Der Beduine ſchneidet das Getreide nicht, ſondern faßt

ein Büſchel Aehren, und trennt ſi
e mit ganz kurzem Stiel

mittelſt einer ſägeartigen Sichel vom Halme. Auf dem
Wege ſitzen Beduinenfrauen und klopfen mit kleinen, höl

zernen Knütteln d
ie

zwiſchen ihren geſpreizten Beinen

liegenden Aehren aus. Sie ſchneiden und dreſchen doch

nur für die großen Herren, für die Kaids, die Generäle

und Miniſter! Was hilft ihnen der Widerſtand? Ihre

Ernte wird ihnen geraubt, und kaum ſo viel bleibt übrig,

um ſich vor dem Hungertode zu ſchützen. Für ſie giebt es

keinen Ausweg, als Auswanderung. Seit Jahrhunderten

wird dieſes Erpreſſungsſyſtem fortgeführt, und aus den

einſt ſo feurigen, ſtolzen Arabern ſind heute, zum wenigſten

in den von der Hauptſtadt erreichbaren, der Regierung

untergebenen Gebieten, Fellachen geworden, wie ſi
e in

Aegypten nicht ärmer, unterwürfiger, ſklaviſcher ſein können;

nicht nur die Regierung, auch der wilde Berber aus dem

Gebirge raubt ihn aus, und deshalb verſteckt und vergräbt

e
r ſorgfältig alles, was er vielleicht durch mühevolle Arbeit

doch noch erworben.

Darum zeigen auch die Städte und Dörfer, die wir

paſſieren, ſo große Armut, ſo entſetzlichen Verfall. Es
mag unter den Kaufleuten der Bazars von Bedſcha, von

Kef und Teburſuk gar manchen Wohlhabenden geben,

aber wehe ihm, wenn e
r

ſeinen Reichtum durch ein unſern

Bauernwohnungen gleichkommendes Heim, durch die Reno

vierung ſeines Hauſes oder den Aufbau einer eingefallenen

Mauer zeigen würde! ! Sofort ſind General und Kaid

zur Hand, drücken den Armen oder ſperren ihn ſo lange

ein, bis e
r

die geforderte Summe erlegt hat. Dieſer

offene Raub von oben, dieſe Bedrückung und Unſicherheit

ſind teilweiſe die Urſachen, daß in Tunis alles, alles den

tiefſten Verfall und Stillſtand atmet.

einer römiſchen. Ueberall wo der Islam herrſcht, haben

e
s

ſich d
ie Araber mit ihren Wohnungen bequem gemacht.

Ueberall wurden die römiſchen Bauten zu arabiſchen um

gewandelt, und auch hier dienen d
ie alten, aus byzantiniſcher

Zeit ſtammenden Stadtmauern und Forts heute den ara
biſchen Eindringlingen zum Schutz. Die Stadt liegt,

gerade ſo wie das äußerſt maleriſche, nahe gelegene Teſtour,

nahezu in Trümmern, und zählt etwa zwei- bis dreitauſend

Einwohner. Kef, drei bis vier Tagereiſen von Tunis
gelegen, iſ

t

ebenfalls nur eine Ruinenſtadt, mit vier- bis

fünftauſend verarmten Bewohnern, unter welchen beiläufig

tauſend Juden. Die Stadt, a
n

der Stelle des einſt ſeiner

geſchlechtlichen Ausſchweifungen wegen berüchtigten Sicca

Veneria gelegen, zieht ſich a
n

einer Berglehne hinan, und

wird von einer alten, aus der byzantiniſchen Zeit ſtammen

den Citadelle überhöht, d
ie jedoch ebenſo verfallen iſ
t,

wie

die Stadt und die ſi
e umgebenden Mauern. Auch die

Höhen der Umgebung ſcheinen byzantiniſche Forts beſeſſen

zu haben, doch ließen ſi
e

die Araber in Trümmer verfallen.

Bedſcha, die Hauptſtadt und der Hauptmarkt des Gebietes

der Chumair ähnelt in jeder Beziehung den geſchilderten

Städten, nur iſt hier noch mehr Handel, mehr Lebenskraft

vorhanden.

2
k

2
:

2
k

Einen grellen Kontraſt zu den Landſchaften am Med
ſcherda bildet das Oaſenland im Süden der Regentſchaft.

Das ſüdliche Tunis, zu beiden Seiten des großen, bis

tief nach Algier ſich hineinziehenden Salzſumpfes Sebcha
Pharaon, iſ

t

ein wahres Palmenland, wie man e
s

kaum

ſchöner a
n

den Ufern des Nil finden kann. Eine Reihe
von dreißig knapp bei einander liegenden, oft zuſammen

hängenden Oaſen trennt das Wüſtenland des einſtigen

Numidien von dem großen, neun Monate des Jahres

trockenen Salzmeer, welches die Archäologen für den be

rühmten Tritonſee des Altertums halten. Dieſe Palmen

region par excellence iſ
t

im ganzen Afrika unter dem Namen

Beled-el-Dſcherid bekannt und keine Frucht wird höher

geſchätzt, als d
ie ſüße, große, ſaftige Dſcherid-Dattel, welche

auch in den Delikateſſenhandlungen unſerer Großſtädte, in

Kiſtchen wohl verpackt, für hohe Preiſe verkauft wird. Die

Palmenwälder von Gabes und Sarſis an der kleinen Syrte

enthalten wohl d
ie

herrlichſten Bäume, aber ihre Früchte

taugen kaum als Nahrungsmittel für die ärmſten Beduinen

und werden in der Regel nur als Futter für Pferde und

Maultiere verwendet. Erſt tiefer landeinwärts reifen die

Früchte. Die Dattelpalme muß, einem alten arabiſchen
Sprichwort zufolge, den Fuß im Waſſer, den Kopf im

Feuer haben, und das iſ
t

eben nirgends in höherem Maße

der Fall, als in den Oaſen des Dſcheridlandes.
Reiſende haben zu unzähligen Malen den großartigen

Eindruck geſchildert, den nach langer Wüſtenreiſe der An
blick einer Oaſe auf ſi

e

ausübte. Die Natur zeigt ſich

Teburſuk iſ
t

eine arabiſche Ruinenſtadt, gebaut auf hier in dreifacher Ueppigkeit. Die hohen, o
ft bis hundert
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Fuß emporſteigenden ſchlanken Stämme tragen einen luf
tigen, rauſchenden, beweglichen Dom von grünen Palmen
wedeln, die ſich ineinander verſchlingen und in der

ſchönſten Wölbung nach abwärts neigen. Ihnen iſ
t

die

Sonne ein Bedürfnis, und während ſi
e

die glühenden

Strahlen mit Begierde aufſaugen, halten ſi
e

das Land zu

ihren Füßen in tiefem Schatten, geſtatten ſi
e

ihren nörd
licheren Geſchwiſtern, den Feigen, Orangen, Zitronen,

Mandeln, Oliven und Piſtazien, Blüte und Wachstum.

Zwiſchen den dünnen, ſchlanken Stämmen der Palmen

zeigt ſich in den Oaſen eine zweite Reihe von Laubkronen,

welche den genannten Bäumen angehören. - Unter dieſen
endlich, im tiefſten, zu dem grellen Lichte in der Wüſte

draußen ſo ſehr kontraſtierenden Schatten, bedeckt der

üppigſte Gras- und Kräuterwuchs den feuchten Boden.

Es iſ
t alſo eine dreifache Reihe von verſchiedenen Vege

tationen, man möchte ſagen, die Natur in drei verſchiedene

Stockwerke verteilt. Nun denke man ſich dieſe Oaſen auf

mehrere Meilen ausgedehnt, man halte ſich das öde, kahle

Wüſtenland vor Augen, in deren Mitte ſich dieſes tropiſche

Paradies aufthut, und man wird die Begeiſterung des

Reiſenden begreifen, wenn e
r

zum erſtenmal am Horizont

den dunklen, horizontalen Strich wahrnimmt, als welcher

ſich die Oaſe aus der Ferne präſentiert. Welche Wohlthat

iſ
t

ſi
e für ihn, der hier kurze Raſt findet, und in noch

viel höherem Maßſtab für die Araber, die hier durch ſi
e

allein ihr ganzes Leben friſten und e
s in einer gewiſſen

Ruhe und Behaglichkeit verbringen können.

Die Oaſen des Beled-el-Dſcherid teilen ſich hauptſächlich

in vier große Gruppen, jene von Nefza, Tozzer und Gafſa,

von denen die beiden erſtgenannten hart a
n

d
ie

Geſtade

der Schotts angrenzen. Die größte Oaſengruppe, jene

von Gafſa, liegt davon einige dreißig engliſche Meilen

entfernt. Indeſſen iſ
t

dieſe Gruppeneinteilung ohne b
e

ſonderen Belang, d
a

ſi
e

auch mit der adminiſtrativen

Gruppierung in Widerſpruch ſteht.

Gafſa iſ
t

die größte und blühendſte der Oaſen des

Dſcherid, dazu die erſte, welcher man, vom Norden kom

mend, auf dem Flußlauf des Oued Baiach begegnet. Auf

einem niedrigen Plateau inmitten des Flußthales gelegen,

beſitzt ſi
e

einen Palmenwald von circa zweihunderttauſend

Stämmen und wird von drei- bis viertauſend Arabern,

vielfach mit Berbern vermengt, bewohnt, allerdings eine

verſchwindende Zahl im Vergleich zu der Bevölkerung der

großen Stadt Gafſa, der Hauptſtadt des einſtigen Numi
dien, auf deren Trümmern d

ie

Oaſe von heute ruht.

Kaum würde der Reiſende heute inmitten des köſtlichen
Palmenwaldes, unter den lebhaften, handeltreibenden ara

biſchen Einwohnern vermuten, daß ſich hier eine Stadt

befunden, d
ie

nach Salluſt vom libyſchen Herkules gegründet

worden und eine Zeitlang d
ie

Reſidenz Jugurthas bildete!

Heute iſ
t

nur mehr der Name jener Stadt übrig. Keine
Ruinen, mit Ausnahme der Thermen, verraten, was dieſe

einſt war! Die Paläſte, d
ie Tempel, ja ſogar das Stein

"
material, aus welchem ſi

e erbaut, ſind verſchwunden; die

Mehrzahl der arabiſchen Häuſer iſ
t

aus Luftziegeln erbaut,

mit Palmenwedeln eingedeckt; nur einige Moſcheen ſowie

der Dar-el-Bey ſind aus Quadern aufgeführt, ohne jedoch

irgend welche architektoniſche Schönheit zu beſitzen. Der
Dar-el-Bey iſ

t

d
ie

offizielle Reſidenz des Kaid von Gafſa,

der zugleich als Kaid des ganzen tuneſiſchen Dſcherid
fungiert. Hier finden auch d

ie wenigen europäiſchen

Reiſenden gewöhnlich Unterkunft, denn der einzige Fonduk,

den Gafſa beſitzt, gleicht viel mehr einem Miſthaufen, als

einer Fremdenherberge. Unmittelbar unter dem Dar-el-Bey

iſ
t

d
ie größte der drei waſſerreichen Quellen, denen Gafſa

ſeinen Reichtum, ja ſeinen Beſtand verdankt, und die das

ganze Jahr über, einen wahren Fluß bildend, d
ie Oaſe

durchſtrömen. So zerſtörungsſüchtig d
ie Araber auch ſonſt

ſein mögen, ſi
e

ließen hier zum mindeſten d
ie

numidiſchen

Bäder ſtehen und benützen d
ie

alten ummauerten Baſſins

noch heute zu Badezwecken. An den Dar-el-Bey angrenzend,

befindet ſich der Termyl-el-Bey, d. h. das Bad des Bey,

a
n

welches ſich zwei offene Bäder von etwa dreißig Fuß

Durchmeſſer anſchließen und von denen das dem Termyl

el-Bey nächſtgelegene für d
ie Männer, das entferntere den

Frauen dient. Nun fließt d
ie Quelle aus dem erſtgenannten

in das Männerbad und von d
a in das Frauenbad, ſo

daß d
ie

Haremswelt von Gafſa ſich beim beſten Willen

nicht durch allzugroße Reinlichkeit auszeichnen kann. Die

Juden von Gafſa – denn auch hier befindet ſich eine
jüdiſche Kolonie – dürfen mit den Muhammedanern nicht

gemeinſchaftlich baden, ſondern müſſen hierzu e
in in der

großen Citadelle befindliches Baſſin, ebenfalls numi
diſchen Urſprungs, benützen. Das Waſſer iſ

t

etwas

mineraliſch und quillt mit etwa + 28 Grad Celſius aus
der Erde.

Der größte und maſſivſte Bau von Gafſa iſ
t unſtreitig

die Kasba oder Citadelle, ein ausgedehntes Viereck bildend,

in deſſen Hofraum zwei Moſcheen ſtehen. Hier findet man

die meiſten Ueberreſte der römiſchen Stadt, denn faſt jede

Mauer zeigt uns d
ie Trümmer römiſcher Säulen, In

ſchriften, Kapitäle u
.

ſ. w
.

So dräuend d
ie Mauern

übrigens auch heute noch ausſehen mögen, ſi
e

ſind dem

Verfall nahe, wie denn überhaupt trotz der vorübergehenden

Blüte von heute Gafſa lange nicht mehr das iſt, was e
s

in der Blütezeit des Arabertums vor mehreren Jahr
hunderten war. Viele ſeiner Häuſer liegen in Ruinen,

von den zahlreichen Moſcheen ſind kaum ein halbes Dutzend

mehr übrig, deren größte noch e
in

hübſches Minaret

im italieniſchen Kampanilenſtil zeigt. Leider verwenden

jedoch d
ie Araber als Material zu ihren herrlichen Wand

verzierungen und Arabesken nur rohe Erde, ſo daß ſi
e

binnen wenigen Jahren ſchon arg verſtümmelt oder ganz

verwiſcht ſind.

Die Beſatzung der Citadelle beſteht aus einem Offizier

und ein paar Artilleriſten, welche jedoch weder eine Kanone

noch ſonſt eine militäriſche Waffe beſitzen; dennoch reichen
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ſi
e in den friedlichen Ortſchaften der Oaſe von Gafſa zur

Aufrechterhaltung der Ordnung hin.

2k ::

ze

Ungefähr zwölf Kilometer von Gafſa entfernt dehnt

ſich am Fuße des hohen, ſteilen Gebirgszuges Dſchebel

Arbet der Palmenwald der Oaſe von E
l

Gettar aus.

Dieſe Oaſe mit ihren hübſchen, weißgetünchten Kuppel

bauten, ihren Gärten und Palmenhainen und den Bergen

im Hintergrunde präſentiert ſich dem Reiſenden womöglich

noch ſchöner als Gafſa. Das Waſſer iſt hier lange nicht

ſo reichlich wie dort, und wird durch Kamele mühſam

aus Ziehbrunnen emporgeholt. Die Dattelpalme iſ
t jedoch

hier ſo ausſchließlich d
ie Erwerbsquelle der wenige hundert

Seelen zählenden Einwohner, daß ihnen wohl nichts

Anderes übrig bleibt, als um jeden Preis Waſſer zu ge

winnen; ihr Stamm dient ihnen als Bauholz für ihre

Hütten, d
ie

Palmenwedel als Dach, der Baſt, der ſich
zwiſchen den Wedeln um den Baumſtamm ſpinnt, wird

von ihnen zu Geflechten verwendet, die Frucht dient ihnen

als Nahrung und durch Tauſch als Mittel zur Erlangung

ihrer ſonſtigen Lebensbedürfniſſe, der Saft endlich, Lacm
genannt, iſt, wenn friſch, ein kühlender, angenehmer Trunk.

Dazu bedarf die Dattelpalme nur geringer Pflege und
Wartung, ein Umſtand, welcher ihr in den Augen der

trägen Araber noch höheren Wert verleiht. Stehen die

Palmen vereinzelt, ſo werden ihnen häufig während des

Wüſtenwindes Chamſin die Wedel der Krone nach auf

wärts zuſammengebunden, um dem Winde eine geringere

Widerſtandsfläche zu geben; dann ſehen die ſonſt ſo ſchönen

Bäume aus d
e
r

Ferne betrachtet aus, wie etwa vom Winde

umgekehrte Regenſchirme. Während der Blütezeit unter

ſtützen die Araber die Befruchtung der Bäume dadurch,

daß ſi
e

a
n

den ſtufenförmigen Abſätzen des Stammes,

welche durch das Abſchneiden der alten Palmenwedel ent

ſtehen, bis unter die Krone emporklettern und die weib

lichen Blüten mit einem Stiel männlicher Blüten über

ſtäuben. Nicht ſelten wird man auch Palmbäume finden,

die ihrer Kronen gänzlich beraubt ſind, und nichts als die

ſchwarzen, kahlen, hoch emporragenden Stämme zeigen,

auf deren Spitze ſtatt jeder Krone ein – gewaltiger
Strohhut prangt.

Es ſind dies Bäume, welche des Palmweines wegen
angezapft wurden. Die Araber machen hierzu a

n

der

Spitze des Stammes einen tiefen Einſchnitt, aus welchem

ſofort jener dünnmilchige ſüße Saft, der Lacm, hervorquillt

und in Gefäße aufgefangen wird. Der Saft muß jedoch

ſofort getrunken werden, d
a

e
r

ſchon nach ein oder zwei

Tagen in Gährung übergeht und dann ziemlich berauſchend

wirkt. Bäume, welche auf ſolche Art angezapft wurden,
tragen in dem betreffenden Jahre, oft auch im folgenden

keine Früchte, ja mitunter gehen ſie ſogar ganz zu Grunde,

während andere kräftige Bäume dieſes Anzapfen mehrere

Jahre hintereinander vertragen. Zur ſchnelleren Heilung
Ausland. 1881. Nr. 45.

wird der Einſchnitt mit jenem Beduinenſtrohhut bedeckt,

den man in Tunis ſo häufig auf kahlen Palmenſtämmen

ſieht. So zeigen denn die Palmen nicht immer jene an
mutigen Formen, welche wir in Europa, in Nizza, Bor
dighera und Neapel gewohnt ſind. Zudem werden ſi

e

häufig auch der ſchön gebogenen unteren Wedel beraubt,

und e
s

iſ
t

dann mehr die Maſſe als der einzelne Baum, was

auf den Beſchauer einwirkt. Und welche Maſſen ſind denn

auch im Beled-el-Dſcherid vereinigt! Die Oaſen von Nefzaui

ſüdlich des Salzſumpfes enthalten nicht weniger als drei

hunderttauſend Palmen; jene von Gafſa zweihunderttauſend;

in E
l

Gettar erſtreckt ſich der Palmenwald über einen

Landſtrich von drei Kilometer Länge, und d
ie ganze Region

nördlich der Sebcha Pharaon allein dürfte nicht weniger

als anderthalb Millionen Palmenbäume beſitzen, zwiſchen

denen vielleicht ebenſoviele große Oliven-, Orangen- und

Mandelbäume 2
c.

ſtehen. Das Oaſenland von Beled-el

Dſcherid iſ
t

auch der äußerſte ſüdliche Vorpoſten der nord

afrikaniſchen Kultur; dann folgt auf vierzehn Tagereiſen

nichts als kahle, tote Wüſte; die Oaſe von Rhadames

bildet auf dem Marſche nach Süden die nächſte Raſtſtation,

eine Inſel inmitten des tauſend Meilen in der Runde ſich
erſtreckenden Sand- und Steinmeeres der Sahara.

zk 2
k

Die Bewohner des Dſcherid ſind ein eigentümliches,

lebensluſtiges Völkchen, in ihrem Charakter, ihrer Ver
gnügungsſucht, ihren Sitten ſehr a

n

d
ie

ſchwarzen afrika

niſchen Völkerſchaften erinnernd. Die arabiſche Invaſion

hat ihnen wohl die Religion gegeben, aber die Sittenlehren

des Koran haben ſich ihnen lange nicht ſo eingeprägt wie

den Mauren in den Städten, und ſi
e

können nach keiner

Hinſicht ihre Abſtammung von den autochthonen Berbern

verleugnen, ja man könnte gewiß noch weiter gehen und

ihre Verwandtſchaft mit den Negervölkern nachweiſen.

Schon ihr Ausſehen, die Kopfform, der Geſichtsausdruck

neigen ſich dieſen letzteren zu. Wohl mag die Aehnlichkeit

der klimatiſchen und ſonſtigen Verhältniſſe auch Einfluß auf

dieſe Aehnlichkeit mit den ſüdlicheren autochthonen Raſſen

gehabt haben, aber dieſe iſ
t

zu unbedeutend, um nicht auf

eine gemeinſchaftliche Abſtammung ſchließen zu laſſen.

Das Leben dieſer Oaſenbewohner iſ
t

ein recht fried

fertiges, ja man möchte ſagen glückliches, wenn nicht die
Bedrückungen der tuneſiſchen Regierung, die ſchweren

Steuern und Abgaben ein ſolches überhaupt unmöglich

machen würden. Der europäiſche Reiſende wird in den

Oaſen, trotz ſeines höchſt ſeltenen Erſcheinens doch mit

Wohlwollen und Gaſtfreundſchaft empfangen, im direkten

Gegenſatz zu dem Empfang, der ihm weiter

Kef und Kairuan, zu teil wird "

der in ſämtlichen Oaſ

iſ
t

hier bei r

Norden.

(R
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recht anſehnlichen Induſtrie, die in den Bazaren von Tunis,

Sfax und andern Städten ihre Abſatzgebiete findet. Hier

werden die großen vielfarbigen Wolldecken angefertigt,

welche den einzigen Schmuck des mauriſchen Bettes bilden;

die Burnuſſe, wollenen Tücher für die Beduinenfrauen,

Haiks und andere Gewebe. Karawanen bringen dieſe

Stoffe in fünf bis ſechs Tagen bis nach Tunis, in ein
oder zwei Tagen nach Sfax, von wo ſi

e

nicht ſelten zur

See ausgeführt werden. Gafſa iſ
t überhaupt der Haupt

markt für die in den Steppen nördlich des Oaſengebietes

lebenden Beduinen vom Stamme der Hamama, der mäch

tigſten und von der tuneſiſchen Regierung gefürchtetſten

Nomaden der Regentſchaft. Die Hamama beſitzen zahl

reiche große Herden, d
ie

den Bewohnern von Gafſa

maſſenhaftes Rohmaterial zur Verarbeitung liefern; außer

dem beziehen ſi
e

von Gafſa ihren Bedarf a
n Waffen,

Munition, Kleidungsſtücken und Gerätſchaften, ſofern ſi
e

denſelben nicht von den Karawanen rauben können.

Die Hamama ſind nämlich arge Räuber und gar

trutzige Unterthanen Seiner Hoheit des Bey. Vergeblich

fordert der letztere die ſchuldigen Steuern und Abgaben;

vergeblich ſandte e
r alljährlich ſeinen Bruder und Thron

folger, den „Bey des Feldes“, a
n

der Spitze ſeiner tapferen

Armee gegen die Reiterſcharen der Hamama; ſtets kehrten

die Regimenter nach einem ſehr koſtſpieligen Feldzug un
verrichteter Sache nach der Hauptſtadt zurück und konnten

froh ſein, wenn ihnen die Beduinen nicht ihre Waffen

abgenommen und ihre Beinkleider ausgezogen hatten, wie

e
s vor mehreren Jahren einmal geſchah. Deshalb gab

der Bey auch in der letzten Zeit a
ll

dieſe militäriſchen

Expeditionen gegen die Hamama und ihre ſüdlicheren

Geſinnungsgenoſſen, die Urgema, auf, und überließ das

Terrain ganz dieſen Beduinenſcharen, die alſo in der That
vollſtändig unabhängig ſind.

Mit den Bewohnern des Dſcherid wohnen die Hamama
gewöhnlich in Frieden, ja ſogar die religiöſe Unduldſamkeit
der Tuneſier iſ

t

ihnen fremd, was ſchon daraus hervor

geht, daß ſi
e in ihre Stämme Juden aufgenommen haben.

Letztere haben die Sitten und Gebräuche, endlich die

Trachten der Nomaden vollſtändig angenommen und

dürften von den letzteren kaum mehr zu unterſcheiden ſein;

nur die Beduinen ſelbſt kennen ſi
e

heraus. Sie beſorgen

den Handel des Stammes, bei welchem ſi
e wohnen, kaufen

und verkaufen Wolle und Häute, verſchachern die von den

Beduinen erbeuteten Gegenſtände und liefern dieſen den

berauſchenden Lacm – den Schnaps der Araber – wie
man ſieht, tout comme chez nous. Indeſſen dürfen ſi

e

weder in den Stamm einheiraten, noch auch ihre Zelte

unter den Arabern aufſchlagen. Dies iſ
t

ihnen nur außer

"h des Lagers geſtattet – eine Judenſtadt aus Zelten.
Anweſenheit von Israeliten unter den

merkwürdig.

Südlich der großen Schotts befindet ſich nur mehr das

ausgedehnte Oaſengebiet der Nefzaui, das Palmenwälder

von mehr als dreihunderttauſend Stämmen umfaßt und

in ſeinen vierzig Dörfern etwa achtzehn- bis zwanzigtauſend

Menſchen beherbergt. Sie unterſtehen wohl einem vom
Bey eingeſetzten Kaid, aber ſeine Autorität iſt begreiflicher

weiſe in Anbetracht der großen Entfernung von der Haupt

ſtadt und der gänzlichen Abweſenheit einer Garniſon ſehr

zweifelhaft. Die Dörfer ſind nicht ſelten von Mauern

und Wällen umgeben, was wohl hauptſächlich in den

räuberiſchen Einfällen der Nuails und anderer tripolita

niſcher Stämme ſeinen Grund hat. Südlich der Nefzaui

Dörfer fängt die Wüſte wieder an, und dort in dem

unendlichen Sandmeere der Sahara iſ
t

auch irgendwo

die unbeſtimmte Südgrenze der Regentſchaft Tunis zu

ſuchen.

Slaviſche Parallelen zum Hildebrandlied.

Von Fr. Hubad.

Reinhold Köhler hatte ſchon im vierten Bande der

Weimariſchen Jahrbücher in ſeinen Anmerkungen zu Karl

Anthes Abhandlung über das Hildebrandlied und die

iraniſche Sohrabſage darauf aufmerkſam gemacht, daß ſich

in ruſſiſchen Volksſagen auch eine Parallele zu demſelben

finde, und hatte nachgewieſen, daß in den Verſionen der
Sage die perſiſche und gäliſche dem Kampfe einen tragi

ſchen, die ruſſiſche und deutſche dagegen einen glücklichen

Ausgang zuſchreibe. Seitdem hat ſich jedoch die Zahl der

ruſſiſchen Varianten bedeutend vermehrt; in neueſter Zeit

wurde nämlich eine große Anzahl ruſſiſcher Volksmärchen

ſammlungen herausgegeben, die uns einen ungeahnten

Schatz volkstümlicher Erzeugniſſe aufgeſchloſſen haben.

Daher beſchäftigten ſich auch andere Forſcher, ſo Oreſtes

Miller in Herrigs Archiv für das Studium neuerer Spra
chen, Bd. 33, und Alexander Weſſelofsky in V

. Jagiés

Archiv für ſlaviſche Philologie, Bd. 3
,

mit dieſer Frage.

Dieſen iſ
t

e
s gelungen, mehrere Parallelen zu entdecken

und damit einen neuen Beitrag zu einer Art von Märchen
geographie zu liefern. Da wir die Bekanntſchaft mit dem
Hildebrandliede, einem der älteſten erhaltenen Denkmäler

deutſcher Sage, bei den Leſern annehmen zu dürfen glau

ben, wollen wir in Kürze nur einige ſlaviſche Varianten

anführen.

Ilja aus Murom (Ilja Muromec), der immer milde,
leicht zu verſöhnende Bauernſohn, der Lieblingsheld des

ruſſiſchen Volkes, ein Kämpe aus Fürſt Wladimirs Tafel
runde, der „alte Koſake“, d. i. freiwilliger Kämpfer gegen

die Feinde ſeines Vaterlandes, war nach einem Volksliede

in ſeiner Jugend ein Krüppel. Dreißig Jahre konnte e
r

ſich nicht bewegen, ſeine Füße verſagten ihm jeglichen

Dienſt. Da e
r

einſt allein zu Hauſe im Zimmer ſaß,

kamen auf Gottes Geheiß zwei bettelnde Pilger a
n

die
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Thüre und baten um Almoſen. Ilja lud ſi
e

ein einzu
treten, denn e

r

könne ihnen keine Gabe hinausbringen;

dreißig Jahre ſitze er ſchon da, ohne ſich rühren zu können.

Die Pilger aber forderten ihn wiederholt auf, er ſolle auf

ſtehen und ihnen ein Almoſen reichen, ins Haus zu treten

ließen ſi
e

ſich nicht bewegen. Endlich verſuchte es Ilja
ihrer Aufforderung nachzukommen, und ſiehe da, er fand

den Gebrauch ſeiner Füße, e
r

ſtand auf und fühlte ſich
wohl, als hätte ihm nie etwas gefehlt. Um die Wanderer

zu tränken, holte e
r in einem rieſigen Gefäße Getränke,

ſüßen Met, aus dem Keller, mußte aber den Behälter
auf Geheiß der Fremden wiederholt ſelbſt leeren. In
Folge des Trankes fühlte e

r

ſeine Kräfte ſo wachſen, daß

e
r auf die Frage, wie hoch er nun ſeine Kräfte ſchätze,

antwortete, e
r getraue ſich die Erde umzuwälzen; nichts

deſtoweniger ließen ihn die Pilger das Gefäß noch einmal
austrinken, d

a

fühlte e
r

ſeine Kraft verſiebenfacht.

Nun zog er im Lande herum, bekämpfte, ein zweiter
Herkules, Ungeheuer aller Art, traf mit dem Rieſen Svia
togor zuſammen, ward deſſen Kreuzes (Bundes-) Bruder

und vollführte Heldenthaten jeder Art. Wahrſcheinlich
Sviatogors Frau, d

ie

ihn wider deſſen Willen zum Ehe

bruche getrieben, gebar ihm einen Sohn, – die Mutter

iſ
t

aus dem Volksliede nicht genau zu ermitteln. Oreſtes

Miller vermutet jedoch, Sviatogors Gemahlin wäre e
s,

trotzdem eine Variante erzählt, der Rieſe hätte ſeine Frau,

als er von Ilja ſelbſt deren Untreue erfahren, getötet –

der jedoch ſeinem abenteuernden Vater unbekannt auf
wächst.

Einſt befand ſich der „alte Koſake“ mit noch andern

Helden auf der Grenzwarte, um das heilige ruſſiſche Land

vor allen Feinden zu ſchützen; d
a

kam ein ganz junger

Recke herangezogen, der aber jede Auskunft über Namen

und Heimat verweigerte.

Es kommt zum Kampfe, dreimal ſtürmen die Streiten

den mit verſchiedenen Waffen gegeneinander. Zuerſt bringt

der junge den „alten Koſaken“ zu Falle, doch dieſer ſpringt

auf, ergreift den Gegner und wirft ihn hoch in die Luft,

daß unter dem Gefallenen eine tiefe Grube entſteht, dann

packt e
r ihn, um ihm die Bruſt aufzuſchneiden. Doch e
r

hält inne, ihn verlangt es, den Namen des Beſiegten zu

erfahren. Nach langem Sträuben bekennt ſich der junge

Held als Sohn eines unbekannten Vaters und einer in

fernem Lande wohnenden Mutter. Da erkennt Ilja ſeinen
Sohn, umarmt ihn und heißt ihn herzlich willkommen.

Der Junge jedoch giebt ſich mit der Zeugenſchaft des Vaters

allein nicht zufrieden, e
r

zieht heim zur Mutter, um zu

erfahren, o
b

der Alte wirklich ſein Vater ſei. Dieſe be

ſtätigt es, und der Sohn findet zurückgekehrt den „alten

Koſaken“ im Zelte ſchlafen; d
a

ſchießt e
r

einen Pfeil ab,

der den Schlafenden gerade ins Herz treffen ſollte; aber

e
in

ehernes Kreuz, welches Ilja zu tragen pflegte, rettet

ſein Leben; e
r erwacht, packt den Sohn und zerreißt ihn

in zwei Teile. Dieſe Epiſode erklärt ein jüngeres Lied

damit, daß Ilja ſeinen Sohn einen Baſtard genannt
habe. 1

Ein anderes ruſſiſches Volksepos von Saul (Saur),

dem Sohne Leos, verwertet dasſelbe Motiv: König Saul
zog aus, drei Reiche zu bekriegen: das lateiniſche, das

litauiſche und das ſarazeniſche. Seiner Frau, die ſich bei

ſeinem Abzuge in geſegneten Umſtänden befand, befahl e
r,

wenn ſi
e in ſeiner Abweſenheit eine Tochter gebäre, die

ſelbe gut zu erziehen und zu verheiraten; gebäre ſi
e

ihm

aber einen Sohn, ſolle ſi
e

ihm denſelben nachſchicken, ſo

bald e
r

neun Jahre alt geworden.

Die Königin gebar einen Sohn und nannte ihn Kon
ſtantin; als derſelbe ſieben Jahre alt war, war er ſo

ſtark wie ein zwanzigjähriger Jüngling. E
r

beſuchte die

Schule und übte ſeine rieſige Kraft; wen e
r

beim Spielen

am Arme packte, dem riß er ihn ab, zupfte er einen am
Fuße, trennte e

r

ihm denſelben vom Leibe. Da wunderte

ſich alles über das Kind; Fürſten und Edelleute klagten

aber b
e
i

der Mutter und dieſe wies ihn zurecht. Da
fragte der Knabe, wo denn ſein Vater ſei, und die

Mutter ſagte e
s

ihm. Da gieng der Held ohne ein Wort

zu ſagen auf die Treppe des Palaſtes, rief die Stallknechte

und befahl ihnen, ein gutes Roß zu ſatteln mit zwei

leuchtenden Edelſteinen am Sattelbogen, daß ſi
e

ihm leuch

teten auf dem Wege. Bewaffnet mit einem ehernen, drei

hundert Pud ſchweren Kolben, ſchwang ſich der Jüngling

in den Sattel und ritt zum Thore hinaus; eine Staub

wolke entzog ihn den Augen der ängſtlich nachſehenden
Mutter.

An dem Fluſſe Smorodina traf der Reiter auf ein

feindliches Heer, welches eben den Strom überſchreiten

wollte. Tollkühn ſprengte e
r auf dasſelbe los und ſchlug

zwei Tage lang mit ſeinem Kolben die Gegner nieder.

Auf ſeinen weiteren Zügen gelangte e
r

a
n

d
ie

Grenze

des ſarazeniſchen Reiches. Sein Erſcheinen rief Furcht

und Entſetzen hervor, denn wer ſollte ſich dem Recken,

deſſen Ruf ſchon auch hierher gedrungen war, entgegen

ſtellen? Da gedachten die ſarazeniſchen Greiſe eines Ge
fangenen, den ſi

e

ſchon lange in Haft hielten, des Königs

Saul, der gegen ihr Reich zu Felde gezogen und vor

Jahren in ihre Hände gefallen war. E
r allein, ſprachen

ſie, vermag den fremden Helden zu beſtehen. Nach langem

Bitten ließ ſich Saul zum Kampfe bewegen. E
r

erhielt

ritterliche Waffen und zog auf einem guten Roſſe in den
Kampf mit dem unbekannten Sohne. Den ganzen Tag

ſtritt der Alte gegen den Jungen ohne Erfolg; d
a

wandte

e
r

ſich zum Himmel und betete: „Hilf mir, o Gott, daß

ic
h

den jungen Krieger aus dem Sattel hebe!“ Der Him
mel erhörte ſein Flehen, Saul warf den unbekannten
Helden zu Boden, packte ihn a

n

der weißen Bruſt und

forderte Kunde von ſeinem Geſchlecht. „Nicht auf meiner

Seite war Gottes Hilfe im Streite,“ gab ihm Konſtantin

1 Vgl. L. Herrig, Archiv f. d
.

Studium der neuerenSprachen

und Litteratur. XVIII. Jahrg. Bd. 33. S. 257 ff.
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zur Antwort, „wäre ic
h Sieger geblieben, hätte ic
h

dir

den Kopf abgehauen. Einen Vater hatte ich, e
r

hieß

Saur, Sohn des Leo; der gieng gegen drei Reiche zu

kriegen, iſ
t

aber verſchollen.“

Da weinte König Saur, Sohn des Leo, hob den Sohn

a
n

den weißen Händen empor und ſprach: „Willkommen,

d
u Heldenjüngling – ich bin ja dein Vater!“ Da freute

ſich Konſtantin und ſchrieb einen Brief a
n

ſeine Mutter:

„Freue dich, liebe Mutter, ic
h

habe den Vater gefunden!“

Eine dritte Variante erzählt ein ſerbiſches Volkslied,

überſetzt von der Talvj: Mit ihrer Händearbeit nährte
eine Mutter ihre Söhne Predrag und Nenad. Als jedoch
Predrag wehrfähig geworden, entfloh e

r
der Mutter und

zog zu den Heiducken in das Gebirge. Traurig blieb die

Mutter im Hauſe und ſorgte nur für Nenad, der ſeinen

Bruder gar nicht kannte. Herangewachſen entfloh aber

auch dieſer zu den Heiducken. Als ſolcher lebte er drei
Jahre; er war ein kluger, verſtändiger Held, glücklich im
Kampfe; daher machten ihn die Genoſſen zu ihrem An
führer. Nachdem e

r

drei Jahre die Schar geleitet, ergriff

ihn Sehnſucht nach der Mutter und e
r ſprach zu den

Heiducken: „Sehnſucht nach der Mutter hat mich ergriffen;

Brüder, teilen wir die Beute, daß jeder ſeine Mutter

beſuchen könne.“ Die Kameraden waren einverſtanden,

brachten die Beute, welche jeder gemacht, und beteuerten,

der eine bei dem Haupte ſeines Bruders, der andere bei

dem Haupte ſeiner Schweſter, daß ſi
e

nichts verheimlichten.

Als zuletzt der Hauptmann ſeine Beute brachte, ſprach er:
„Kameraden! ic

h

habe nicht Bruder noch Schweſter, doch

bei Gott dem Einen, ſo mir mein Schwert nicht roſten,

meinem Pferde die Mähne nicht ausfallen ſoll, ic
h

ver

heimliche nichts!“

Nach der Verteilung der Beute beſtieg Nenad ſein
gutes Roß und ritt heim. Die Mutter empfieng ihn mit

Freuden und bewirtete ihn aufs beſte. Bei Tiſche aber

klagte e
r,

daß e
r

keine Geſchwiſter hätte wie andere Helden.

Da teilte ihm die Mutter mit, er habe einen Bruder;

gerade geſtern habe ſi
e erfahren, derſelbe ſe
i

Heiducke im

Gebirge Garevika. Da ließ ſich Nenad neue koſtbare

Kleider machen und ritt trotz der Abmahnungen der

Mutter aus, den Bruder zu ſuchen und ſeine Sehnſucht

nach ihm zu ſtillen. Schweigend ritt er dahin; als er

aber ins Gebirge Garevika kam, rief er mit lauter Stimme:

„Garevika, grünes Bergland, birgſt d
u

nicht meinen teuren

Bruder?“

Predrag ſaß unter einer grünen Tanne beim roten

Wein. Da e
r

den Rufenden hörte, ſprach e
r

zu ſeiner

Schar: „Kameraden, liebe Brüder, legt euch a
n

den Weg

in Hinterhalt, erwartet den unbekannten Helden, ſchlagt

ihn nicht, verlangt kein Geld von ihm, ſondern bringt ihn

lebend zu mir; gewiß iſ
t

e
r

meines Stammes.“ Auf dieſe
Worte machten ſich dreißig Heiducken auf und legten ſich

zu zehn a
n

drei verſchiedene Stellen in Hinterhalt. Als

1 Vgl. V
. Jagiés, Archiv f. ſlav. Philol. III. Bd. S
.
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Nenad zu den erſten kam, begannen dieſelben mit Pfeilen
nach ihm zu ſchießen; doch Nenad ſprach: „Schießet nicht,

Brüder aus dem Bergland, daß euch nicht Sehnſucht nach

dem Bruder plage, die mich Armen hergelockt.“ Und ſi
e

ließen ihn ziehen. Auch die zweiten zehn ließen ihn vor
über, als er aber aus dem dritten Hinterhalte angeſchoſſen

wurde, ward e
r zornig, ſchlug die erſten zehn mit ſeinem

Säbel nieder, zehn warf ſein Pferd zu Boden, die übrigen

entflohen.

Auch zum Harambaſcha kam die Kunde, daß ein frem
der Held ſeine Schar niedergehauen; Predrag ſprang auf

die Füße, griff nach Pfeil und Bogen und legte ſich hinter
eine grüne Tanne in Hinterhalt. Der Reiter kam heran

geſprengt, d
a fuhr ihm ein Pfeil von Predrags Bogen

mitten in das Herz hinein. Zu Tode getroffen rief Nenad:

„Möge dich, Schütze aus dem Bergland, Sehnſucht nach

dem Bruder plagen, wie ſi
e

mich in den Tod gelockt.“

Da fragte ihn Predrag nach Geſchlecht und Namen und
erfuhr die traurige Kunde, daß e

r

den eigenen Bruder

erſchoſſen. Alle Bemühungen des Unglücklichen, den Ver
wundeten zu heilen, blieben erfolglos, er verzieh ihm mit

brechendem Blick und ſtarb in ſeinen Armen. In über
großem Schmerze klagte Predrag a

n

der Leiche, riß den

Dolch heraus und erſtach ſich neben ſeinem toten Bruder. !

Der Unterſchied zwiſchen dieſen ſlaviſchen Sagen (die

Zahl der Varianten ließe ſich noch vermehren) und der

deutſchen beſteht alſo hauptſächlich darin, daß Hildebrand

in ſeinem Gegner Hadubrand ſchon vor Beginn des

Kampfes den Sohn ahnt und ihn deshalb nach dem Vater

fragt. Dieſer erzählt ihm, derſelbe ſe
i

mit Dietrich und

deſſen Mannen, dem Haſſe Otachers (Odoakers) weichend,

ins Elend gegangen und habe ſeine Frau mit einem un
erwachſenen Kinde zurückgelaſſen. Dadurch wird Hilde
brands Ahnung faſt zur Gewißheit; vergeblich bietet e

r

reiche Geſchenke, der Sohn glaubt noch immer der Nach
richt, welche Seefahrer auf dem Wendalſee (Mittelländi

ſches Meer) gebracht, ſein Vater ſe
i

tot, hält den Gegner

für einen liſtigen Hunnen und beſteht auf dem Kampfe.

Der Widerſtreit zwiſchen Vaterliebe und Kriegerehre macht

die Erzählung um ſo ſpannender. Bekanntlich iſ
t

aber der

Kampf ſelbſt und der Ausgang desſelben im urſprünglichen

Liede nicht erhalten.

Transatlantiſches.

Von Friedrich von Hellwald.

IV.

„The allmighty Dollar.“

Die Amerikaner ſind ausgezeichnete Geſchäftsleute. Man
redet von der Gewandtheit der Juden darin; ſi

e

haben in

1 Vuk Stefanovič Karagjié, Srpske narodne pjesme II.
S. 75.
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den Mankees ihre Meiſter gefunden. Man gebe einem
Amerikaner hundert Dollars und er hat in wenigen Jahren

mehr damit gewonnen, als der Deutſche im allgemeinen

mit fünfhundert. Mit Eile, ohne Weile! Das iſt ſein
Loſungswort. E

r

beſchleunigt d
ie Abreiſe, beſchleunigt d
ie

Ankunft. Wohin will er gelangen? Zum Glücke! Dieſes

iſ
t

der Pol, nach dem ſich der Nordamerikaner mit der

ſelben Notwendigkeit dreht, wie die Magnetnadel nach dem

Norden. E
r

liebt das Geld. Daher alle ſeine Vorzüge,

alle ſeine Fehler. Pfarrer Reidenbach, der chriſtliche An
walt Amerikas, äußert ſich darüber wie folgt: „Man
will es of

t

nicht mit der Frömmigkeit vieler Amerikaner

vereinigen können, daß ſi
e

ſo gewandte Geſchäftsleute ſind,

und ſagt dann: Da kann man ſehen, was es für Chriſten

ſind. Damit aber ſagt man eigentlich zwei Dinge aus,

die doch nicht ganz richtig ſein möchten: erſtlich, als o
b

ein Chriſt nicht ein guter Geſchäftsmann ſein könnte, eben

weil er Chriſt iſt; zweitens, daß ein jeder Geſchäftsmann

eigentlich ein Betrüger ſei, oder doch wenigſtens kein guter

Chriſt ſein könne. Iſt denn ein Geſchäftsleben, obwohl
mit vielen Verſuchungen verbunden, ſchon a

n

und für ſich

auf Unrecht gegründet? Kann ein Chriſt kein guter Ge
ſchäftsmann ſein, ſo kann auch ein Geſchäftsmann kein

guter Chriſt ſein. Der Amerikaner glaubt aber, daß e
s

gerade des Chriſten Pflicht ſei, in allem fleißig, umſichtig

und treu zu ſein und alles auf die vorteilhafteſte Weiſe

anzulegen. So lange das alles ehrlich und recht zugeht

und keines Menſchen Rechte beſchränkt oder verletzt werden,

meint e
r in ſeinem Rechte zu ſein. Gewiß iſ
t

auch ſogar

ein zu großer Eifer der Trägheit noch vorzuziehen, und

nicht der Fleiß, aber der Müßiggang iſ
t

aller Laſter An
fang. Darum laß d

u

den Amerikaner nur „rennen“; e
r

iſ
t deswegen noch nicht ſchlimmer, als die langſamen. Geht

man durch die Geſchäftsſtraßen New-Yorks, ſo ſieht man

allerdings den Amerikaner immer in größter Eile einher

laufen. So freundlich e
r

ſonſt iſ
t– wenn e
r auf einem

Geſchäftsgang iſt, läßt er ſich nicht aufhalten.“ Allerdings

weiß der Amerikaner mit ſeltenem geſchäftlichen Scharf
blicke ſtets ſeinen Vorteil zu erkennen und alle Chancen,

die ſich ihm bieten, auszunützen. Geſchieht dies mitunter

auf Koſten anderer, die ihm a
n geſchäftlicher Gewandtheit

nicht gewachſen ſind, ſo macht e
r

ſich auch keine Skrupel;

in Geſchäften iſ
t

e
r

ein Egoiſt im verwegenſten Sinne des

Wortes; er will alles verdienen, was bei einer Sache zu

verdienen iſt; er iſ
t

mit einem eigentlich unüberſetzbaren

Worte smart (klug, findig, ſcharfſinnig). E
r

liebt das

Geld durch Inſtinkt. Es giebt Kriegsvölker, Hirtenvölker,

künſtleriſch angelegte Nationen, es giebt aber auch Völker,

aus Spekulanten beſtehend. Gebt mir meinen Traum und

meinen Schlaf wieder! ſeufzt der Schuſter in der Fabel;

gebt mir meine Geſchäfte wieder! ſeufzt der Nordamerikaner,

wenn e
r

ein Rentier geworden iſt. Sie ſind für ihn das
tägliche Brot. Für ihn iſ
t

das Leben eine Rennbahn.

Mit verhängten Zügeln durcheilt er dieſelbe, aber es giebt

kein Ziel, b
e
i

welchem anzulangen e
r

ſich vorgenommen

hätte. Iſt er reich geworden, ſo will er noch reicher werden
und verliert oft wieder ſein Geld.

Der Amerikaner liebt das Geld auch durch Erziehung.

Wie der Europäer wird er zu den verſchiedenſten Berufs
arten herangebildet; welche immer e

r

aber wählt, Eines

lernt der Sohn des A)ankees in jedem Falle: d
ie Kunſt

Geld zu verdienen. In dieſer wird e
r

ſchon frühzeitig

gedrillt; der Junge, der d
ie

Schule beſucht, rechnet dem

Vater nach, was dieſer jährlich verdient und kümmert ſich

angelegentlichſt darum, was ſeine Schulbücher und ſein

Spielzeug koſten. Mit fünfzehn Jahren ſchon reißt man
die Kinder aus der Schule und ſagt zu ihnen: „Dein

Vater hat Glück gemacht, mache es nun du, a
n d
ir
iſ
t

d
ie

Reihe. Du kannſt leſen, ſchreiben, rechnen, arbeiten.“
Nachdem d

ie Jungen leſen, ſchreiben und rechnen, beſonders

aber rechnen gelernt haben, verlaſſen ſi
e

d
ie

Schule und

begeben ſich auf den Zug nach dem goldenen Vließe. Der

für den Kaufmannsſtand beſtimmte Jüngling, ſchreibt Karl
Fiſcher, lebt ſchon von ſeinem Verdienſte und iſ

t

ſtolz darauf,

ſeiner „Mama“, auch wenn d
ie Verhältniſſe der Familie

e
s

nicht erfordern, allwöchentlich ſo und ſo viel für board

(Verpflegung) zahlen zu können, in einem Alter, in wel
chem in Deutſchland der Merkursjünger d

ie

Handelsſchule

beſucht oder als „unbeſoldeter Praktikant“ – in vielen
Fällen nichts thut und das enfant terrible des Geſchäftes
iſt, in welchem e

r

durch d
ie geſchäftlichen Beziehungen

ſeines Herrn Papas oder durch d
ie Verwendung des Herrn

Direktors untergebracht worden iſ
t. Den „Volontär“ kennt

der Amerikaner überhaupt nicht. Vom erſten Tage ſeines

Eintritts ins Geſchäft wird dem jungen Manne eine, ſeinen

Fähigkeiten angemeſſene Stelle mit einem Gehalte ange

wieſen, der dem Nutzen entſpricht, welchen das Geſchäft

aus ſeinen Fähigkeiten ziehen kann. Dafür giebt es für

ih
n

keine Begünſtigung, wie fü
r

den Herrn Praktikanten,

e
r

muß arbeiten wie jeder andere, vom Beginn der Ge
ſchäftsſtunden bis zum Schluß derſelben. Unterbrechungen

des Geſchäftslebens zur Mittagsſtunde ſind drüben nicht

üblich, höchſtens findet jeder ſo viel Zeit, um ſeinen meiſt

von Hauſe mitgebrachten Lunch zu verzehren.

Wer alſo in Amerika Geld verdienen will, der muß
arbeiten und immer arbeiten. Das Gold liegt in Amerika

auf der Straße, heißt e
s,

aber dies iſ
t

eine unzutreffende

Redensart. Die meiſten Millionäre drüben haben ihre

Reichtümer durch anſtrengende, aufreibende, unausgeſetzte

Thätigkeit erworben, von der man in Deutſchland gar

keine Ahnung hat. Wohl ſind d
ie

Geſchäfte gewöhnlich

ſo
,

daß ſi
e

ihren Mann gut nähren. Iſt das bei jemand
nicht der Fall, ſo fängt er etwas anderes an; das Land
ſteht ihm offen. Infolge der fieberhaften Unternehmungs

luſt des Amerikaners vollziehen ſich Vermögensumwälzungen

ſo häufig, daß der Emporgekommene ſich ſeines Aufſteigens

nicht berühmt, der Geſunkene ſeinen Fall nicht zum Gegen

ſtande des Mitleides macht. Ein Amerikaner, der ſeine
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Million drei bis viermal verdient und verliert, iſt keine
ſeltene Erſcheinung. E

r

fühlt ſich fähig, das Ziel wieder
zu erreichen, und ſchreckt deshalb nicht zurück, d
ie Ein

ſchränkungen, welche e
in Ruin nach ſich zieht, auf ſich zu

nehmen. E
r
iſ
t

frei von aller falſchen Scham und nimmt

deshalb jede Arbeit an, d
ie

e
r findet, ohne im geringſten

zu zaudern. Am liebſten widmet e
r

ſich natürlich der

Arbeit, welche am meiſten einträgt. E
r

weiß, daß e
r

nicht

geringer geſchätzt wird, wenn e
r

ſein Geld verloren hat.

In den Augen ſeiner Landsleute wird er nie als Parvenu
gelten, möge e

r

eine niedrige Beſchäftigung treiben oder

ſo hoch als möglich ſich zu dem Range, den ihm der Reich

tum verleiht, emporſchwingen. Die Handarbeit wird nicht

als herabwürdigend oder unwürdig betrachtet. Das Sprich

wort: „Arbeit iſ
t

keine Schande“ könnte in Nordamerika

erfunden worden ſein. Wenn im amerikaniſchen Groß
handlungshaus die Arbeit dringend iſ

t,

dann heißt e
s

wie

am Bord eines Schiffes: alle Mann auf Deck und der

erſte Buchhalter wie der letzte porter, der über Hundert

tauſende von Dollars kommandierende Chef ſelbſt ſtreift

die Hemdärmeln auf und hebt Kiſten oder rollt Fäſſer,

daß es eine Freude iſ
t. Die Arbeit als ſolche ſteht hoch;

ſi
e

verleiht in der Geſellſchaft weder a
n

ſich ſchon Ehre

noch ſchändet ſie. Daher aber auch die Erſcheinung, daß

vieles gerade nur ſo lange betrieben wird, als ſich nichts

Beſſeres, nichts Einträglicheres findet. Sehr gefördert wird

dieſer Wechſel durch die Herrſchaft der politiſchen Parteien

und den bei Wahlniederlagen eintretenden Perſonenwechſel

in allen öffentlichen Aemtern. In Vorausſicht deſſen muß
ſich jeder enge a

n

ſeine Partei ſchließen, gleichzeitig aber

ſich auf Ergreifen einer anderen Beſchäftigung rechtzeitig

einrichten und für den etwaigen Wandel in der Stellung

vorbereiten. Ohne Erröten, ohne Bedenken kann der

einzelne wo immer zugreifen, kann jede, auch d
ie

von

unſerer Wertſchätzungsſkala der Arbeit auf die unterſte

Stufe verwieſene Arbeit verrichten, ohne beſorgen zu müſſen,

daß ihm dies in ſozialer Beziehung je nachgetragen und

ihm zum Nachteile angerechnet werde. Derjenige, der heute

nichts beſitzt, als einen geſunden Körper und Geiſt, und

deſſen Weib Wäſcherin iſ
t

oder in einem Gin-Palace die

Gläſer ſpült, braucht, wenn ein Wagen a
n

ihm vorbeifährt,

deſſen Pferde 5000 Dollars koſten, keineswegs daran zu

verzweifeln, ſeine Frau auch einmal in einem ähnlichen
Wagen zu ſehen. Der Nordamerikaner iſ

t

ohne Vorurteil

und verſteht e
s auch, ſich von allen Bedenken zu befreien.

Er wirft alles von ſich, was ihm in ſeiner Karriere hinder

lich ſein könnte, um ſich zum Kampfe vorzubereiten. Auf

dem Schlachtfelde der Geſchäfte, wo kein Streich in dem

Geruche der Illoyalität ſteht, kämpft er mit freier Hand.

E
r

erwirbt Geld auf anſtändige Weiſe, wenn e
s möglich

iſ
t,

iſ
t

e
s

aber nicht möglich . . . ſo erwirbt e
r

Geld. Wer

fragt nach den Mitteln? Der Wert eines Individuums

wird nach dem Erfolge gemeſſen. Geſchicklichkeit und Kühn
heit ſind e

s,

welche die Bewunderung der Nordamerikaner

auf ſich ziehen. In dem Lande der großen Unternehmun
gen und der wechſelnden Glücksfälle zieht d

ie Leichtigkeit,

e
in

Anlehen aufzunehmen, zahlreiche Bankrotte nach ſich.

Aber ein Mann, welcher Bankrott gemacht hat, iſt in

Nordamerika nicht wie b
e
i

uns ein Entehrter, beinahe ein

Paria. Wenn e
r

ſeine Schulden nicht bezahlt, wenn er

andere täuſcht, ſo denkt man nicht übel von ihm, ſondern

von jenen, welche ſich haben täuſchen laſſen.

E
s

iſ
t

nun freilich wahr, daß der Humbug, der

Schwindelim amerikaniſchen Geſchäftsleben, ſich in einer Weiſe

ausgebreitet hat, welche d
ie „NewOrleans deutſche wöchent

liche Zeitung“ (vom 16. April 1877) mit Recht als Epi
demie gebrandmarkt hat. Unterſtützt wird derſelbe durch

eine zur wahren Kunſt entwickelte raffinierte Reklame, von

welcher die deutſche Einfalt ſich nichts träumen läßt. So
war, um nur ein Beiſpiel und nicht einmal eines der

kraſſeſten zu geben, vor ein paar Jahren in einem New

A)orker Blatte, nicht in dem den Anzeigen gewidmeten

Teile, ſondern im Texte unter andern Tagesangelegenheiten

folgende klaſſiſche Reklame zu leſen, d
ie

hier mit möglichſter

Genauigkeit der typiſchen Ausſtattung wiedergegeben wird:
–«-9-« – – –

Emigration to America
Has very muchdecreased o

f late, owing to

the fact that people in all foreign coun
tries have discovered the way to get Sny–
der's Celebrated Bitter Cordial without
coming here for it

. They know how effi
cacious it is in all nervous troubles; how

it checks chills and ſevers and diarrhoea,
how it relieves the dyspeptic, aids diges
tion, strengthensthe system, vitalizesthe
energies,and gives health to the kidneys
and activity to the liver. One dollar will
convince the most skeptical. Go to your
druggistfor Snyder'sCordial.

-- «-6-0–– –
Trotz alledem wäre es ein ſchwerer Irrtum, wollte man

den Schwindel, deſſen Umſichgreifen man allerdings be

klagen muß, als charakteriſtiſch für d
ie

amerikaniſche Ge
ſchäftsgebahrung darſtellen. Wer beiſpielsweiſe die Ver
hältniſſe des Exporthandels nach den Vereinigten Staaten
kennt, weiß, daß bei dieſem vorkommende Inkorrektheiten

nicht allemal den amerikaniſchen Firmen zur Laſt fallen.
Ja, ein „ehrlicher Name“ iſ

t

vielleicht nirgends mehr wert,

als in dem Lande des Humbugs, er iſ
t

ein Kapital, das

oft allein ſchon hinreicht, ein Unternehmen zu begründen,

und ſolcher ehrlicher Namen beſitzt die amerikaniſche Ge
ſchäftswelt noch immer zur Genüge.

Man redet viel von dem „allmächtigen Dollar“, der

in Amerika herrſche; und das redet nun immer einer dem

andern nach, ohne die Sache genauer zu überlegen. „Nichts

iſ
t

aber ungereimter und unwahrer,“ ſchrieb ſchon Jakob

Müller vor zehn Jahren, „als die Meinung, daß man in

Amerika nur Sinn für den Dollar und für materielle

Genüſſe beſitze.“ Wenn es wahr iſt, daß dort die Menſchen

in erſter Linie nach Erwerb und nach materieller Unab
hängigkeit ſtreben, ſo iſ

t

das vollſtändig in der Ordnung,

denn ohne materielle Baſis giebt e
s

weder Glück, noch
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Freiheit, noch Unabhängigkeit. Der Trieb nach Beſitz und

nach Erwerb iſ
t

d
ie

Triebfeder jedes geſunden menſchlichen

Fortſchritts. E
r zwingt zur Arbeit und dieſe wieder iſt

die Quelle der Tugend und der Zufriedenheit, ſowie der

Beſitz, als Produkt ſeiner eigenen Thätigkeit, ein Sporn

zur Bildung iſt. Daß man, um Deutſchland Amerika

gegenüber zu ſtellen, in erſterem Lande weniger Luſt und

Trieb zum Dollar und zum Erwerbe hätte, iſt nicht wahr.
Alles, was wahr daran iſt, beſteht darin, daß b

e
i

uns der

Boden und die Verhältniſſe anders ſind und bei dem beſten

Willen oft die Möglichkeit zum Erwerbe und zur Gründung

einer wohlhäbigen Exiſtenz nicht gegeben iſ
t. Es fehlt die

Gelegenheit, um, eine gewöhnliche Ausdrucksweiſe zu ge

brauchen, Geld zu machen. Dieſem Umſtande und wahr
lich nicht der Mißachtung gegen den irdiſchen Mammon

iſ
t

e
s

zumeiſt zuzuſchreiben, daß das deutſche Leben und

Treiben weniger erwerbsgierig ausſieht. Die amerikani

ſchen Verhältniſſe, welche jedem thätigen Menſchen hundert

fache Gelegenheiten bieten, ſich vorwärts zu ſchaffen, bilden

den Grund zu dem Unterſchiede in der Art der Erwerbs

thätigkeit der beiden Nationen. 1 Die Deutſchen hängen

zäher am Geld, als die Amerikaner. Man gehe nur auf

die deutſchen Jahrmärkte und Meſſen oder auch in die

Kaufläden: was iſ
t

das für ein Handeln, Zerren und

Schreien um einiger Kreuzer willen! Das iſt in Amerika
nicht gebräuchlich; alles h

a
t

ſeine feſten Preiſe, wem dieſe

nicht gefallen, der kann ſonſtwo kaufen; viele Worte werden

gewöhnlich darüber nicht gemacht. Das viele Schmeicheln,

um nur Kunden zu bekommen, iſ
t

auch nicht landesüblich.

Um e
s

mit einem Worte zu ſagen, ſo hängen die Leute

in Deutſchland mit einer Zähigkeit und Aengſtlichkeit a
n

ihrem materiellen Beſitze, daß im Vergleich zu ihnen der

Amerikaner ein wahrer Verſchwender iſt.

Ja, das Geld herrſcht in Amerika. Aber herrſcht es

anderwärts nicht? Sagt man nun: „In Amerika herrſcht
das Geld eben doch mehr, als ſonſtwo“, ſo iſ

t

das eine

Ausſage, die man wohl etwas genauer anſehen darf, und

die jedenfalls nur in gewiſſer Beziehung wahr iſ
t. Es

iſ
t wahr, der Amerikaner rennt und arbeitet und iſ
t un

ermüdlich in ſeinem Beſtreben, ſeine äußere Lage zu ver

beſſern und voran zu kommen. Aber e
r giebt das Geld

ebenſo gern und ſchnell wieder aus, als er's mit großem

Fleiß erworben hat. E
r

wirft mit der einen Hand fort,

was er mit der andern erfaßte. E
r

liebt das Geld nicht

wie der Geizige, um e
s

zu vergraben und zu verſtecken,

ſondern um damit in der Geſellſchaft die Ueberlegenheit

zu gewinnen, welche das Gold verleiht. E
r

liebt e
s,

weil

das Geld die Verwertung der Arbeit iſ
t

und weil d
ie

Arbeit d
ie

zweite Natur des Nordamerikaners bildet. Die

Geſellſchaft iſ
t

ſein Element, in dieſem Zirkel bewegt er

ſich ſoweit als möglich. E
r ringt nicht nach Geld, um

ſich daran zu hängen, ſondern um damit zu herrſchen, groß

Der Michigan-Wegweiſer vom 20. Oktober 1871.

zu thun, oder mächtig zu ſein – oder auch, um damit
viel Gutes zu thun. Denn dieſe amerikaniſchen Dollar
Menſchen ſind keine Geizhälſe, ſondern huldigen dem

humanen Grundſatze: „leben und leben laſſen.“ Nach allen

Erfahrungen, d
ie

e
r gemacht, ſagt J. Müller, und e
r darf

wohl keinen Widerſpruch beſorgen, giebt es kein zweites
Volk, das im Geben ſo liberal iſ

t

und das für patriotiſche,

religiöſe, philanthropiſche und Erziehungszwecke auch nur

annäherungsweiſe eine ſo opferwillige, freigebige Hand hat

wie das amerikaniſche. Die erlöſende Eigenſchaft der reichen

Leute Amerikas iſ
t

ihre Strebſamkeit, in den meiſten Fällen

ihre Einfachheit und, vergeſſen wir es nicht, ihr Gemein

ſinn. In Europa ſetzt ſich der Millionär zur Ruhe. Hier
fangen d

ie Millionäre erſt recht zu wirken an. Die gewalti

gen Unternehmungen der Vanderbilts, Goulds, Garretts

haben in Europa ihresgleichen nicht, weil ganz Europa

zuſammen nicht ſolchen Spielraum gewährt, wie jenes

Land. Der große Reichtum der amerikaniſchen Kröſuſſe

arbeitet fortwährend, und mancher derſelben hat ſich bereits

durch liberale Stiftungen d
ie

Unſterblichkeit gekauft; wir

erinnern nur an Aſtor, Peabody, John Hopkins, McDonogh,
Stevens, Cornell u. a. Die Freigebigkeit findet ſich aber

nicht bloß b
e
i

den reichen Amerikanern, ſondern ſi
e iſ
t

allgemein. Und wenn der „materielle“ Amerikaner in dieſer

Beziehung d
ie

„idealen“ Völker weit hinter ſich zurückläßt,

ſo iſ
t

dies noch mehr der Fall in einer andern. E
r

e
r

kennt d
ie Pflicht an, dem ſtrebſamen Nachbarn helfend

unter d
ie Arme zu greifen, um ihm das Vorwärtskommen

zu erleichtern, und e
r

kennt keinen Neid und keine Miß
gunſt, wenn andere Menſchen auch proſperieren, ſelbſt dann

nicht, wenn ſi
e

ihm in demſelben Geſchäftszweige Kon
kurrenz machen. Kommt ein armer Landbauer in eine

Gegend, ſo laſſen ihn d
ie

umher wohnenden Farmer nicht
Mangel leiden. In den Städten werden jeden Winter
große Summen zur Unterſtützung der Armen gegeben, und

in ſehr anerkennenswerter Weiſe ſucht man überall der

Not abzuhelfen. Das ſind ſicherlich mächtig große und

humane Charakterzüge, d
ie geeignet ſind, d
ie Vorwürfe

eines herzloſen amerikaniſchen Materialismus verſtummen

zu machen.

Ein Schreiben Gerhard Rohlfs a
n Dr. B
.

Schwarz

über das Arabertum Nordafrikas.

Geehrteſter Herr Doktor! Als ic
h

meine Bemerkungen

zu der Rezenſion über Ihr Buch a
n

meinen Freund

v
. Hellwald ſchrieb, wußte ic
h

nicht, daß Sie zugleich

der Präſident der geographiſchen Geſellſchaft in Freiberg

ſind; d
a

ic
h

jetzt Ihren Wohnſitz, ſowie Ihre Eigen

ſchaften kenne, ſo antworte ich, d
a Sie mich fragen,

direkt. Und Sie nehmen es wohl nicht übel. Sie wollen
heilige Frauen in Arabien genannt haben, d

ie

dort ver
ehrt werden. Zu Dutzenden, wenn Sie wollen.



-

896 Ein Schreiben Gerhard Rohlfs' an Dr. B. Schwarz über das Arabertum Nordafrikas.

Das große Grabmal von Eva habe ic
h

vor einem Jahre
erſt in Djedda beſucht. Sie meinen vielleicht, Eva wäre

keine Mislemata und keine Heilige; doch! Muham
med hat ausdrücklich erklärt, daß Adam, Eva, Salo
mon, David, Abraham, Jeſus, kurz alle im alten und

neuen Teſtament von den Juden und ſpäter den Chriſten

verehrten Perſönlichkeiten den Islam gehabt hätten und
heilig ſeien. Leha Fathma und Aiſcha, Sohra 2c., werden

als große Heilige verehrt. Sie werden bald hören, daß
auch in oder bei Kairuan eine berühmte Heilige verehrt
wird; Rae, der Engländer, berichtet darüber. Da mir ſein

Werk hier nicht zur Hand iſt, kann ic
h

ſi
e

nicht näher

bezeichnen.

Da ic
h Ihr Buch nicht geleſen habe, ſo weiß ic
h

nicht,

o
b Sie ſüdlich vom Atlas geweſen ſind. Ich war dort,

und zwar ſüdlich vom marokkaniſchen, algeriſchen und

tuneſiſchen Atlas. Ich kann Ihnen verſichern, daß es dort
keine „nicht verteilte herrenloſe Gebiete“ giebt, ſondern

jede Tribe ihre Region hat. Wenn „Forſtpflanzungen“

zerſtört werden, ſo geſchieht das von feindlichen Triben

und abſichtlich; aber ein Stamm kann nicht auf den

Weidebezirk eines andern gehen, e
s ſei denn,

e
r beginnt Krieg.

Sie wollen Araberinduſtrie genannt haben. Haben Sie

ſich jene ſchönen ſeidenen Tücher und Gürtel, o
ft

mit Gold
unterwirkt, nicht zeigen laſſen? E

s

giebt viele Webſtühle

in Algier, auch in Fes.? Das Korduanleder wurde zuerſt

in Kairuan gegerbt, ſpäter als Saffian in Saffi (oder
Asfi). Dies iſt ei

n

echt arabiſches Handwerk, welches
noch überall in den Städten in Algerien blüht. Die gelben

und roten Pantoffeln, oft, namentlich für di
e

Frauen, reich

mit Gold beſtickt, haben Sie gewiß geſehen. Ich vermute,

Sie haben ſich ſelbſt welche mitgebracht. Was Sie in

Ihrem Buche aufgezählt haben unter der arabiſchen In
duſtrie, weiß ic

h

nicht, aber natürlich, wie man b
e
i

uns auf

dem Lande nicht die Handwerker und Induſtriellen ſucht,

ſondern in den Städten, ſo iſt es in Algier auch.

Die Araber treiben nicht „etwas Feldbau im Tell“,

ſondern ſie ſind in Algerien die hauptſächlich

ſten Ackerbauer. Und ſo in ganz Nordafrika. Ich bin

ſehr froh, daß d
ie

ſo weit nach dem Süden nomadiſierenden
Suya, welche mich in Kufra ausplünderten, ihre Heimat

als Ackerbauer in Cyrenaika haben, w
o

ſi
e beſtimmte

Gründe für ihren Anbau beſitzen. Wie ſi
e

ihre beſtimm

ten Züge nach dem Süden machen, nach Kufra, wohin

keine anderen Stämme kommen dürfen, ſo würden ohne

ihre Aecker in Cyrenaika alle Entſchädigungsanſprüche ver

gebens geweſen ſein. Als Ackerbauer haben ſi
e längſt

zahlen müſſen.

Sie verſtehen jedenfalls unter Nomaden ein Volk,

welches auch ackerbaut. Ich nicht. Die Araber trei

1 Giebt e
s Forſtpflanzungen ſüdlich vom Atlas??

2 Die „echt arabiſchen Sächelchen“ bekommeman viel beſſer

in Baden, Wiesbaden 2
c.

als in Afrika.

ben Ackerbau überall und Viehzucht nebenbei; ſie ſind
aber keine echten Nomaden. Wenn ſi

e im Frühjahr

und Sommer mit ihren Herden den Tell verlaſſen, um

nach beſtimmten Gegenden ſi
e hinzutreiben, dann

bleibt immer ein Teil der Tribe zurück. Mit
demſelben Rechte könnten Sie d

ie

Schweizer und Tiroler
auch Nomaden nennen. Irre ic

h

nicht, ſo haben die

Araber den Berbern ſogar den Pflug mitgebracht. Die

Berber kennen dies Ackerwerkzeug nur da, wo ſie mit
den Arabern untermiſcht ſind. Ihr Herbeiziehen
der Zigeuner hat keine Berechtigung. Die Araber treiben,

wie ic
h

Ihnen ſagte, nicht „etwas Feldbau“, ſondern
jeder Stamm treibt „ausgedehnten Ackerbau“.

Sie ſagen dann mit großer „Kühnheit“ (Jhr eigener
Ausdruck), die Städtebewohner ſeien doch anderer Ab
ſtammung als d

ie Landbewohner, d
.

h
. Sie fügen hinzu

„mit Beſchränkung“. Unterſuchen wir d
ie Gründe, welche

Sie für Ihre Behauptung ins Feld führen. Alſo d
ie

größere Vermiſchung zuerſt. Dieſe iſ
t

aber in den nord

afrikaniſchen Städten lange nicht ſo groß, wie in unſeren
Hafenſtädten, in Hamburg und Havre z. B

.

und doch wird

niemand die Hamburger oder Havrienſer anders als Deutſche

oder Franzoſen bezeichnen. Wenn in Hamburg auch all
jährlich ſo und ſo viel fremdes Blut eingeführt wird, ſo

iſ
t

das einheimiſche viel zu mächtig, um dies anders als

in einigen Aeußerlichkeiten zum Ausdruck kommen zu laſſen,

welche aber ſo verſchwindend klein ſind, daß man e
s

kaum

bemerkt. Und ſo iſ
t

e
s in Oran, Algier, Fes und den

übrigen Städten auch, wozu kommt, daß Fremde ſich viel
weniger blutlich mit den Eingebornen vermiſchen, als Sie

vielleicht meinen. Eine muhammedaniſche Frau 1 darf z. B
.

keinen Chriſten, Juden oder Ungläubigen heiraten; blieben

aber einige von den aus Spanien zurückvertriebenen Mu
hammedanern in den Städten zurück – die meiſten ver
breiteten ſich übers Land, das iſ

t geſchichtlich nachzuweiſen

– dann ſind ſi
e längſt abſorbiert worden.

Für das beſondere ſtädtiſche Element als Unterſchied

von den Arabern, führen Sie ſodann „den unſchönen Typus

der arabiſchen Weiber, verglichen mit einer mauriſchen

Schönheit“ an. Aber, Herr Präſident, das können Sie
gar nicht! Einmal, d

ie

mauriſchen „Schönheiten“ zeigen

ſich nicht entſchleiert öffentlich. Alſo haben Sie ſi
e

auch

nicht geſehen, können folglich auch über ihre körperliche

Schönheit kein Urtheil fällen. Sie entgegnen vielleicht:

„aber ic
h

habe mir Photographien mit von Algier gebracht.“

Ich erwidere Ihnen, es ſind das Abbildungen von – He
tären. Verzeihen Sie, aber eine „mauriſche“ Frau läßt
ſich nicht abbilden. Geſetzt aber, Sie hätten mit einigen
Eingebornen Freundſchaft geſchloſſen, und von dieſen einen

Einblick ins Haremleben erhalten, dann teile ic
h

nicht Ihren

Geſchmack. Denn in allen nordafrikaniſchen Städten gelten

die dicken, fettleibigen Fräulein und Frauen für die ſchönſten,

! Ein Muhammedaner darf eine Chriſtin, Jüdin 2c
.

heiraten.
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und durch jahrelange Zuchtwahl hat man es dahin gebracht,

daß alle Weiber fettſüchtig ſind. Ich teile hingegen den
Geſchmack aller arabiſchen Dichter, die vorzugsweiſe die
Schönheiten vom Lande beſingen. Und wo haben
Sie dieſe geſehen? Dieſelben gehen allerdings unverſchleiert,

aber haben Sie wirklich o
ft Gelegenheit gehabt, unter einer

Cheimazu logieren, um ein ſo wegwerfendes Urtheil über

die Frauen des Landes fällen zu können?

Sie wiederholen, die Städter ſeien heller, als die Land
bewohner. Das iſ

t bekannt, aber der Farbenunterſchied

iſ
t verhältnismäßig nicht größer als bei uns. Es iſ
t

abſolut unrichtig, in der Hautfarbe deshalb einen anderen

Unterſchied erblicken zu wollen, als den, welchen die In
ſolation und das beſtändige Verweilen im Freien hervor

bringen. Sie ſagen, die Miſchlinge ſeien weicher, feiger,

als das rauhere arabiſche Element. Ich ſage „weicher“
nicht mehr als bei uns, ſogar wohl weniger. Denn ein

Städter aus Konſtantine oder Algier, wenn e
r

auf Reiſen

auszieht, kann ganz andere Strapazen ertragen als ein
europäiſcher Städter. Und was die Feigheit anbetrifft,

ſo wüßte ic
h

nicht, wie das aus der Geſchichte der Kriege,

z. B
.

mit den Franzoſen, nachzuweiſen wäre. Kurz, alle
die Unterſchiede, die Sie hochverehrter Herr, anführen,

finden ſich in demſelben Maße zwiſchen unſern Städtern

und Landbewohnern.

In der Rezenſion Ihres Buches wurde, irre ic
h

nicht,

geſagt: Die Araber würden von Ihnen deshalb für No
maden gehalten, weil ſie keine Städte gebildet hätten, und

ic
h

entgegnete: Mekka und Medina. Das hat Ihnen,

hochverehrter Herr Doktor, Spaß gemacht. Hätten Sie
geſagt, die Deutſchen und Franzoſen ſind Nomaden, ſi

e

haben keine Städte, und ic
h

hätte erwidert: Und Berlin

und Paris? So hätte Ihnen das wahrſcheinlich noch mehr
Spaß gemacht. Aber, hochgeehrter Herr Präſident, glauben

Sie denn wirklich, den Leſern des „Ausland“ weiß machen

zu wollen, ic
h

kennte nur jene berühmteſten Städte der

Araber? Ich könnte Sie verweiſen auf die Geſchichte, denn
Sie werden doch wohl – „da Sie ja das allgemeine
Charakteriſtikum im Auge haben“ – Damaskus und Bag
dad als arabiſche Schöpfungen gelten laſſen. Oder wollen

Sie arabiſche Städtegründungen in Afrika genannt haben?

Sie werden, mein ſehr geehrter Herr, zugeben, daß Kai
ruan, Fes, Mikenes und viele andere Städte durchaus

arabiſche Schöpfungen ſind. Wenn Sie andere arabiſche
Ortſchaften genannt haben wollen, ſo kann ic

h

noch mit

Dutzenden aufwarten, aber da Sie, wie Sie ſelbſt be
haupten, ſo „eingehende geſchichtliche Studien“ gemacht

haben, was ic
h

von mir nicht ſagen kann, ſo werden Sie
ſelbſt viel eher im ſtande ſein, die berühmten Städte der

Araber zu kennen als ich.

Und jetzt möchte ic
h

ruhig zum Schluß allen unpar

teiiſch Urteilenden dieſe Frage unterbreiten, o
b

meine

allgemeine Beurteilung der Araber, baſiert auf nicht vor
gefaßtes Urteil, richtiger iſt, als Ihre Anſicht, welche

Sie in der That durch nichts ſtützen, als durch die land
läufigen Ausſprüche, welche vielleicht in den meiſten Bü
chern, namentlich in denen der Franzoſen zu Tage treten,

die aber irrig ſind.

Genehmigen Sie, hochverehrter Herr, b
e
i

dieſer Gelegen

heit die Verſicherung vorzüglichſter Hochachtung, womit

ic
h

verharre Ihr ergebenſter
Gleiwitz, 19. Oktober 1881.

Gerhard Rohlfs.

Das engliſche Poſtweſen.

Dem am 5
. Auguſt d. J. von Herrn Fawcett einge

ſchickten Bericht über das Poſtweſen Großbritanniens,

welcher den Zeitraum vom 1
. April 1880 bis 31. März

1881 umfaßt, entnehmen wir folgende Angaben:
0oZunnahme

Anzahl beſtellter Briefe . 1,176,423,600 (4,3)

// „ Briefkarten . 122,884,000 (7,4)

ſ „ Druckſachen excl.

Zeitungen 248,881,600 (16,3)

„ Zeitungen . 133,796,100 (2,5)

„ eingeſchriebene Briefe 10,034,546 (14,8)

337 Hilfsbureaux ſind neu eröffnet (Total 13,637)

und 912 Hauptbureaux, Briefbüchſen und andere An
nahmeſtellen 27,709.

Die Anzahl der Beamten wurde um 800 vermehrt und

betrug etwas über 47,000, worunter 2000 Frauen, die bis

jetzt nur unter Beſchränkungen zugelaſſen wurden, welche

aber in Zukunft wegfallen ſollen.

In London waren 10,900 Beamte im Dienſt, von

denen 4
5

ſtarben (alſo 4,1 per 1000). Obwohl die Pocken

in London herrſchten, kamen unter den Poſtbeamten nur

6 leichte Fälle vor, wohl eine Folge davon, daß jeder

neu Eintretende revacciniert wird. Am 18. Januar konnte
des Sturmes wegen keine Mail von London expediert

werden und im März blieben 5 Wagen 3 Tage lang in

Schottland im Schnee ſtecken, eine andere Bahn war 1
4

Tage lang geſchloſſen. Während der Weihnachtswoche

wurden Poſtſachen mit einem Portobetrage von etwa

5600 Pfd. Sterl. bei der Zentralſtelle behandelt.

5,300,000 Briefe kamen zurück, von denen b
e
i

475,000

weder der Adreſſat noch der Empfänger gefunden wer

den konnte; einer dieſer Briefe enthielt eine Note von

100 Pfd. Sterl., d
ie

nicht reklamiert wurde, ein anderer

war mit einem Sovereign geſiegelt und hatte man ver
geſſen denſelben wegzunehmen.

Als unbeſtellbar kamen auch zurück etwa eine halbe
Million Briefkarten, 4 Millionen Bücher und 400,000

Zeitungen. Mehr als 27,000 Briefe hatten keine Adreſſe

und bei 5000 derſelben war auch der Abſender unbekannt,

1340 enthielten Wertartikel im Werte von etwa 5000
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Pfd. Sterl. Welcher Anſtrengungen der Poſtdienſt fähig

iſt, zeigte ſich in Hull, als innerhalb 48 Stunden die

von einer einzelnen Geſellſchaft aufgegebenen 30,000 Zir
kuläre – 20 Tonnen wiegend, mit einem Porto von
2380 Pfd. Sterl. – ohne Verwirrung und Aufenthalt
verteilt waren. Hierbei mußten 7 Extrawaggons in Dienſt
geſtellt werden.

Ueber den Telegraphendienſt wird folgendes mitge

teilt. Die Zahl der Depeſchen ſtieg auf 29,966,965 (Zu
nahme 3,419,828). Die Zahl der Stationen belief ſich

auf 5438. Eine neue Linie nach Schottland wurde mit

einem Koſtenaufwand von 75,000 Pfd. Sterl. angelegt.

Einzelne Ereigniſſe verdienen erwähnt zu werden. Der

Schneeſturm vom 18. Januar d. J. brachte eine ungeheure
Vermehrung von Arbeit, die Zentralſtation allein hatte

6800 Depeſchen über die Durchſchnittszahl, meiſt von

Perſonen, die der Sturm verhindert hatte, nach Hauſe

zurückzukehren. Am 24. Oktober brach im Hauptbureau

zu Mancheſter Feuer aus, welches alle Leitungen zerſtörte.

Der Aufopferung der Beamten gelang es manche Apparate

zu retten, in 9 Stunden hatten ſi
e

d
ie Verbindung mit

London wiederhergeſtellt. Ein neues Kabel nach Amerika

wurde von Frankreich aus gelegt, und mit dem engliſchen

Telegraphennetz verbunden.

Die Poſtſparbanken ergaben folgendes Reſultat: Am

31. März 1880 betrugen die Einlagen und Zinſen

32,578,405 Pfd. Sterl., am 31. März 1881 34,782,329

Pfd. Sterl. Einlagen wurden gemacht durch 2,185,000

Perſonen, welche ſich wie folgt verteilten:

Verhältniszur Durchſchnittliche
Zahl. Bevölkerung. Einlage.

L. S. d
.

England und Wales 2,034,381 1 : 13 1
5

1
0

4

Schottland . 68,460 1:52 9 1 1

Irland . 82,131 1 : 65 1
8

1
8

1
1

Da die Parlamentsakte keine kleineren Einlagen als

1 Schilling erlaubt, wurde nach einem Mittel geſucht, um

den Einlegern das Anſammeln kleinerer Beträge bis zu

einem Schilling zu erleichtern. Bis zum 1
5
.

November

zur Probe, ſpäter definitiv, wurde folgendes Verfahren

beobachtet: Kleine Zettel, zur Aufnahme von 1
2 Penny

marken geeignet, wurden b
e
i

den Poſtanſtalten gratis ab
gegeben. Sie enthielten d

ie Mitteilung, daß wenn 1
2

Pennymarken aufgeklebt waren, ſi
e als 1 Schilling Ein

lage angenommen werden würden. Bis zum März waren
576,560 ſolcher Einlagen (darunter von 223,000 neuen

Einlegern) gemacht. Die Poſtmarken wurden in genügend

reinlichem Zuſtand eingeliefert.

An zwei Tagen im März ergab ſich, daß in Schott
land 5
9 Prozent, in England und Wales 4
0 Prozent,

in Irland 2
2 Prozent der neuen Einlagen einen Schilling

betrugen. Die Anzahl Poſtſparbanken beträgt jetzt 6302

und e
s

ſind Maßregeln getroffen, d
ie Ausbreitung derſelben

ſo viel als möglich zu unterſtützen. Uebrigens iſ
t

das

Reſultat im abgelaufenen Jahre auch in Irland ſehr be

friedigend und d
ie Zahl der neu Eintretenden höher als

in einem der letzten zehn Jahre. Neu iſ
t

d
ie Einrichtung,

daß durch Vermittelungen der Poſtſparbanken Beträge von

1
0

bis 100 Pfd. Sterl. zum Ankauf von Staatspapieren neu

eingelegt oder als Einlagen dazu verwendet werden können.

Hierfür werden 9 Pence bis 2 Schilling 3 Pence b
e

zahlt, dagegen d
ie

Dividenden ſpäter koſtenfrei übermittelt.

Vom 22. November bis 31. März wurden 230,674 Pfd.

Sterl. hierfür neu eingelegt und 151,465 konvertiert, wäh
rend nur 7500 Pfd. Sterl. zurückgenommen wurden. Seit

1
. Januar können auch Summen von 1 Schilling bis

2
0 Schilling mit 1
/2 Penny bis 2 Pence Zuſchlag für

die Poſtzahlungsſtelle abgeſchickt werden. In drei Mo
naten wurden 646,989 ſolcher Anweiſungen abgegeben im

Betrage von 292,150 Pfd. Sterl., wofür die Gebühren
3750 Pfd. Sterl. betrugen (die Behandlung dieſer An
weiſungen iſ

t ganz und gar weiblichen Beamten über

tragen). Im ganzen wurden durch d
ie Poſt 2
6 Millionen

Pfd. Sterl. übermittelt, worauf der Verluſt nur 215 Pfd.

Sterl. betrug.

Die Lebensverſicherung breitet ſich nur langſam aus.

Das finanzielle Ergebnis iſ
t folgendes:

Einnahmen:

Porto, Karten, Marken

Kommiſſion auf Poſtanweiſungen,

nicht reklamierte Einzahlungen 2
c.

6,478,696 Pfd. St.

254,731 f/ r

Telegraph 1,633,884 „ „

8,367,311 Pfd. St.
Ausgaben:

Poſtdienſt . 3,470,213 Pfd. St.

Paketdienſt 665,446 „ „

Telegraphendienſt 1,305,006 „ „

5,440,665 Pfd. St.
Reinertrag alſo 2,926,646 Pfd. St.

demnach eine Zunahme von 88,017 Pfd. St. gegen vori
ges Jahr.
Die Totalausgabe für den Ankauf der Telegraphen

ſeit 1869 überſchritt 1
0 Millionen Pfd. Sterl. und hat

d
ie Verwaltung im ganzen 1,216,000 Verluſt gehabt a
n

Defizit und Rente; in dieſem Jahre zuerſt iſt de
r

Rein
ertrag der Telegraphie, 328,878 Pf. St, hinreichend g

e

weſen, 3 Prozent vom Kapital zu bezahlen und einen Ueber

ſchuß von 2362 Pfd. St. zu gewähren. Da jedoch manche
Neuanlagen aus den laufenden Ausgaben gedeckt ſind,

würde eine kaufmänniſche Abrechnung einen größeren

Ertrag ergeben.

Ein Steinbeil vom Pegnikſtrande.

Die Nürnberger Gegend und ganz Franken iſ
t

bekannt

lich arm a
n Gegenſtänden der prähiſtoriſchen Zeit. Außer

dem Ringwall von der Houbirg, den Grabhügeln b
e
i

Kers
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bach, Oberkrumbach und Feucht gehört unſeres Wiſſens

nichts hieher. Auch den fünfeckigen Turm „alten Nürm
bergk“ kann man noch zu den Denkmälern der Vor
geſchichte rechnen. Von Steinwerkzeugen beſonders, die

in anderen Gegenden, ſo im Rheinlande ſehr zahlreich vor
kommen (z

.

B
.
in der Pfalz auf etwa 100 Quadratmeilen

ca. 500 Stücke), iſ
t

ſehr wenig im Oſtfrankenlande in der

Maingegend bekannt. Um ſo mehr überraſchte e
s uns,

jüngſt in der Sammlung der Nürnberger naturhiſtoriſchen

Geſellſchaft ein ganz ſinguläres Stück anzutreffen, das in

der Mitte zwiſchen einem Naturobjekt und einem Artefakt

ſteht. Der Geolog wird dasſelbe e
in unregelmäßiges, a
n

den beiden gegenüberliegenden Langſeiten abgeflachtes, da
bei in der Mitte derſelben durchbohrtes Sphäroid einer

natürlichen Bildung zuſchreiben, während der Archäolog

kaum ſchwanken wird, dasſelbe als einen künſtlich herge

ſtellten Steinhammer zu bezeichnen. Das Objekt beſteht

aus dolomitiſchem Kalkſtein und ward von Dr. Seelhorſt

bei Entenberg am Moritzberge im Walde auf der Ober

fläche gefunden, wo dies Geſtein unſeres Wiſſens an
ſtehend vorkommt. Das Stück iſ

t

von Moos inkruſtiert

und von der Luft leicht gebräunt. Es hat drei ausge

ſprochene Ecken, alſo die Grundgeſtalt eines Dreiecks; das

auf die ideale Grundlinie gefällte Loth mißt 1
1 cm, die

größte Breite 7 cm. Die Länge der zu einem Kreisſegment

abgerundeten Schneide mißt 5 cm, die größte Höhe des

Geſteins beträgt 6 cm, der größte Längsumfang 28, der

größte Querumfang 2
0

cm. So ziemlich in der Mitte
des ganzen Stückes iſ

t

das kegelförmig angelegte Loch

ſenkrecht angebracht; die Länge desſelben beträgt 5 cm,

die obere Weite hat 25, die untere 4 cm Durchmeſſer.

Auch künſtliche Bearbeitung zeigt ſowohl dieſe kunſtgerecht

gemachte Lochung des Steines, als die anliegende Längs

ſeite desſelben, welche zugleich die größten Flächendimen

ſionen (12: 6 cm) aufweiſt. Die im Rohen gegebene größte

Arbeitsfläche verbeſſerte man durch primitives Abreiben

und Glätten des Steines auf einer härteren Grundlage.

Die Bohrung ſtellte man, wie noch heutzutage in Nord
amerika (vgl. die Arbeiten von Dr. Rau und Schuh

macher im „Archiv für Anthropologie“, 5
.

und 7
. Band),

durch einen ausgehöhlten Aſt, welcher mittelſt Waſſers

feinen Sand auf der Bohrfläche eintrieb, mit leichter

Mühe her. Der Stil ward offenbar ſo eingeſetzt, daß

ſich die breitere Lochung oben befand und mußte dem

nach die Geſtalt eines abgeſtumpften, vielleicht oben

mit einem Knopfe verſehenen Kegels haben. Das ganze

Manufakt macht einen ſo primitiven Eindruck, daß wir

e
s

mit den Bronze- und Tierfunden von der Houbirg

(vgl. meine Arbeit im „Archiv für Anthropologie“ XII. Bd.)
und von den Grabhügeln bei Kersbach (früher in den
Gemming'ſchen Sammlungen befindlich) nur zu konfron

tieren brauchen, um deſſen Abſtand von dieſer offenbar

ſpäteren Periode ſofort zu erkennen. Schon das Material

des Steinhammers, zu Tage liegender ziemlich wider

ſtandsloſer Kalkſtein, ſpricht gegen den Gebrauch in einer
vorgerückteren Kulturperiode, wo man bereits Metall und

Rohſteine durch den Handel bezog und ſelbſt Bronzegegen

ſtände und bereits fertige Steinwerkzeuge (z
.

B
.

Nephrit

und Jadéitgegenſtände) auf dieſem Wege erhielt. Am

beſten paßt dies Artefakt zu den Funden, welche Hans

Höſch und Pfarrer Engelhardt aus den Höhlen Oberfrankens
gewonnen. Dort kommen neben den rohen Steinhämmern

und den geſchnitzten Knochenpfeilen, neben der einfach ge

brannten Thonwaare und den Amuletten aus Hirſchhorn

der Kiefer und die Zähne des Ursus spelaeus, des gewal

tigen Höhlenbären vor, die Geweihſtücke des Rieſenhirſches;

ja ſelbſt verzierte Knochenplatten vom Rentier will dort
Profeſſor Ranke entdeckt haben (vgl. den Bericht über die
Verſammlung deutſcher Anthropologen zu Berlin, 1880).

Die Zähne des Höhlenbären trug der Urmenſch damals

als Berlocke um den Hals, die Krone des Hirſchgeweihes

diente als Stumpf für das Steinbeil, das Bohnenerz, das

ſich im Innern der Erde fand, durchbohrte man und gab dem

Weib dieſe Naturperlen zum Schmucke. Aus Fichtenreiſern

flocht man ein korbähnliches Gewebe, ſtrich e
s

mit Lehm

aus, trocknete es an der Sonne, und in ſolchem Thon

keſſel briet man den Schenkel des Bären und röſtete den

Schinken des Ebers. Als Waffe diente Stock und Stein,

Horn und Dorn; Waffe und Werkzeug war gleich; alles

war dem Menſchen damals feindlich: Boden, Himmel,

Tier und Menſch! Zur Wohnung dienten die Hallen
natürlicher Höhlen, die ſich im Frankenjura zahlreich vor
finden. In ihrem Hintergrunde legte man die Leiche derer
nieder, die des Lebens harten Kampf glücklich überſtanden;

überdeckte ſi
e mit Steinen, nachdem man Waffen und Ge

fäße beigelegt hatte, und dort findet ſi
e

die nie raſtende

Hand des Forſchers der Gegenwart!

Und haben wir in der Nähe des Moritzberges, dieſes
Wegweiſers nach dem Oſten, eine Höhlung, in welcher

ſich der Beſitzer dieſer Waffe einſt bergen konnte mit ſeiner
Jagdbeute? Allerdings eine in der Nähe wenigſtens iſ

t

bekannt, die gleich einem Adlerhorſte hoch über das ein

geſchnittene Thal des Seitenbaches der Pegnitz ragt und
deren Halle noch zur Zeit der Beſucher mit gewiſſer An
dacht betritt. Es iſt der 2–3 Stunden entfernte, nord
öſtlich vom Moritzberg gelegene „hohle Fels“ a

n

der ſonnen

beſtrahlten Südſeite der Felſenveſte Houbirg, der gleich einem
vorgeſchichtlichen Dome ſich hoch über dem brauſenden

Happurger Bach emporwölbt. Um den ſpäter eingeſetzten,

altarähnlichen Fels wurden früher Ausgrabungen von

Gümbel, Zittel u. A
.

gemacht. Neben den Zähnen des

Höhlenbären, des Rieſenhirſches und des Rens traf man,

ganz analog wie in Oberfranken, auf zahlreiche primitive

Thonſcherben, beides die Küchenreſte der Troglodyten, welche

ſich in fernem Altertum hier in ſicherer Höhle und auf

ragender Höhe ihren Wohnſitz gewählt hatten. Uns ſcheint

e
s

nicht zweifelhaft zu ſein, daß dies Artefakt, dieſer rohe

Steinhammer, wenigſtens in idealer Weiſe dieſen alten
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Höhlenbewohnern vom Pegnitzſtrande als kulturelles
Eigentum zugeſprochen werden muß. Ob dieſer Keil

aber faktiſch einſt von einem prähiſtoriſchen Bewohner

des „hohlen Fels“ im ernſten Kampf ums Daſein ge

ſchwungen wurde, ob es ein Findling auf einem Jagdzuge

war, den der mit der Wildſchur bekleidete Vormenſch auf

dem Plateau der Houbirg auffand, das damals noch keine

Ringmauer umzog, und den er ſich als Werkzeug zurecht

machte– das „wiſſen die Götter“, und das möge ſich der
ausmalen, der des Verſtandes kalte Ergebniſſe umhüllt mit

den bunten Farben der Phantaſie – ein Homer der prähi
ſtoriſchen Ilias, die vormals auf den Höhen des Jura
ſich abgeſpielt hat. Dr. C. Mehlis.

M is c el l e n.
Die Chineſen in den Vereinigten Staaten.

Der letzte Cenſus hat bewieſen, daß die Zahl der Chineſen

in den Vereinigten Staaten viel geringer iſt, als man

vermutete. 1877 als die Agitation gegen die Chineſen

anfieng, wurde behauptet, daß etwa 200.000 in Kalifor

nien lebten, wovon etwa 75,000 in S. Francisco; ſelbſt
die beſcheideneren Statiſtiker ſtellten ihre Zahl auf 150 bis

175,000. Die Zählung hat jetzt ergeben, daß ihre Anzahl

in den Vereinigten Staaten nur 105,717 beträgt, wovon

auf Kalifornien 75,122 kommen.

Die Zahl betrug 1870 1880

In Kalifornien 48,790 75,122

„ Idaho . 4,267 3,378

„ Oregon . 3,326 9,515

„ Nevada 3,143 5,423

„ Waſhington . . . 234 3,237

In den öſtlichen Staaten erreicht ihre Zahl nur wenige
Hunderte: New A)ork 942, Maſſachuſetts 256, Illinois 214.
Vorläufig iſ

t das Uebergewicht der 106,000 Chineſen in

der Union alſo noch nicht ſehr zu befürchten.

»

Nachrichten von Dr. Stecker, vom Juni und
Auguſt d. J. datiert, ſind in Deutſchland eingetroffen.

Erſtere waren aus Debra Tabor geſchrieben, wohin e
r

wieder nach einer zweimaligen Reiſe nach dem Tanaſee

zurückgekehrt war. Stecker hat den ganzen See aufge

nommen und über hundert Tiefſeemeſſungen gemacht; auch

beſuchte e
r

die Inſel Teck. Sein letztes Schreiben iſ
t

vom

reizenden Aſchangiſee datiert, a
n

welchem e
r augenblicklich

mit dem Negus Negeſt weilt. Dieſer wünſcht eine in den

See hineinragende Landzunge mittelſt eines Durchſtiches

vom Lande abzutrennen, um ſich auf dieſer künſtlichen

Inſel einen Palaſt zu bauen. Dr. Stecker beabſichtigt nun

nach Kaffa und dann weiter ins Innere zu gehen. Seine

Geſundheit iſ
t

nach ſeinem letzten Schreiben vortrefflich.

A- n zeige In.

Berlag von Hermann Coſte noble in Jena.

Skizzen und Kulturbilder
aUS Italien.

Von

Woldemar Zaden.
gr. 8

. eleg. br. 8 M. 50 Pf. [50]

Der bewährte Kenner von Land und Leuten Italiens,
Woldemar Kaden, bietet mit dieſer Novität ein Buch,

das ſeines reichen, culturgeſchichtlichen Inhalts wegen
die größte Ajerkſaj verdient.

Verlag von Friedrich Vieweg u. Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [5]

Hettner, Hermann, Prof. Dr., Ge
schichte der englischen Literatur von 1660 bis
1770. Vierte Auflage. gr. 8. geh. Preis 8 M.

, Geschichte der französischen Lite
ratur. Vierte Auflage. gr. 8. geh. Preis 8 M

.

, Geschichte der deutschen Literatur.
Dritte Auflage. gr. 8. geh. I. II. III. 1. 2.

Preis zuS. 30 M. 50 Pf.

Soeben erſchien bei Duncker & Humblot in

Leipzig: [19]

Studien zu
r

älteſten Geſchichte d
e
r

Rheinlande
von Dr. C
. Mehlis. 5. Abtheilung. Mit
Beiträgen der Profeſſoren Fraas, Hoppe
Seyler, Waldeyer, Schaafhauſen.
Mit 6 Tafeln. Preis 2 M. 40 Pf.

Im Commissions-Verlage von Ed. Anton in Halle a/S.
ist erschienen: [48)

Burmeister, Atlas d
e la description d
e la republique

Argentine. Première section. Vues pittoresques.

XIV tableaux grand fol. in Mappe M. 40. –
Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-ßeilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“ bringt ſtets neben reichhaltigemFeuilleton das Neueſte in

Originalberichten und Telegrammen. -

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

SchlußderRedaktion: 1
.

November1881.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Ä c c r a.

Ein weſtafrikaniſches Stadtbild von Paul Steiner.

Wenn man wie weiland Herr Urian eine Reiſe thut

und fremde Länder und Leute kennen lernt, ſo kann man

gewiß etwas erzählen; aber auch manches verkehrte Urteil,

wie es ſich durch mancherlei oberflächliche Erd- und Völker

beſchreibungen gebildet hat, wird ſich durch den eigenen

Anblick fremdländiſcher Verhältniſſe von ſelbſt berichtigen.

Wenn nun dieſe Zeilen ein kleines Bild einer weſt
afrikaniſchen Küſtenſtadt entrollen ſollen, ſo würde man

verkehrt denken, wir hätten es mit afrikaniſchen Wilden,

mit Kannibalen und kulturloſen Individuen und Ver

hältniſſen zu thun. Keineswegs! Im Gegenteil, man
wird finden, daß Europa, die Mutter der modernen Kultur,

viele ihrer Setzlinge in das fruchtbare Erdreich der afri
kaniſchen Völkerwelt geſenkt hat, von denen freilich viele

derſelben wilde und entartete Schößlinge getrieben haben.

Wir befinden uns auf einem von Liverpool kommen

den Dampfer, angeſichts der dicht nebeneinanderliegenden

Küſtenſtädte Accra und Chriſtiansborg an der Goldküſte.

Es iſt morgens 6 Uhr, ein Morgen ſo wonnig und hehr,

wie ihn nur die Tropen kennen. Eben ſteigt am öſtlichen

Horizont die Sonne golden aus den Gewäſſern empor und

beſtrahlt den weiten Meeresſpiegel, ihn in glühende Farben

tauchend. Die angenehme Kühle und die friſche Seeluft

laſſen alle a
n Bord des Dampfers Befindlichen vergeſſen,

daß ſi
e in einem ſüdlichen Himmelsſtrich, am weſtafrika

niſchen Geſtade ankern. Der Steamer iſ
t

die Nacht hin
durch mit halber Dampfkraft von der letzten Halteſtation

bis hieher gelaufen und raſſelnd fallen jetzt die Ankerketten
Ausland. 1881. Nr. 46.

in die dunkle Meerestiefe nieder. Die Schraube ſteht nach

einigen leeren Schwingungen ſtill und dumpf brüllt der

Donner des Signalſchuſſes a
n das vom Morgenlicht be

ſtrahlte Geſtade hinüber. Alles a
n Bord wird lebendig,

die Paſſagiere kriechen aus ihren Kojen hervor und ſchauen

ſich neugierig nach Land und Leuten um. – Dicht vor
uns liegt der fremde Strand, vom ziſchenden Schaum der

Brandungswellen beſpült. Das glühende Morgenrot

funkelt auf den majeſtätiſchen Kronen der Palmen und

grün ſchimmern die Spitzen der von den Wogen gewa

ſchenen Felſen. Blendend hell ſtrahlen die weiß getünch

ten, orientaliſch bedachten fortartigen Häuſer der Europäer

und reicheren Eingebornen. Aus dem hellſchimmernden
Hintergrund hebt ſich d

a

und dort eine wohlbewehrte, mit

Kanonen beſpickte Baſtion düſter a
b

und hell leuchtet der

weiße Sand der langgeſtreckten Düne. Fiſcherböte, leichte

ausgehöhlte Baumſtämme, mit zwei faſt nackten Einge

bornen bemannt und mit Handelsartikeln wie Geflügel,

Fiſchen, Papageien und Landesfrüchten beladen, eilen dem

Dampfer zu und nahen ſich mit barbariſchem Geſchrei und

lebhaftem Geberdenſpiel. Die Waſſerfläche belebt ſich

immer mehr mit Kanoen, die das „Rauchſchiff“ umſchwär

men. Nach und nach tauchen auch große, von europäi

ſchen Kaufleuten abgeſandte Seeböte auf, die mit 1
1 Ru

derern bemannt, ſich durch die ſtarke Brandung durcharbei

ten und unter näſelndem Geſang dem Dampfboot nähern,

um die Handelsgüter zu löſchen. Eines derſelben, in

welchem mehrere Europäer mit Filzhelmen Platz genommen

und ſchon von weitem mit den Taſchentüchern winken, ſoll

uns abholen und ans afrikaniſche Ufer ſetzen. Nach kurzer

herzlicher Begrüßung ſteigen wir a
n

der Strickleiter hinab

136
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ins ſchaukelnde Boot, das längsſeits des eiſernen Dam- deſpotiſch ihre Geſetzes- und Regierungsformen, verkom
pfers liegt und von den leiſe ſchwellenden Wogen auf

und niedergehoben wird. Die ſchwarzen Bootsleute, nur
notdürftig mit einem um die Lenden geſchlungenen Fetzen
Zeug bekleidet, ergreifen die kurzen dreizinkigen Ruder

ſchaufeln, nehmen ihren Platz nach Rang und Alter längs

dem Boot auf deſſen inneren Rändern ein, während einer

hoch aufgerichtet das Steuer führt, und ſtimmen einen be

täubenden Singſang an. Letzterer wird von einem der

Muſenſöhne vorgeſungen und vom Chor brüllend rezitiert,

in ein näſelndes Decrescendo auslaufend. Dazu wird ein

Takt geziſcht, dem Meergott gepfiffen und gerufen und zu

ſeinen Ehren das perlende Seewaſſer mit den Ruderſchau

feln als Opfergabe in die Höhe geſchleudert. So gleitet

das wohlbemannte Boot ſanft über die ſchweigenden Ge
wäſſer dahin, bis es in den Bereich der toſenden Brandung

gelangt. Der das Steuer handhabende Bootsmann ſchaut

ſich unverwandt um und berechnet die Zeitdauer der

anſchwellenden und gegen die Düne ſich antürmenden
Wogen. Bald halten die Schwarzen mit dem Rudern inne,

um die Wellen von geringerer Stärke unter dem Boot

dahinrollen zu laſſen, bald rudern ſi
e

in voller Emſigkeit

und mit Aufbietung aller Kräfte, um über die Sturzlinie

der Hauptwoge hinauszukommen und ſich dann vom dahin

wälzenden Waſſerſchwall ans Ufer mitnehmen zu laſſen.

Endlich kommt die rechte Woge dahergerollt, nimmt das

Boot ſamt Inſaſſen auf den Rücken und wirft e
s

auf den vom Giſcht beſpülten Strand. Die kräftigen

Arme der triefenden Bootsleute umfaſſen und tragen uns

unverſehrt auf die trockene Düne. – Dicht vor uns er

heben ſich die teils nackten, teils von Kaktus und Schma

rotzern bewachſenen ſenkrechten Felſen, auf denen die Stadt

erbaut iſt. Einzelne Felſenhäupter ſtarren wild zerriſſen

aus der Meeresflut hervor und donnernd bricht ſich der

Wogenſchwall des Ozeans daran, daß der weiße Giſcht

hoch aufſpritzt, a
n

ihnen emporſteigt und in Tauſenden

von Strahlen und Perlen wieder zur Tiefe ſinkt.

Wir ſteigen den hohen felſigen Uferrand empor und

befinden uns in Accra, einer Negerſtadt Weſtafrikas.

Wie in einem Haushalt, in Stadt und Land das ganze

Aeußere, d
ie Ordnung und Anlage das Weſen und den

Geiſt der Inwohner charakteriſieren, ſo iſ
t

auch hier die

Beurteilung keine ſchwierige. Selbſt dem Auge des Neu
lings entgeht e

s nicht, daß ſich in dieſer afrikaniſchen

Küſtenſtadt afrikaniſcher Barbarismus und europäiſche

Kultur die Hand reichen und allem die Phyſiognomie

einer Zwitterbildung aufprägen. Der Grund hierfür liegt

in der Geſchichte Accras.

Als im Jahr 1471 die Portugieſen auf ihren Ent
deckungsfahrten die Goldküſte zum erſtenmal anfuhren und

im denkwürdigen Jahr 1492 in dem Küſtenort Accra eine
Niederlaſſung gründeten, mochten ſi
e in den Eingebornen

ein vom Fiſchfang, Jagd und Ackerbau lebendes Völklein
vorgefunden haben. Roh und barbariſch mögen ihre Sitten,

men und tiefſtehend ihre religiöſen Anſichten und Gebräuche

geweſen ſein – einen ſittlichenden Einfluß haben aber die
Portugieſen als Vertreter von Kultur und Ziviliſation,

als die Vorfechter des allerchriſtlichſten Glaubens in der
Folge nicht ausgeübt. Denn kamen ſi

e

doch nicht in der

Abſicht, die neuentdeckten Länder zum Heile derſelben in

den Kreis Europas zu ziehen, ſondern auf eine unwürdige

Weiſe Kapital aus dem ſchwarzen Erdteil und ſeinen Be
wohnern zu ſchlagen. Die Sucht nach dem dort vor
kommenden Gold und ſpäter d

ie

noch lohnendere ſchmach

volle Ausfuhr der ſchwarzen Ware, der Kinder des

Landes, nach den neuen Kolonien in Amerika ſchuf

den lebhaften Verkehr mit der weſtafrikaniſchen Küſte und

den zahlreichen portugieſiſchen Niederlaſſungen längs der

ſelben. – Was die Eingebornen nie gekannt, die Gier
nach europäiſchem Tand, Bedürfniſſen und Bequemlich

keiten, wurde in ihnen erweckt und genährt. Dabei

wurde ſorgfältig vermieden, ihnen einen höheren Schwung

einzuimpfen. Der Europäer glaubte ſich dem Wilden

gegenüber in Handel und Wandel nicht verpflichtet, die

edlen Seiten der Menſchen-, geſchweige Chriſtennatur zu

zeigen, ſondern hielt ſich für berechtigt, ſi
e

zu verleugnen

und den Unmenſchen herauszudrehen.

So verpflanzte Europa bloß d
ie wilden Schößlinge

ſeiner Kultur ins weſtafrikaniſche Völkerleben und ſi
e ge

diehen nur zu gut. Das etwa vorkommende Edle mußte

in dieſem wuchernden Unkraut erſterben. Die Eingebornen

erſahen zwiſchen dem Sittlichen und Religiöſen der Fremd
linge und dem ihrigen keinen Unterſchied; denn beider

Früchte hatten den gleich ſittlichen Wert oder Unwert.
Ja, galten vielleicht noch vorher dem Eingebornen Gaſt
recht, Treue und Glauben als heilig, ſo rotteten dieſes

die chriſtlichen Händler durch ihr gegenteiliges Gebahren

und Thun aus. Demnach blieb die Roheit im Religions

und Sozialleben als die dominierende Macht ſtehen. Nur
Europas blendende Schätze, wie ſi

e Kinder erfreuen, euro

päiſche Manieren, wie ſi
e

die Jungen den Alten nachäffen,

fanden willige Nachahmer.

So blieb e
s

auch in den darauffolgenden Jahrhun
derten, nachdem d

ie

Holländer 1604 d
ie Portugieſen aus

ihren Beſitzungen a
n

der weſtafrikaniſchen Küſte gejagt und

ſich in ihr Neſt geſetzt und nachdem d
ie Dänen und Eng

länder ſich dazwiſchen hineingedrängt hatten. Wie lebhaft

daraufhin der Verkehr und Handel mit der ca. 70 Stun
den langen Goldküſte florierte, ergiebt die Thatſache, daß

jene ſchon im 17. und 18. Jahrhundert mit 2
5 Forts

überſät war, welche von Portugieſen, Dänen, Preußen,

Holländern und Briten erbaut wurden.

Aber trotzdem die Goldküſte ſchließlich unter engliſches

Protektorat kam, ſeit 1874 den engliſchen Kolonien ein
gereiht wurde und britiſche Geſetze auf ihr gehandhabt

werden – trotzdem der direkte, durch Dampfſchiffahrt ver
mittelte Verkehr zwiſchen ihr und Europa ein nachgerade
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ſehr lebhafter geworden und ſi
e

der Arbeitspoſten vieler

Europäer, Beamten und Kaufleute, iſt, trotz alledem

hat dieſe kommerzielle und politiſche Verbindung mit Eu
ropa, abgeſehen von der Thätigkeit der Basler e

v
.

Miſ
ſionsgeſellſchaft, wenig oder gar keinen ſittlichenden Ein
fluß auf die hieſigen Eingebornen und die ſozialen Ver
hältniſſe ausgeübt. Nur d

ie
flachen Manieren ohne Ver

ſtändnis für die tiefere Bedeutung derſelben, die leichten

geſellſchaftlichen Formen und Gebräuche werden von dem

wohlhabenden wie vom bettelſtolzen Mulatten der Küſte

dem geſellſchaftlichen Leben Londons entlehnt. So be
hauptet auch hier inmitten der Barbarei und ſittlichen

Verkommenheit der Frack und Cylinder ſein unbeſtrittenes

Recht. Klubs mit hochtrabenden Titeln (z
.

B
.

His Royal

Highness Prince Arthur Club) werden nachgebildet, po

litiſche Meetings trotz ihrer Zweck- und Wertloſigkeit ge

halten, Konzerte und offiziöſe Diners zu Ehren von neu

eingeführten Beamten gegeben. Kaum iſ
t

noch ein Neger

oder Mulatte mit dem Titel Miſter (Herr) zufrieden, –

e
r will Esquire, wie in England Gutsbeſitzer und Han

delsherrn, tituliert werden, gleichviel ob er einen zerriſſenen

oder gar keinen Schuh am Knöchel hat. Die Bezeichnung

Blackman, Schwarzer, gilt ihm als Entehrung und der

Ausdruck Nigger als eine Beſchimpfung, deren ſich häufig

ein Neger gegen den andern bedient, wenn ſich vielleicht

auch der Nigger-Geſchimpfte einer helleren Haut erfreut

als der Schmähende. Vielmehr will jedermann, und ſe
i

e
r

auch weit entfernt auf der Staffel eines beachtens

werten Gliedes der Geſellſchaft angelangt zu ſein und

noch mehr davon, Anſpruch auf einen geſitteten Menſchen

machen zu können, Gentleman, edler Herr, benamst ſein.

Der lächerlichſte Aufzug im Genre eines Harlekins dient

als Ausſtaffierung einer ebenſo wunderlich aufgeſtutzten

Meinung von ſich ſelbſt und während heute eingeborne

Damen, der drückenden Schuhe ungewohnt, watſchelnd und

puſtend in der abgegangenen Mode Londoner Kleiderpracht

aufmarſchieren, das wollige Haar hochtoupiert und mit

einem kühnen Gebäude von federwallendem Hut gekrönt,

alles um ſich her mit duftenden Eſſenzen verpeſtend,

kann man dieſelben afrikaniſchen Träger europäiſchen Mode

kultus morgen in einer ſchmutzigen Behauſung und in einem
wenig mehr als Evakoſtüm antreffen. Vor einem Rum
faß hockend, oder Tabak, Zündhölzer und Glasperlen feil
bietend, hätſcheln ſi

e

ihre gelben oder ſchwarzen Sprößlinge,

zanken ſich mit Konkurrenten und Käufern, ordnen auf

offener Straße mit großzinkigen rechenartigen Holzkämmen

ihr krauſes Haar und widerlegen das Geſtern mit dem

Heute aufs frappanteſte.

Doch ein Gang durch die Stadt wird uns ein leb

hafteres Bild von Accras eigentümlichem ſozialen Leben
und deſſen bunter Färbung geben.

Vom Landungsplatz auf der Hauptſtraße angelangt

und auf dieſer nach links fortſchreitend, gewahren wir zur

Seite die mit Schießſcharten verſehenen Mauern eines

Forts oder Kaſtells und dräuend blicken auf denſelben

einige alte Kanonen zur Seite herunter. Doch ſind die

ſelben nicht gerade ſonderlich furchteinflößend, denn der

Roſt, welcher ſie bedeckt, ſcheint ein mehr als hundertjäh

riger zu ſein, die Konſtruktion die der alten Feldſchlangen

mit großen eiſernen Rundgeſchoſſen, welche in Häufchen

neben den Donnerbüchſen aufgeſtapelt liegen. Im Fort
ſelbſt befinden ſich Baracken und Kaſematten für die hier

kampierenden muhammedaniſchen engliſchen Mietstruppen,

welche barfuß und in blaue Drill-Pumphoſen und Jaquet

gekleidet, den Krauskopf mit einem roten Fez bedeckt,

trotz dem im Gürtel ſteckenden Bajonett mehr türkiſchen

Eſeltreibern ähnlich ſehen als die britiſchen Hoheitsrechte

verteidigenden Kriegern. Einige derſelben lungern mit ihren
Weibern, die gleich ihnen tättowiert ſind, vor dem Portal

herum und nur die mit geſchultertem Gewehr auf- und

abſchreitende Wache giebt dem Ganzen einen notdürftig

militäriſchen Anſtrich.

Das Fort, vor Zeiten im Beſitz der Holländer und

durch Kauf im Jahr 1867 a
n

die Engländer übergegangen,

iſ
t keineswegs eine Veſte, d
ie europäiſcher Kriegs- und Be

lagerungstechnik entſpricht. Die Eingebornen ſehen in

ihr auch durchaus kein Zwing-Uri, denn die britiſche Ober

herrlichkeit wird im ganzen gegenüber der deſpotiſchen

Willkür der eingebornen Könige und Häuptlinge und

wegen der kommerziellen Verbindung mit England gern

geſehen und deren Gerichtsbarkeit von den palaverſüchtigen

Eingebornen über Gebühr nachgeſucht. Denn wenn auch

die engliſche Kolonial-Regierung d
ie Schlichtung der ge

ringeren Rechtshändel den eingebornen Häuptlingen über

laſſen hat, ſo appelliert doch jedesmal der den kürzeren

ziehende Teil ſchließlich beim britiſchen Gericht und ſetzt

ein ungleich größeres Vertrauen in die europäiſche Weis

heit und unbeſtechliche Rechtspflege jener Diener der Themis.

Daß das britiſche Element die Verhältniſſe der Küſten

ſtadt und ihre Bewohner ſtark beleckt hat, tritt uns auf

allen Straßen und Plätzen, die wir paſſieren, entgegen.

Wer uns begegnet, grüßt mit einem nachläſſigen good

morning oder good evening, Sir! – gleichviel o
b

die

Tageszeit dazu paßt oder nicht, und wenn gleich das Wör
terbuch des Grüßenden nicht mehr als jene Worte

der Bejahung und Verneinung, yes und no, enthält.

Straßen und Plätze ſind zu jeder Tageszeit von Menſchen

belebt; Gruppen von Schau- oder Kaufluſtigen finden ſich

vor den offenen Kaufläden zuſammen, beſchauen und be

taſten die ausgehängten und aufgeſtellten Waren, han
deln und ſchneiden Grimaſſen, lachen, ſchimpfen und raufen

ſich. – Crooboys, die weſtafrikaniſchen Kuli, robuſte
Neger von der Liberia-Küſte, gehen auf und a

b

und ſchlep

pen teils auf dem Kopf, teils auf ſchweren Wägen die

Warenballen und Kiſten von den Landungsplätzen nach

den Faktoreien. Muhammedaner, zum Teil aus dem tiefen
Innern Afrikas, aus dem Hochſudan und deſſen Staaten

Bornu, Wadai und Hauſſa, in ihr Nationalkoſtüm,
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den arabiſchen Burnus gehüllt und mit dem Fez oder der
zipfelartigen Fellahkappe bedeckt, zumeiſt zerlumpt und

ekelhaft ſchmutzig, ſchreiten erhobenen Hauptes und elaſti

ſchen Schrittes, das Geſicht ſtark tättowiert, einher und

grüßen mit graziöſer Handbewegung. Ein jedes dieſer

Kinder des falſchen Propheten, durch den Handel vom

oberen Niger und dem Südrand der Sahara hierher an

den Atlantiſchen Ozean geführt, trägt die Miene eines

ſtolzen Herrſcherbewußtſeins an der Stirn, und in der
That dringt der Islam immer mächtiger und unaufhalt
ſam aus dem Innern des ſchwarzen Erdteils der Küſte

zu und macht Miene, ſich den Fetiſchismus zu unterwerfen.

Sucht doch der Fetiſchdiener ſchon allzu häufig Hilfe und

Troſt beim muſelmänniſchen Prieſter. Ja, Accra beſitzt
ſeit einigen Jahren ein eigenes muhammedaniſches Quar
tier, in welchem die Wohnungen wie Pilze emporſchießen,

ſeitdem nach der Beſiegung der Aſchanti (1874) der Weg

ins Innere offen iſ
t.

Doch wir ſetzen unſere Wanderung fort, indem wir

die Erdhütten und Gehöfte der ackerbautreibenden und

vom Fiſchfang lebenden Bevölkerung zur Rechten laſſen

und der Hauptſtraße folgen, welche ſich längs dem hohen

Uferrand hinzieht und vom Strand nur durch eine Reihe

Gebäude getrennt iſ
t.

Letztere ſind große ſteinerne Ge
bäude mit platten Dächern und ringsum laufenden Ga
lerien. Die unteren Räume, gegen die Straße oder das

Geſchäft hin offen, dienen als Magazine und Verkaufs

lokale. In denſelben ſind die Schätze und Erzeugniſſe
Alt- und Neuenglands ausgeſtellt und werden von einem
oder mehreren eingeborenen Clerks feilgeboten.

zählt die Stoffe, nennt d
ie Waren, die hier vom Cham

pagner, ſeidenen und kattunenen Tüchern bis zum Näh
garn, von blitzenden Spiegeln und Toilettengegenſtänden

bis zum irdenen Gerät, vom feinſten Glas- und Kriſtall
geſchirr bis zur kölniſchen Pfeife herab ausgelegt ſind.

Fäſſer Kentucky-Tabak, Reihen von Stroh- und Filzhüten,

Regen- und Sonnenſchirme, Spazierſtöcke und Reitgerten,

Proviſionen in Blechbüchſen von der Butter und den Bis
kuits bis zur Schildkrötenſuppe und dem Lobſter herab,

finden ſich zum Kaufe vor und wer einmal geſehen hat,

wie ein Neger ſeine Hand nach einem Bündel Kentucky

Tabak ausſtreckt und ſeine Naſe mit weit geöffneten Nüſtern

darein vergräbt, um d
ie Stärke des edlen Krautes zu

prüfen ohne nieſen zu müſſen, der kann ſich auch einen

Begriff von ſeinem ehernen Nervenſyſtem machen.

Der gangbarſte Artikel aber iſ
t

das Feuerwaſſer, das

die A)ankees in großen Quantitäten auf ihren Segelſchiffen

zum Verderben der Eingebornen hier einführen. Die

Qualität dieſes Fuſels iſ
t

eine unverantwortlich miſerable,

geradezu vergiftende, wie ſi
e nur der geldſüchtige Eigen

nutz und die barſte Gewiſſensloſigkeit der Amerikaner zu

liefern vermag. Wohl hat die engliſche Regierung einen

hohen Einfuhrzoll auf dieſe verderbliche Ware geſetzt, um

teils die eigene Einfuhr von England zu heben, und um

Doch wer

anderſeits dem Uebermaß des Rumtrinkens zu ſteuern;

aber der Eingeborne iſ
t

zu ſehr Sklave dieſes Höllen
fuſels, als daß e

r

den hohen Preis desſelben ſcheute.

Ueberdies wird der Schmuggel der Küſte entlang ſchwung

haft betrieben und derſelbe findet, ſo ſagt man, ſeine

Repräſentanten ſelbſt unter dem eingebornen Zollbeamten

perſonal. Trotz des hohen Zolles, deſſen ſich der Rum
erfreut, wirft e

r

doch noch einen anſehnlichen Gewinn

ſeinen Verkäufern ab, indem dieſelben das Meerwaſſer nicht

ſparen, mit dem ſi
e ihn vervielfältigen und verbeſſern,

d
.

h
.

rauher und pikanter machen. Kein Wunder, wenn

ſich der Neger, indem e
r

ſein Gläschen dieſes Nektars die

weite Kehle hinuntergießt, ſich vor zweifelhaftem Wohl
behagen ſchüttelt und dann im Glauben a

n

ſeine Kraft

verleihende Wirkung mit der Hand vom Haar a
n

über

Bruſt und Bauch hinſtreicht und dabei unwillkürlich nach

friſcher Luft ſchnappt.

Was dagegen von Accra, wie von der Goldküſte über

haupt gegen jene europäiſchen Artikel ausgeführt wird,

beſteht neben etwas Goldſtaub und Elfenbein faſt lediglich
in Palmöl, jenem Naturprodukt, welches aus dem zer

ſtampften Fleiſch der Palmnüſſe ohne ſonderliche Mühe

von den Eingebornen gewonnen und in großen Kalabaſ
ſen oder Kürbisſchalen auf dem Kopf aus dem Innern

a
n

die Küſte getragen und gegen bares Geld und Güter

daſelbſt in den Faktoreien abgeſetzt wird. Der Ort nun,

wo dieſes geſchieht, ſe
i

e
s auf offenem Platz, ſe
i

e
s im

Gehöft einer Faktorei, entfaltet das regſamſte Leben und

zeigt die eigenartigſte Phyſiognomie, ſozuſagen eine Börſe

im afrikaniſchen Stil. – Scharen von Negerweibern ſetzen
unter Geſchrei und Gekreiſch die ſchweren Oeltöpfe nieder,

verhandeln unter Geſten, Lachen und Schimpfen mit dem

Oelkäufer und ſuchen, wenn ſi
e handelseinig ſind, dürren

Kaktus und ſonſtiges Brennmaterial zuſammen, um das

Oel zu erhitzen und flüſſig zu machen. Beim Einfüllen

in die Fäſſer und dem dabei vollzogenen Meſſen ſetzt es
neuen Spektakel ab; denn immer glauben ſich die Lieferan

ten übervorteilt und betrogen und wie ſchwer e
s hält, ein

Negerweib von der mathematiſchen Richtigkeit des Ein
maleins zu überzeugen, davon hat Schmul Itzig keinen

Begriff. Dabei iſt die Klopffechterei zwiſchen den einzelnen
Gruppen der ölſiedenden und feilbietenden Lieferanten eine

keineswegs geringe und zanken ſi
e

ſich weidlich mit Zunge

und Händen. Doch der Handel iſ
t gemacht und nach Em

pfang des Geldes wird noch ein Teil des Wertes in

Waren genommen, wobei das Daſein der verſchiedenen

grellgedruckten Kattune die Wahl erſchwert und deshalb

die Geduld des Kaufmanns auf die höchſte Probe ſetzt.

Wir treten aus den Verkaufslokalen und Faktoreien

wieder hinaus auf die Straße und ſchlendern derſelben

entlang, verfolgt von kleinen Kindern im Adamskoſtüm,

die uns lärmend und kreiſchend beſingen. Vor einem
großen Steinhaus, um welches eine hallenartige Veranda

läuft und vor dem ſich ein großer Platz ausbreitet, werden
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unſere Schritte gehemmt. Wir meinen zuerſt, es ſe
i

ein

großer Volksauflauf, der dem Bewohner jenes Hauſes eine

beſtialiſche Katzenmuſik darbringt. Doch dem kann nicht ſo

ſein, denn dieſer, ein Neger mit feiſtem Geſicht, ein großes

Bund Schlüſſel in der Hand und eine kölniſche Pfeife im

Geſicht, lehnt in der Fenſterbrüſtung eines Verandabogens

und ſchaut mit behäbiger Miene dem tollen Treiben zu.

– Aber ſind denn die Volksmaſſen von Sinnen, ſo

fragen wir uns, oder ſind ſi
e

von böſen Geiſtern be

ſeſſen, daß ſi
e gleichſam ein St. Veitstanz aufführen und

im Chor wie Wahnwitzige brüllen und ſich wie Tolle ge

berden? Denn ſiehe da, ſchallende Geſänge, von einzelnen

in kurzen Strophen vorgetragen und von der Maſſe rezitiert,

brauſen dahin. Unter Johlen und klagendem Geſchrei

macht die Rumflaſche die Runde und mit wilden Geberden

ſchlagen Jünglinge auf ausgehöhlte und mit Ziegenfellen

überſpannte Baumſtumpfe, deren Seiten mit Menſchen

ſchädeln verziert ſind, herum und entlocken denſelben den

dumpfen Ton einer Trommel. Andere ſchlagen mit Fäuſten

und Holzſtücken gegen die zwiſchen die Kniee geſpannten

leeren Rumkiſtchen, ſtoßen klirrend Eiſen- und Meſſing

platten zuſammen, während wieder andere mit einem

Stäbchen einem Blechbehälter klangloſe Töne erpreſſen.

Dazwiſchen hinein ertönt das gellende Getön eines Anti
lopenhorns, in welches ein phantaſtiſch geſchmückterMu
ſikus ſtößt. Alles, was einen tonangebenden Gegenſtand,

und ſe
i

e
r

noch ſo entfernt von der Idee eines muſikali

ſchen Inſtrumentes, erhaſchen kann, ſchließt ſich der in

Reih und Glied ſitzenden Muſikbande an, um den mög

lichſt größten Ton- und Schalleffekt zu erzeugen, um einen

buchſtäblich ohrenzerreißenden Heidenſpektakel aufzuführen.

In der Mitte der Straße bewegen ſich zwiſchen einzelnen
Gruppen, welche zu beiden Seiten Spaliere bilden, tanzende
Figuren, feſtlich geſchmückte und mit weißer Erde bemalte

Frauen, die hüpfend und die Füße in zierlichen Bewegun

gen bald vorwärts bald rückwärts ſetzend, am ganzen

Körper konvulſiviſch zuckend, eine Art Fandango aufführen.

Klagende Weiber fächeln den Tanzenden mit bunten Tü
chern Kühlung zu und ſchwingen wild den mit Schellen

und Firlefanz behängten Kuhſchwanz. Umſtehende Männer

feuern aus ihren langen Flinten blinde Schüſſe in di
e

Luft und machen mit ihren ſtarken Pulverladungen das
Schauſpiel faſt zu einem gefährlichen.

Doch ſind wir falſch daran, wenn wir obiges nur als

wildes frohes Spiel anſehen. Nein, es iſt eine religiöſe
Zeremonie, die ſich hier im umnachteten Lande des Fetiſch

tums abſpielt; e
s

iſ
t

ein Totenfeſt, das nach dem Ritus

des Fetiſchismus in ſolenner Weiſe gefeiert wird. Gemäß

dem Glauben des Negers, daß nach dem Tod des Men
ſchen die Seele desſelben fortlebt, bis ſi

e

wieder nach

langem Umherirren eine Inkarnation eingeht und im gün

ſtigen Fall in dem Körper eines neugebornen Kindes in

den Kreis ihrer Familie wiederkehrt, werden zu dieſem

ſtimmten Zeitpunkten veranſtaltet, welche in möglichſt großer

Vergeudung von Branntwein und Pulver, in Tanz, lär
mender Muſik und wüſtem Gebrüll beſtehen.

So gilt auch unſere heutige Feſtlichkeit dem Vater
jenes Negergranden, der ohne Ermüden dem tollen Treiben

zuſchaut. Wohl iſ
t jener, vormals der größte Sklaven

händler der Küſte, ſchon längſt den Weg alles Fleiſches
gegangen, aber das hindert den Sohn als Haupt der Fa
milie nicht, jährlich größere Totenfeierlichkeiten zu veran

ſtalten, damit der Geiſt des Vaters in der Familie ver

bleibe und ſchützend und ſegnend über deren Gliedern
walte.

Wir drängen uns durch den lärmenden Haufen, laſſen
die Tonkünſtler fortpauken und die Weiber johlen und
ſchlagen die enge Straße ein, welche uns von hier aus

ans Ende dieſes Stadtteils führt. – Doch welch buntes
Bild entrollt ſich hier in dieſer engen Gaſſe und welche
Szenen ſpielen ſich in dieſem Quartier ab! Indem die

Strahlen der tropiſchen Sonne mit erſchlaffender Glut
von den nahe gegenüberſtehenden Häuſerreihen zurückge

worfen werden und eine dumpfe Schwüle in dem ein

gekeilten Straßenraum erzeugen, entfaltet ſi
ch in demſelben

eine großartige afrikaniſche Meſſe, ein Jahrmarkt wunder

lichſter Art. Während faſt jedes Haus, und ſe
i

e
s nur

eine Baracke, eine große weite Thür zu einem kleinen

Warenlager zeigt, meiſt aber ein offenes Rumfaß aus
ſtellt, hat ſich auch der Handel, dieſes Lebenselement

der Küſtenbevölkerung, auf offener Straße niedergelaſſen

und breitgemacht. Doch iſ
t

e
s

hier hauptſächlich der

Kleinhandel, der auf dieſem engen Raum den Häuſer

reihen entlang ſein Gewerbetreibt. Meiſt ſind es Weiber,

welche vor ihren kleinen Warenlagern auf niederem Seſſel

hocken und unter viel Schnacken, Kreiſchen und Geſtiku
lieren feilbieten. Hier hat die eine in einer flachen Holz
ſchüſſel kleine Bündel Tabak ausgeſtellt, dort eine andere
Glasperlen und Korallen in den verſchiedenſten Farben

und Größen. Landesfrüchte, wie roter Pfeffer, Kaſſada,

A)ams, Orangen, Ananas und Zuckerrohr, Bananen und

Mais ſind in buntem Durcheinander ausgelegt. Andere
offerieren Haaröl, wohlriechende Eſſenzen, Garne, Nadeln,

Buſchmeſſer, kölniſche Pfeifen, Glaswaren und Thon
geſchirre jeglicher Natur, Seife und Kammwaren. Zeuge

im grellſten Kolorit hängen über Schnüre ausgebreitet

a
n

den Wänden der Häuſer, und ſelbſt der afrikaniſche

Gourmand findet auf der offenen Straßenhalle Befriedigung

für Herz und Magen, indem hie und d
a in Ermangelung

von Konditoreien und Konfitürenläden afrikaniſche Koch

und Backkünſtler duftende, in Oel geſottene Maisküchel

chen und mit Pfeffer ſtark verſetzten Bohnenbrei in ver
lockender Weiſe den paſſierenden Landeskindern darbieten.

Und damit, wo Herz und Mund ſich labt, die Naſe auch

was habe, thun die a
n

der Sonne getrockneten und hier

feilgebotenen Seefiſche das ihrige, die Luft mit einem un
Zweck von der betreffenden Familie Feierlichkeiten a
n

be- erträglichen Geruch zu verpeſten.
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In dieſes Marktleben hinein, in welchem es nicht ohne
Zank und Geſchrei, ja wohl Thätlichkeiten zwiſchen den

feilſchenden Weibern und den Käufern abgeht, miſchen

ſich engliſche Negerkonſtabler mit ihrem Thyrſos in der
Hand, welche die Ruhe herzuſtellen und Platz für die Paſ
ſierenden zu ſchaffen ſuchen. Dazwiſchen tönen die leiernden

Töne einer Ziehharmonika ans Ohr, welche ein Neger

Dandy, entzückt über das „ſprechende Inſtrument“ und

hingeriſſen von den melodiſchen Klängen, mit dem Feuer

der Begeiſterung auf- und zuzieht, dabei die einförmigen

Klänge mit heiſerer Stimme ungeniert begleitet und den

Körper in hüpfende Bewegung verſetzt. Die verſchieden

artigſten Koſtüme treten auf und barbariſche Laute ſchlagen

ans Ohr. Kinder mit Schiefertafel und Fibel trollen ſich

durch die lärmende Menge und ſchlagen den Weg zur

Regierungs- oder Miſſionsſchule ein. Dann und wann

drängt ſich auch ein zwei- oder mehrräderiger Karren, von

mehreren Schwarzen gezogen, durch den engen Gaſſenraum

und zeigt einen Mulatten oder ein europäiſches Bleich

geſicht darin.

Am Ende dieſer Marktſtraße nimmt uns ein weiter

offener Platz auf, in deſſen Mitte ſich ein großes kirchen

artiges Gebäude erhebt. Es iſt die Kapelle der Wesleyani

ſchen (engl. methodiſtiſchen) Miſſion, die hier in der Mitte

zwiſchen zwei Stadtteilen ſteht und Engliſch-Accra vom

früheren Holländiſch-Accra (James-town und Dutſch-town)

trennt. Doch ſind beide ſchon längſt zu einem Weichbild

verſchmolzen, wie ſi
e

denn auch politiſch ſeit der Abtretung

des letzteren durch die Holländer, einer Macht, der briti
ſchen unterthan ſind.

Soll uns ein kurzes Wort über d
ie Thätigkeit der

wesleyaniſchen Miſſion in Accra geſtattet ſein, ſo iſ
t

vor

allem zu konſtatieren, daß ſi
e

eine rege Emſigkeit in der

Bekehrung der Eingebornen zum Chriſtentum entwickelt.

Doch iſ
t

ihre Thätigkeit im Gegenſatz zu der benachbarten

Baſeler Miſſion eine einſeitige zu nennen; denn nicht e
r

ſtreckt ſich ihre Miſſionspraxis wie bei dieſer auf alle

Gebiete des religiöſen und ſozialen Lebens. Während die

Baſeler Miſſion nicht nur das Evangelium predigt, ſondern

auch durch niedere und höhere Schulen, durch Handel und

Induſtrie, durch litterariſche Erzeugniſſe in der Landes

ſprache auf d
ie

heidniſche Nation wie auf d
ie

bereits zum

Chriſtentum gewonnenen Gemeinden erfolgreich wirkt,

geſchieht von ſeiten der wesleyaniſchen Miſſion nichts als

d
ie Verkündigung chriſtlicher Lehre und Lebens in engli

ſcher Sprache mit Hilfe eines eingebornen Dolmetſchers.

Der ausſchließliche Gebrauch d
e
r

engliſchen Sprache giebt

daher der wesleyaniſchen Miſſionskirche kein nationales

Gepräge und der Umſtand, daß d
ie europäiſchen Miſſions

arbeiter ihren Poſten häufig wechſeln, macht e
in eingehen

des Verſtändnis für d
ie religiöſen und ſozialen Eigen

tümlichkeiten und Bedürfniſſe der Nation unmöglich.

Wenige Schritte von dem obengenannten Platz, der

außer der erwähnten Kapelle in der Mitte noch mit meh

reren Faktoreigebäuden umſäumt iſt, betreten wir den
Stadtteil James-town, der außer einem Konglomerat von

Erdhütten eine große Anzahl ſtattlicher Steinhäuſer auf
weist; doch ſind die meiſten derſelben nur Trümmer und

klägliche Ueberreſte vergangener Tage, in welchen einſt

Glanz und Wohlſtand herrſchten. Es ſind die vormaligen

Sitze von Mulatten und Negergranden, welche als b
e

deutende Sklavenhalter und Sklavenhändler Mittel genug
beſaßen, palaſtartige Gebäude herzuſtellen und ſi

e

mit Glanz

und Komfort auszuſtatten. Doch war der Erwerb des

Sklavenhandels die Urſache ihres Entſtehens, ſo hat der Fluch

dieſelben wieder in Trümmer und Staub gelegt. Aber nicht

nur auf die ſteinernen Zeugen jener Zeit hat derſelbe

ſeinen vernichtenden Einfluß ausgeübt, e
r

hat auch das

Geſchlecht jener Tage bis ins dritte und vierte Glied heim

geſucht. Nicht nur zerſtört der nagende Zahn der Zeit

die ſoliden Bauwerke jener Periode, auch die in den

ſelben hauſenden Nachkommen jener Geſchlechter ſind eine

ſoziale Ruine, deren Verfall nichts aufhalten kann.

Den Wechſel der Zeiten und Regierungen, die Gewalt

der Naturmächte und die Stürme des Volksaufſtandes hat

dagegen das Kaſtell „James-Fort“ überdauert, welches die

Briten im 17. Jahrhundert zum Schutz und Trutz ihrer
Handelsniederlaſſung, reſp. Sklavenausfuhr in bedenklicher

Nähe der Holländer hier gründeten. Es iſt, auf hoher
Felsklippe hingelagert, a

n

welche die Brandungswogen

donnernd ſchlagen, bei weitem feſter angelegt als das oben
beſchriebene, und deshalb dienen auch ſeine Kaſematten

als Gefängniszellen. Auf der höchſt gelegenen, gegen die
See vorſpringenden Felſenkante überragt ein Leuchtturm

die Kaſtellmauern und ſendet nachts ſein orientierendes

Licht in das über der Meeresfläche lagernde Dunkel hinaus.

Nur einige Wachen beleben außer den zahlreichen Sträf
lingen das Innere des Forts, indem das Militär im vor
hin genannten Kaſtell, welches mehr Raum bietet, kampiert.

Auch hier wie dort ſind die Zinnen der Mauern mit einigen

roſtigen Geſchützen verſehen. Von den Beamten der eng

liſchen Kolonial-Regierung reſidieren nur einige wenige

in der Nähe dieſes alten Bollwerkes, indem das Haupt

quartier derſelben mit dem Governor der Goldküſte a
n

der Spitze in dem nahen öſtlich gelegenen Chriſtiansborg

liegt. Für letzteren, den Governor, iſt daſelbſt das frühere
däniſche Fort zur Reſidenz eingerichtet worden.
Doch führt der neben James-Fort gelegene ſquare

ähnliche Raum ſeit alters her den Namen Governments

platz. Zwar haben auf dieſer großen ebenen Fläche, im

Vordergrund das majeſtätiſche Meer, im Hintergrund einen

grünen Kranz von ſchlanken Kokospalmen, noch keine

glänzenden Paraden und Revuen ſtattgefunden, aber

Schreiber dieſes erinnert ſich noch gern des Tages, a
n

welchem hier die mit großem Pomp und zahlreichem

Gefolge erſchienenen Häuptlinge der verſchiedenen Gebiete

der Goldküſte der engliſchen Regierung den Eid leiſteten
und auf ihr Schwert ſchwuren, mit Blut und Gut, Leib
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und Leben ſamt allen ihren Mannen gegen die Aſchanti

und ihre Verbündeten zu Felde zu ziehen. Damals erbebte
der Boden unter dem Geſtampf der phantaſtiſch geſchmück

ten Krieger, die mit geſchwungenen Schwertern ihren

Kriegstanz aufführten und weithin dröhnten die endloſen

Wirbel der mit Menſchenſchädeln geſchmückten Trommeln,

durchzogen vom ſchrillen Hornruf der Elefantenzähne,

während die Könige und Häuptlinge im kriegeriſchen

Schmuck und umgeben von ihren Schwertträgern unter

großen Baldachinen auf goldbeſchlagenen Seſſeln thronten.

– Seitdem hat ſich keine ſolche kriegeriſche Szene mehr
abgeſpielt und wird der Platz nicht einmal mehr zu den

Exerzierübungen der eingebornen Truppen benützt; denn
Englands Politik auf hieſiger Küſte iſ

t

nach den Opfern

der Aſchanti-Expedition eine durchweg friedliche, eine kom

merzielle.
Doch was haben die gichtbrüchigen Lafetten dort auf

dem hohen ſteilen Uferrand des Strandes zu thun? Sollen

ſi
e

etwa ein Popanz für die auf der Rhede liegenden

Schiffe ſein? Keineswegs! Wir treten näher und entdecken
die dazu gehörenden Geſchützrohre, von Roſt zerfreſſen und

die Mündung verſtopft, kopfüber auf den Strand geſtürzt,

teils aufrecht im Sand ſteckend, teils wie altersſchwach a
n

das morſche Geſtell der Lafette gelehnt. Ein deutſcher

Tiſchlermeiſter hat ihnen vor Jahren einen tiefſchwarzen

Anſtrich von Theer gegeben und ihr Inneres durch einen

blinden Schuß durch die Gewalt des Pulvers gereinigt.

Daß bei dieſer Prozedur in dem einen Rohre noch ein

eiſernes Rundgeſchoß ſtak und unvermutet auf die offene

See hinausgeſchleudert wurde und ſchier einen daſelbſt

ankernden Dreimaſter in den Grund bohrte, ſoll hier nur
beiläufig als Sage erwähnt ſein. Daß aber nun, wie

oben erwähnt, die Geſchützrohre aus ihrem Lafettenlager

gerückt und in unwürdiger Weiſe auf der Düne umher
geſtreut liegen, dieſer reſpektswidrige Akt wurde, ſo munkelt
man, von hieſigen engliſchen Offizieren und Beamten aus
geführt, als ſi

e

eines Abends bei fröhlicher Tafelrunde

dem Champagner zu ſtark zugeſprochen hatten und die

erhitzten Gemüter in des Weines Uebermut ſich in Wetten

überboten. E
s

iſ
t

zwar trotz gerichtlicher Unterſuchung

dieſe nächtliche Entwaffnung der britiſchen Feuerſchlünde

niemandem nachgewieſen worden, aber offenbares Geheim

nis iſ
t,

wer zu Englands Schande den Frevel begieng.

Nur noch ein Ort zieht unſere Aufmerkſamkeit auf ſich,

und mit ihm beſchließen wir unſere Wanderung durch

Accra. Wir gelangen zu ihm durch ein Gewirr von engen

ſchmutzigen Gäßchen und Häuſerruinen und ſtoßen am

Ende der Stadt auf denſelben, die armſelige Poſt und die

Regierungsdruckerei bei Seite laſſend. Es iſt der Begräb
nisplatz der Europäer. E

r

bietet einen traurigen Anblick

dar und nur mit Wehmut ſchweifen die Augen über d
ie

öde Stätte.

Auf freier Flur gelegen, genießt man von ihm aus

einen weiten Rundblick, und ſo lachend das umliegende

grüne Gefilde, ſo wohlthuend der blaue Schimmer der

unterhalb in einer Senke ſich hinziehenden Lagune und die

Gewäſſer des Ozeans, ſo erhebend d
ie

Kämme des nahen

Gebirges ſich dem Auge repräſentieren, ſo ſchaurig iſ
t

die

ſandige Scholle, welche den Fremdlingen a
n hieſiger Küſte,

den Europäern, die letzte und o
ft gar frühe Ruheſtätte

bietet. Während ein Friedhof oder Gottesacker Deutſchlands

den Charakter eines weihevollen Friedens, einer geheiligten

Stätte trägt, wo der Ernſt des Todes ſich mit der Hoff
nung der einſtigen Auferſtehung paart und ſymboliſch

durch Kreuze und Inſchriften veranſchaulicht wird, iſt hier

nichts als der darüber ſtreichende Hauch des Todes. Keine

liebende Hand pflegt und hegt hier die Grabhügel der

darunter Schlummernden; keine Blume ſproßt auf den
ſelben, noch beſchattet ſi

e

das Grün der Pinien nnd Trauer
weiden. Palmen winken wohl von weitem vom Seeſtrand
her, aber die Totenſtätte entbehrt dieſes Schmuckes wie

jeglicher Anlage und Pflege. In wirrem Durcheinander
erheben ſich die verfallenen und verwahrlosten Grabhügel,

d
a

und dort durch einen eingeſunkenen oder ſeitwärts ge

neigten Grabſtein kenntlich gemacht. – Und wer ſollte
auch hier auf fremder Scholle Sorge tragen für ein hin
geſunkenes Geſchlecht, für Fremde, mit deren Einbettung

in den ſandigen Schoß der Küſte auch ihre Namen und

ihr Wirken begraben iſ
t. So öffnet ſich auch das Thor

nur, um einem Opfer des tückiſchen Klimas den Eingang

zu geſtatten – die Schollen fallen nieder und e
s

ſchließt

ſich wieder, bis der Tod abermals a
n

die Pforte klopft.

Es iſt nicht die freundlichſte Seite, die uns die vor
geführte weſtafrikaniſche Stadt damit zeigt, aber es lernt

ſi
e gar mancher kennen, der hier ſeinen Arbeitspoſten auf

geſchlagen hat. Doch welches derſelbe auch ſe
i

und welche

Ziele in demſelben auch erſtrebt werden mögen – der hier
weilende Europäer muß mit den weſtafrikaniſchen Klima

verhältniſſen rechnen, und wohl ihm, wenn ſein hieſiger

Beruf keinem eitlen Ziele und Streben gilt.

Antiker Aberglaube in Italien.

In einem recht ſtattlichen und vornehm ausſehenden
Bande, welchem leider jede, auch die entfernteſte Spur

eines Inhaltsverzeichniſſes fehlt, hat Woldemar Kaden,

der bekannte Schilderer Italiens, neun Eſſays, vorwiegend

kulturhiſtoriſchen Inhalts, vereinigt, von welchen ein einziger

ſchon früher im Drucke erſchienen war. Sie ſind alle in

feſſelnder Weiſe geſchrieben und verraten die innige Hin
gebung des mit Italien eng verwachſenen Autors a

n

ſeinen

Stoff, werden auch zweifelsohne, dies wünſchen und hoffen
wir, beim deutſchen Publikum verdienten Anwert finden;

für den engeren Rahmen unſerer Zeitſchrift hat aber aus

1 Skizzen und Kulturbilder aus Italien. Von Woldemar
Kaden. Jena. Hermann Coſtenoble, 1882. 80.
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ſchließliches Intereſſe bloß das, was Herr Kaden über Aber
glauben und beſondere Gebräuche geſammelt hat und

worunter in der That gar manches, das in weiteren

Kreiſen ſehr wenig oder gar nicht bekannt iſt. Wir wählen
hier einige Züge davon aus.

Mit Recht urteilt der Verfaſſer vom Aberglauben:

Nicht das Chriſtentum hat ihn in ſeiner ganzen Fülle er
zeugt; als Reſte eines vorſintflutlichen Urglaubens ſpukt

er ſchon in den Glauben der Römer und Griechen hinein,

und merkwürdig, auch Reſte dieſes älteſten Aberglaubens

haben ſich erhalten. So läßt Plinius Geſchwülſte durch
eine nackte Jungfrau heilen, welche dieſelben berühren,

mit dem Kranken zuſammen dreimal an den Boden ſpucken

und ein Zauberſprüchlein herſagen muß; und nackt muß

die Jungfrau ſtehen, die über die Treue ihres Geliebten

Gewißheit haben will, und nackt muß ſi
e

einen Oliven
zweig pflücken, ihn auf die glimmenden Kohlen werfen und

die Worte ſprechen:

Liebſt d
u mich, ſo ſollſt d
u fliegen,

Liebſt mich nicht, ſo bleibe liegen.

Kniſtert der Zweig und ſpringt er auf, ſo war er treu,

was auch das folgende Liedchen ſagt; das Zeichen war

günſtig geweſen:

Wohl in der Nacht vor dem Dreikönigstage

Wollt' ich, o
b

e
r

mich liebe, ſehen;

Ich warf ins Feuer ein Olivenzweiglein,

Ach, gegen mich thät e
s

ſich drehen.

Der alte Cato rät dem Bauer, der ſich verwundet, ein

Schilfrohr zu ſpalten und dem verwundeten Teile zu nähern

und dazu ein Sprüchlein in lateiniſchem Dialekte herzu
ſagen.

Huat hanat huat

Ista pista sista,

Damiabo Damnaustra –
lautet das Sprüchlein Catos, das Rubieri – Storia della
Poesia – im Lateiniſchen wiedergiebt:

Coeat, canna, coeat

Istam pestem siste;

Da mea bona, damna subtrahe.

Und muß e
s nun nicht wunder nehmen, wenn eine

ſiziliſche Beſchwörungsformel gegen Würmer, welche Vigo

in ſeinen Cantipop. sic. mitteilt, mit den auf italieniſch
nicht zu deutenden Worten anhebt: Luti cannaruti?

Jedenfalls kommt dies von der altrömiſchen Formel her

und ſpricht für d
ie zählebige Exiſtenz des Aberglaubens,

für die große Macht von Volkstraditionen.

Varro rät dem Bauer, der einen böſen Fuß hat, den

Boden zu ſtampfen, auszuſpucken und ſiebenundzwanzig

mal mit nüchternem Magen e
in gewiſſes Zauberſprüchlein

zu ſagen.

Ammianus Marcellinus erzählt: Ein Jüngling wurde

geſehen, wie e
r

wechſelsweiſe die Finger beider Hände bald

dem Marmor – es war im öffentlichen Bade – bald
ſeiner Bruſt näherte, wobei er ſieben Vokale herzählte in

dem Glauben, daß ihm dieſes als Heilmittel für ſeinen

kranken Magen dienen könne. E
r

wurde gefoltert und

zum Tode verurteilt. Ammianus ſchrieb ungefähr 300 vor

Chriſto. Später wurde der Aberglaube nicht mehr ſo hart,

ja gar nicht mehr beſtraft, d
a

machte e
r

ſich breit an den

Höfen der Kaiſer und Könige, ſchritt in Glanz und Pracht

einher und führte den Namen Philoſophie und Medizin.

Bekannt iſ
t Asklepiades von Samos, der berühmte Arzt,

den Mithridates a
n

ſeinen Hof berufen wollte; nun, dieſer

behauptete, Kräuter zu kennen, mit denen er Flüſſe und

Seen austrocknen, Verſchloſſenes öffnen, feindliche Heere

in die Flucht ſchlagen könne u. a. Wie miſchte ſich d
a

der Aberglaube, Magie genannt, mit der ärztlichen Wiſſen
ſchaft. Selbſt der gelehrte Galen glaubt noch, daß Jaſpis

gegen Magenleiden helfe, glaubt a
n

die Wirkſamkeit von
Beſprechungen, wendet die Aſtrologie auf die Geſundheit

an. Dieſe Art Wiſſenſchaft war in jenen Zeiten eine
ariſtokratiſche Liebhaberei, die Ariſtokraten begünſtigten die

o
ft

ſehr zweifelhaften Männer, die ſi
e ausübten, ungefähr

wie ſi
e

heute die Gaunerei des Spiritismus begünſtigen.

Solche Sachen koſteten dem damaligen Adel ein ſchweres
Geld, doch hatte das niedrige Volk um ein weniges ein

ganz ähnliches abergläubiſches Vergnügen. Vor allem jedoch

war, wie Friedländer ſagt, das ganze unermeßliche Zauber

weſen mit a
ll

ſeiner Gaukelei und Bethörung, mit ſeinem

Wahnwitz, ſeinen Verbrechen und Greueln unter den Frauen

im Schwange. Aber auch dies unterlag der Mode, denn

hatte man im erſten Jahrhundert der Kaiſerzeit die Hexen,

d
.

h
.

verhaßte und verrufene Weiber zweideutigen Gewerbes,

die Salben und Schönheitsmittel zu kochen und allerhand

andre Medikamente zu bereiten wußten – der Liebes
zauber ſpielte eine gar große Rolle –, ſo geſtaltete ſich

d
ie

Zauberei um unter dem wachſenden Einfluſſe orientaler
Myſtik, ihr Anſehen wuchs, ihre Gemeinde wurde täglich

größer, ſelbſt der Philoſoph ſtand im Verdacht der Zauberei;

ſtatt der ſchmierigen Hexe gab e
s jetzt feine, wohlgekleidete

Wunderthäter, die ſogar im Geruche der Heiligkeit ſtanden,

aus dem Orient ſtammten und einige Jahre in den ägypti

ſchen Katakomben zugebracht hatten. Sie lehrten, wer
die menſchliche Natur überwinde, werde den Göttern ähn
lich und vermöge mit ihrer Hilfe Wunder zu vollbringen.

Sie rochen nach Frömmigkeit und Salben und verſtanden

die Weiber zu führen.

Sind das nicht die Heiligen der ſpäteren Kirche, die
Thaumaturgen, die nach Heiligkeit und Weihrauch duften

und – die Frauen für ſich haben.
Dort Gaukler, hier Wunderthäter.

O der Aberglaube iſ
t uralt und ſeine Aktoren bleiben

ewig dieſelben. Wer Lucians „bezauberten Eſel“ geleſen,

entſinnt ſich der liederlichen, verlumpten Kinäden, die mit

einem Götterbilde auf einem Eſel, von Muſik begleitet, von
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Dorf zu Dorf zogen, ihren Hokuspokus vor den Bauern
trieben und dann von den Umſtehenden Obolen und

Drachmen einſammelten, ſich jedoch auch mit trocknen
Feigen, Käſe, Wein, Weizen und Gerſte begnügten.

Gelegentlich ſtahlen ſi
e

und ſtanden überhaupt in ſchlechteſtem

Rufe.

Nun, dieſe Kinäden der Alten leben noch heute, es ſind

die „Ciàrauli“ der Inſel Sizilien. Dieſe Volksprieſter

ſind Leute übelſten Rufes, einſtige Galeerenſträflinge, aus

denen ſich die Mannſchaften der Mafia rekrutieren, Helfers

helfer des Brigantaggio. Sie bieten ein ſonderbares Bild.
Mit einem Eſel, der einen Heiligenſchrank trägt, zieht der
Ciäraulo, gefolgt von einem ſchmutzigen, zerlumpten Weibe

und einem halben Dutzend ebenſo zerlumpter, ſchmutziger

und häßlicher Kinder, er ſelbſt mit langen, verwilderten,

in die Stirn hereinhangenden Haaren, durch d
ie Straßen

der Städte, meiſt aber durch d
ie Dörfer Siziliens, wo ſi
e

den herzulaufenden Kindern oder dem Volke ihren Heiligen

ſchrank zeigen und erklären. Da iſt eine Madonna, welche
weint, ein Chriſtus, welcher einem, der über ihn lachte,

eine Ohrfeige gab, ein S
.

Francesco d
a Paola, der den

Stock über einen unartigen Knaben erhebt. Der Gaukler

nimmt endlich eine Schlange aus einer Büchſe, flüſtert ihr

einige Worte ins Ohr und macht aus ihr ein Halsband

oder Armband. Die Bauern lernen auch Zaubergebete

von ihm. So kann man ſich mit dem Gebete, das man
von dem Eiäraulo in der Nacht des 29. Juni gelernt und
unter Anrufung S

. Paolos, vor Schlangenbiß ſchützen.
Die Bauern bezahlen ihn mit Viktualien, weniger für ge

leiſtete Dienſte, als um Schaden abzuwenden, denn Hagel,

Sturm und Blitz ſind in ſeiner Hand, die Ameiſen kann

e
r ins Korn ſchicken, das Böſe entfeſſeln. Sie erhalten

von ihm ein Bild S
.

Pauls und nageln e
s

a
n

das Wein
faß oder an die Bäume.

Sieht man dieſe Devotion, erfährt man, daß der Mörder

zur Leiche ſeines Opfers niederkniet, ſein Madonnenamulett
hervorzieht, e

s küßt, den Roſenkranz und viele De pro

fundis mit glühender Inbrunſt herbetet, ſieht man ferner

die tauſend Gebräuche, die ſich dem Ritus ihrer Kirche
angefügt, ſo möchte man meinen, das Volk des Südens

ſe
i

ſehr religiös.

Wer wollte das bezweifeln: die Dogmen werden ge

glaubt, die Sakramente alle ſieben, alle Satzungen erfüllt,

alle Kirchenregeln ſtreng gehalten. „Faſten und leiblich

ſich bereiten“, wie e
s

Luther nennt, iſ
t

freilich in Ord
nung, aber der Geiſt des Evangeliums iſt gründlich aus
getrieben worden, der Buchſtabe hat ſi

e

alle getötet. So
findet e

s

die ſtrengſte Katholikin für keine Sünde, ihr

Kind zu verkaufen: „man darf der Vorſehung nicht die

Thür verſchließen“; aber Sünde wäre es, große Sünde,

eine Meſſe zu verſäumen, den Roſenkranz zu unterlaſſen.

Jener, leider iſ
t

das Verbrechen ſehr häufig, legt einen

falſchen Eid vor Gericht ab, raubt, mordet, trügt: das

geht vorüber, aber die ſogenannte ſtrenge Faſten von
Ausland. 1881. Nr. 46.

Mittag des Gründonnerstags bis Oſterſonnabend, wo

abſolut nichts genoſſen wird, muß gehalten werden, denn

eine ſolche Verſäumnis würde in alle Ewigkeit angerechnet

werden. Ebenſo feſt wie a
n

die Dogmen glaubt man a
n

tauſend andre Dinge, die wir des nähern kennen lernen
werden, die aber mit Religion und Kirche wenig oder

nichts zu thun haben: wie daß die Geiſter der Erſchlagenen

für ewig a
n

den Ort der Unthat gebannt ſeien, daß Tote,

hauptſächlich tote Prieſter an gewiſſen Tagen um Mitter
nacht in gewiſſen Kirchen die Meſſe leſen müſſen; daran

glaubt man, wie a
n

die Heiligkeit und Wunderkraft eines

gewiſſen Holzes, Marmors, Krautes.

Uralte Sitten und Gebräuche haben ſich auf der Inſel
Sardinien erhalten. Wenn e

s

bei Hoſea 4
,

1
3

heißt:

Oben auf den Bergen opfern ſi
e

und auf den Hügeln

räuchern ſie, unter den Eichen, Linden und Buchen, denn

ſi
e

haben feine Schatten – ſo giebt e
s auf Sardinien

noch heute abgelegene Orte, wo die Leute o
ft

ein Menſchen

alter lang keine Meſſe hören. Da ſchließt das Haupt der
Familie Heiraten und Verträge unter den heiligen alten
Bäumen, wo auch Beſchwörungen und allerhand aber

gläubiſche Gebräuche vorgenommen werden. Bei Sonnen
aufgang ſchlichtet man dort Streitigkeiten. Das iſt ein
Stück Altertums. Ebenſo, daß das im ſchlechteſten Rufe

im Orte ſtehende Frauenzimmer für fähig gehalten wird,

Krankheiten zu heilen; ſolche Zauberinnen ſind die Mere
trices des heiligen Hieronymus. Wie alt mag d

a

ferner

das Totenopfer ſein, das man bei fallender Sucht auf

dem Kirchhof bereitet: man zieht einen kreisförmigen

Graben, wohinein man nachts Weihrauch und Salz wirft
und das Blut eines ſchwarzen Huhnes träufelt, während
unter allerhand Zeichen, Bekreuzungen u

.

a
. geſprochen

wird: Adonag – Arabonas – Eloim – Jeoblem –
Jola – Dolzophios – Carabielhannonbutaim – Amen!
Dann legt man das Huhn auf den Stein, und ohne ein

Wort zu ſprechen, kehrt man zum Kranken zurück. Hat

man e
s

mit einer durch Hexerei erzeugten Krankheit zu

thun, ſo werden vor dem heiligen Antonius dreizehn Kerzen
angezündet, Salz auf Kohlen geſtreut und der Heilige e

r

ſucht, dem Feinde dieſes und dieſes und dieſes Uebel zu
zufügen. Ohne Ende ſind die Verwünſchungen, jeder Heilige

ſoll dann noch etwas thun. Sicher ſind dieſe Heiligen a
n

Stelle der alten Genien der phönikiſchen Mythologie ge

treten, die das Böſe zu bekämpfen hatten. Der Aber
glaube, daß ein paar geſchriebene Zeilen, die man bei ſich

tragen muß, vor Ungemach, den Jäger beſonders vor Fehl
ſchüſſen ſchützen, geht durch die ganze Inſel.
Das Chriſtentum erlaubte auf Sardinien einſt den

Aberglauben, natürlich gegen Bezahlung. Sechs Biſchöfe

lehrten zur Zeit Gregors des Großen – alſo im ſechſten

Jahrhundert – auf der Inſel, und dieſer Papſt tadelte

ſi
e

hart wegen einer von ihnen erhobenen Abgabe für die

Erlaubnis, heidniſche Opfer zu bringen, und noch heute

ſollen ſich die alten abſcheulichen phönikiſchen Götterfratzen

138
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in manchen Familien dicht neben den Heiligen der chriſt

lichen Kirche erhalten haben. Auch Hermes wird noch
gefeiert. Man ſtellt nämlich am Johannistage ein Gefäß,

Erme (Herme) genannt, mit Weizenkörnern ins Fenſter,

dazu eine Puppe, die aus feſtem Teige gemacht iſt
.

Das

iſ
t Hermes, der Gott des Getreideſegens, der Entführer

des Lichtes – Sonnenwende – dem man in Athen Opfer
von allerlei Früchten in Töpfen darbrachte. Auch das

Maifeſt iſt uralt. Die Burſchen ſetzen ſich vor eine Haus
thür im Kreiſe, ſtellen in die Mitte desſelben einen Korb,

in den ſi
e

verſchiedene Gegenſtände verſtecken. Nun
ſingen ſie:

Maju, maju, beni voga !

Cun tutu su sole e amore,

Cun s'arma e cun sou fiore,

E cun sa margaritara.

Mai, Mai, ſe
i

willkommen

Uns mit aller Sonn' und Liebe,

Mit der Waffe, mit der Blüte
Und dem Margaretenblümchen.

Das erinnert allerdings weniger a
n Altertum als a
n

die provençaliſchen Frühlingslieder; alt iſt aber der dabei

geübte Brauch: es wird eine Strophe von übler Vorbe
deutung geſungen, worauf ein Knabe einen der verdeckten

Gegenſtände zieht; e
s folgt eine Strophe guten Auguriums

und wieder Losziehung.

Poeſie iſ
t in dem Maigrüßen, wie e
s in einigen Orten

der Abruzzen geübt wird; ſo in Frattura, einem Gebirgs

dörfchen, d
a

zieht die Jugend in der Nacht des 30. April

hinaus auf den Berg mit lautem Glockenläuten, dem Mai
entgegen. Laut tönt ihr Rufen durch die Nacht: „Es
kommt der Mai! Es lebe der Mai!“ Und dieſe Rufe
verdoppeln ſich bei Sonnenaufgang. Am Johannistag

wandert man auf Feld und Wieſe, netzt Hände und Tücher

mit dem Tau der Pflanzen und wäſcht ſich das Geſicht
damit, dann ſchmückt man ſich das Haupt mit Clematis

und andern Blumen: ein Brauch, der noch heute in Fara

d
i San Martino und in Goriano Sicoli geübt wird. In

Bugnaro beleuchtet man am Abend vor Johannis die

ganze Stadt, ſetzt Gefäße mit Waſſer und duftige Blumen

darin ans Fenſter, mit welchem Waſſer man ſich andern
Morgens das Geſicht wäſcht, dieſelbe Waſchung wieder

holt man draußen a
m

fließenden Waſſer. Der Brauch

iſ
t gewiß nicht mehr verſtanden, doch hat er wie Nino –

Usi abruzzesi – ſagt, jedenfalls ſein Gutes, denn manches
Geſicht, in das man vorher hätte Peterſilie ſäen können,

wird jetzt rein.

Das Waſſer war ſchon den Alten heilig, und der freche
Nero hätte e
s

bald mit dem Leben bezahlt, als e
r

e
s

einmal gewagt, ſich in einer Quelle zu baden; und das

„neue Waſſer“ muß gefeiert werden. Am Abend des

31. Dezembers gehen die Jünglinge von Canzano Peligno,

Neujahrslieder ſingend, hinaus zum öffentlichen Brunnen,

putzen ihn bunt mit Tüchern und Kränzen aus und zünden

mächtige Feuer davor an. Bei Sonnenaufgang kommen

die Frauen und Mädchen, d
ie Krüge auf dem Haupte,

das Waſſer des neuen Jahres zu ſchöpfen, ſie erhalten e
s

nur gegen kleine Geſchenke, wie Kuchen, Aepfel, Nüſſe,

Kaſtanien u
. dergl. In Caſalbardino tragen e
s

die Armen

in die Häuſer der Wohlhabenden und empfangen Geſchenke

dafür.

Wohin thut man aber einen Brauch wie den des Ochſen

des S
.

Sapito? In Loreto Aprutino wird am Feſte dieſes
Heiligen ein Ochs, dem man Hörner und Schwanz mit
Flittergold und Bändern geſchmückt hat und auf deſſen

mit roter Decke belegtem Rücken ein reichgekleideter Knabe
reitet, vor die Kirchenthür geführt, dort muß e

r

vor dem

zahlreich verſammelten Volke niederknieen, ſteht dann auf

und wird in di
e

Kirche geführt. Was er be
i

dieſer Gelegen

heit a
n Düngſtoff fallen läßt, dient zur Beſtimmung der

Fülle oder Dürftigkeit der bevorſtehenden Ernte.

An das Altertum, a
n

den Larenkultus erinnert jeden

falls der Brauch, in der Nacht vor dem Totenfeſte das

Feuer auf dem Herde, jeden Funken, worauf man für

gewöhnlich wärmehaltende Aſche breitet, zu löſchen. An
demſelben Abend deckt man den Tiſch eigens für die Seelen

der Abgeſchiedenen, und verteilt andern Tags die Speiſen

a
n

die Armen. Ueberhaupt hat man's gar ſehr mit den

Toten und beſonders mit toten Verbrechern. Der Körper

des Muttermörders zu Paceco bei Trapani liegt in der

Kirche des S
.

Francesco d
i Paola begraben, und auf

dieſem Grabe betet das Volk von Paceco und erfleht
Gnadengaben. Ja, nur zu wahr iſt es

,

hingerichtete Ver
brecher werden vom Volk kanoniſiert, e
s

nennt ſi
e „Beati“,

Geſegnete, und ruft ſie an wie kirchlich ſanktionierte Heilige.

Dieſer Kultus, man nennt ihn den Kultus „der gerichteten

Körper“, iſ
t abſcheulich, ja gräßlich. Und ſolcher „ge

köpften oder gehängten Heiligen“ hat in Sizilien faſt jedes

Dorf einen, und der ſteht gar hoch in Ehren. Nicht etwa
bloß ſeinesgleichen, Verbrecher, wenden ſich a

n ihn, ſondern

auch ehrbare Männer, ehrbare Frauen. Vielleicht kommt

dieſer ſizilianiſche Kultus von dem alten Haß gegen die

frühere Regierung her und aus der daraus reſultierenden

Liebe gegen alles, was unter jener leiden mußte. Waren

doch die Briganten die erklärten Helden des Volkes. Mehr

aber ſtammt e
r

wohl aus dem dogmatiſchen Vernunft

ſchluſſe, daß die Gerichteten, den nahen Tod vorausſehend,

ihm mit klarem Verſtande entgegengehen und alſo eine

Beichte ablegen können, ſo klar und vollkommen, ſo kräftig,

daß ihre Seele gewiß gerettet werden muß; wer aber mit

aufrichtiger Reue in den Tod geht, wird heilig. So iſt

denn der Verbrecher in jenem Leben im ſtande, Gebete zu

empfangen, Gnaden zu gewähren, Wunder zu thun. Ein
ſizilianiſches Volkslied erzählt, wie die Seele eines Hin
gerichteten einem von Räubern für tot auf dem Platze
gelaſſenen Ritter erſcheint und dieſem ſagt, wie ſi

e ihn

gerettet, damit ſi
e ihr Gelübde, am Galgen gethan, ſeiner
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verwaiſten Tochter einen Mann zu verſchaffen, erfüllen
könne.

In einem andern Liede werden neun ſolcher Seelen
von einem Mädchen angerufen, den untreuen Geliebten

tüchtig durchzuprügeln, ihn aber nicht zu töten, denn er

ſoll zu ſeiner alten Liebe zurückkehren. Wie muß das in

eines liebenden Mädchens Munde klingen:

Seelen der gerichtetenKörper:

Drei der ſeligen Geköpften,

Drei der ſeligen Gehängten,

Drei der ſeligen Ertränkten,

Alle neun ſollt ihr ecſcheinen,

Durchzuprügeln mir den meinen.

Halbtot laßt mir ihn am Boden,

Ganz tot ſoll er doch nicht ſein,

Denn ſein Körper, der iſ
t

mein.

Daß die Geiſter der Ermordeten am Orte der Unthat

für ewig umgehen müſſen, wurde bereits erwähnt. Dieſe

Geiſter ſind die Larvae oder die Manes der Alten im

allgemeinen, die in Rom am 21. Februar durch das allge

meine Totenfeſt – Feralia – geſühnt wurden. In der
Nacht, nach dem erſten Hahnenſchrei durchirren ſi

e

das

Haus, ſchleppen Ketten, klagen laut vor ſich hin; um ein

Uhr verſchwinden ſie. Das Haus, wo ſi
e wohnen, iſ
t

verflucht, und niemand würde ſich finden, e
s

zu bewohnen.

Sie können nur durch Gaben a
n

die Kirche oder ſchwere

Bußen ihrer Nachkommen geſühnt werden. Prieſter und

Mönche, welche nicht alle Meſſen laſen, zu denen ſi
e ver

pflichtet waren, müſſen ſi
e

nach ihrem Tode um Mitter

nacht leſen, mit zwei ſchwarzen Kerzen, mit umgekehrtem

Evangelium, ohne Glöckchenklang und Opfergebet.

Die Toten kann man aber auch wie im Altertum

zitieren. In den Abruzzen geht die Alte am Abend des
Totenfeſtes in ihr Kämmerlein, zündet auf einem Tiſche

zwei Kerzen a
n

und ſtellt zwiſchen dieſe ein Becken mit
Waſſer; dann nimmt ſi

e

eine zweizinkige Heugabel, die

Zinken nach oben, ſteckt den Hals zwiſchen ſie, in der

Linken eine Kerze, auf der rechten Schulter ein Handtuch,

und blickt in das Waſſer, im Grunde desſelben ſieht ſie

ihre Toten vorüberziehen.
Eigentümlich, aber freundlicher iſ

t

der Brauch des

„Comparatico“, der geiſtigen Gevatter- oder Verwandt

ſchaft. In den Abruzzen gehen zwei Mädchen hinaus a
n

die Quelle, entblößen den Arm und waſchen und trocknen

ihn ſich gegenſeitig a
b

und ſind nun „Verwandte“, oder

ſi
e gehen dreimal um den Altar herum, küſſen ſich, ziehen

ſich ein Haar aus und verbergen e
s in einem Winkel der

Kirche und ſingen:

Gevatterin und Gevatterin

Wohl in der heil'gen Weihnacht,

Am Tage S
.

Johannes.

Die Brüh' dir, mir die Nudeln.

Gehn wir nach S. Aniello

Und kaufen uns 'ne Semmel,

Halb ſe
i

ſi
e dein, halb ſe
i

ſi
e mein,

Immer Gevattern woll'n wir ſein.

Wenn wir uns nicht mehr Gevattern nennen,

Gradwegs zur Hölle ſoll'n wir rennen.

Das Stäbchen ſoll ſich heben.

Zum heiligen Haus woll'n wir ſchweben,

Das Glöckchen,das ſoll klingen,

Die Höll' ſoll uns verſchlingen.

Viel Sinn iſt natürlich in ſolchen „Hexenſprüchlein“

nicht, kein größerer als in Goethes Hexenküche.

Derſelbe Brauch findet ſich auch in Kalabrien. „Sei
meine Gevatterin,“ ſagt da der Knabe zum Mädchen. Und

dieſes zieht ſich ein Haar aus, behält ein Ende in der
Hand, giebt das andere dem Knaben, beide ziehen a

n ſich,

bis das Haar zerreißt, deſſen Stücke dann dem Winde

überlaſſen werden. Oder der Knabe nimmt einen kleinen

Kieſelſtein, ſpuckt darauf, läßt auch das Mädchen darauf
ſpucken, wirft den Stein ſoweit als möglich fort und beide

rufen: „Unſre Freundſchaft, die ſoll dauern, bis man dieſen

Stein findet.“ Oder beide bekleiden in der Weiſe eines
Säuglings ein Bündel Kräuter und taufen e

s auf ihre
Namen, oder ſi

e

ſchickenſich am Johannistage ein Blumen

geſchenk, das man „ramoglietto“ nennt. Aus al
l

dieſem

entſtehen Ausdrücke wie: „compare d
i capello“, Gevatter

des Haares, „compare d
i pietra“, des Steins, „di bam

bino“, des Kindes, und „compare d
i ramoglietto“.

In hohen Ehren ſteht die Jungfrau. Die Berührung
ihres Fingers iſ

t heilkräftig. Das Brot, das ſi
e bäckt,

wächſt unter ihren Händen, auch ohne Sauerteig wird e
s

aufgehen und ſchmackhafter und lockerer werden, als Hefen

brot. Kauft die Familie ein Glas, eine Flaſche, ein
Krüglein, ſo muß, ſollen dieſe Gefäße einen guten Geruch
annehmen, zuerſt die Jungfrau daraus trinken. Denn

nur drei Dinge dieſer Welt haben einen wirklichen Wohl
geruch: der Atem des Kindes, der Jungfrau und eines
ſäugenden Kalbes. So iſ

t

e
s

auch die Jungfrau, welche
unter den ährenleſenden Frauen auf den Felde die viel
begehrte Doppelähre findet; die Jungfrau, deren Speichel

dir deine entzündeten Augen heilen kann. Die Jungfrau

iſ
t heilig wie im Altertum, der ärgſte Schuft reſpektiert ſie.

Dennoch giebt e
s Mittel, ſich ihrer rechtlich, nach ur

altem Rechte freilich, zu bemächtigen. Der liebende Jüng
ling kann ſi

e „imbiančhire“, „scapigliare“ oder „togliere

la muschera“. Was iſ
t

das? Dem unverheirateten

Mädchen Kalabriens iſ
t

ein Schleier von dunkler Farbe

vorgeſchrieben, dieſen raubt ihr der Jüngling und legt an

ſeine Stelle einen von weißer Farbe, und das Mädchen

heißt „imbiancata“. Das unverheiratete Mädchen trägt

das Haar bedeckt; dieſe eiferſüchtige Bedeckung entreißt ihr

der Liebende und ſi
e

heißt jetzt „scapigliata“. Das un
verheiratete Mädchen endlich hat Kleider und Leibchen ohne

Aermel. Der Rock zeigt in ſeinem obern Teil drei Oeff
nungen: in die mittlere wird der Kopf geſteckt, in di

e
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beiden ſeitlichen ſtecktman die Arme, die Stege oder Achſel

bänder nun heißen „muschere“. Dieſe „muschere“ zer

ſchneidet der Jüngling mit dem Meſſer und das Mädchen

iſ
t „segnata“.

Das iſ
t

ein römiſches Urrecht: Prinzip und Grund

des Beſitzes iſ
t

die Transformation. Der Römer nahm

Beſitz von einem Boden, indem e
r

einen Zweig, eine Stipula,

zerbrach, einen Pfahl einſchlug, eine Furche zog; der Kala
breſe raubt dem Mädchen den Schleier, zerſchneidet die

Achſelbänder oder wirft ihr einen Schleier über den Kopf.

Dann muß ſi
e

ſein werden.

Das ſind die Beſtrebungen des Jünglings, ein Mäd
chen zu erreichen; nicht geringere macht das Mädchen, den

Geliebten zu erforſchen; ihn ſich zuzuwenden, werden alle

Kräfte Himmels und der Erde in Bewegung geſetzt. Wir
ſehen unſer deutſches Gretchen eine Blume zerpflücken mit

der ſüßen Frage: „Er liebt mich, liebt mich nicht“; die
Abruzzeſin nimmt am Abende des Johannistages eine
Blume, verſengt deren Blätter am Lichte und ſteckt ſie

dann in ein Loch draußen vorm Fenſter; hat ſich die

Blume andern Tags erholt, ſo iſ
t

das ein günſtiges Zeichen.

Dasſelbe macht man mit Neſſeln, Pflanzen, welche be

kanntlich leicht dahinwelken, auch ſi
e

ſteckt man a
n

die

Mauer und nimmt e
s als ungünſtiges Zeichen, wenn ſi
e

andern Morgens welk herabhängen.

In der Gegend von Tagliacozzo, Gioja d
e
'

Marſi u. a. O
.

pflücken die Mädchen gewiſſe Blätter, „Lampazzoni“ –

Beinkraut oder Gemüſeampfer –, ſie wollen ihren Liebes
zweifel heben, binden die Blätter auf den Arm und ſprechen:

Wenn d
u

mich liebſt, o Liebe, mach' 'ne Roſe,

Wenn nicht, mach' mir 'ne madenvolle Wunde.

Die Blätter bleiben eine Nacht durch liegen, und ziehen

ſi
e

d
ie Haut roſenartig rot, ſo iſt jeder ſchlimme Zweifel

gehoben.

Wenn man aber auch noch keine Ahnung hat, wer

der Zukünftige ſein könnte, ſo erfährt man dies durch die

Bohnenprobe. Dieſe macht man in den Abruzzen, in

Kalabrien und auf Sizilien. In Noto, auf Sizilien,
nehmen die Dirnen drei Bohnen, a

n

einer kneifen ſi
e

das

Auge heraus, die andere ſchälen ſie, die dritte bleibt heil.

Alle drei werfen ſi
e in einen Sack, ſchütteln ſi
e durch

einander und laſſen nun die gar zu Neugierige ziehen.

Erwiſcht dieſe die unverſehrte Bohne, ſo wird ihr ein

ſchöner, reicher und vollkommener Mann zu teil; d
ie

Bohne

ohne Auge verheißt einen ärmlichen, kränklichen, unſchönen,

die geſchälte einen ganz armen Teufel. In den Abruzzen
legt ſich das Mädchen dieſe Bohnen vorm Einſchlafen

unters Kopffiſſen und ergreift beim Erwachen die erſte beſte.

Eine andere Bohnenprobe iſ
t

die: das Mädchen ſteckt

am 1
.

Oktober zwei Bohnen in einen Topf, eine für ſich,

eine für den Schatz; gehen die beiden zuſammen vor oder

im Laufe der Novena – der neuntägigen Andacht – des
Erzengels Raphael auf, ſo wird d

ie

Ehe eine glückliche

ſein. Geht aber die „männliche“ zuerſt auf, ſo wird das
Mädchen, d

ie „weibliche“, der Mann die Treue brechen.

Dieſe Frage a
n

das Schickſal führt man in den Abruzzen

und Mittelitalien ſo aus, daß man in eine dunkle Kammer

drei Teller ſetzt, einen mit feinem Mehl, einen mit ge

wöhnlichem und einen mit Kleie. Das Mädchen geht

hinein und ergreift aufs Geratewohl einen der Teller,

nach der Qualität des erwiſchten Farinates wird die Ehe
ſein. Das Alter des zukünftigen Gatten erfährt man am

S
.

Antoniustage, d
a

muß man ans Fenſter treten, und
der erſte der Vorübergehenden zählt genau die Jahre, die
der beſtimmte Bräutigam haben wird. Die Mädchen von
Chieramonte nehmen am Tage S

.

Vitos, wenn die Glocke

Mittag läutet, einen Strohhalm, eine Feder, einen Streifen
Papier und werfen dies vom Fenſter aus in die Luft.
Fliegt das Ding nach rechts, ſo bedeutet's Glück, nach

links Unglück. Mano sinistra, die linke Hand, die böſe
Linke, sinistrum auspicium.

Die Jungfrauen ſind eben Prophetinnen, das wiſſen

auch die Kalabreſinnen. Geht ein kalabreſiſches Mädchen
in die Kampagna und ſieht eine Schlange aus der Hecke

kommen, die bei ihrem Anblick wegaufwärts flieht, ſo iſ
t

dies ein Zeichen, daß ſi
e

einen guten Mann haben wird.

Die Mädchen von Roſſano – einſt verrufenſtes Räuber
neſt – ſteigen zu dem auf ſteilem Felſen ſich erhebenden

Kirchlein des Pilerio herauf; begegnen ſi
e auf ihrem Wege

einer Frau, welche Brot bäckt, oder einem Bäcker, der e
s

friſch aus dem Ofen bringt, oder hören ſi
e

Lachen und

heitre Worte aus dem Munde Vorübergehender, ſo iſ
t

das

für die Ehe ein gutes Augurium. Griechiſche und römi
ſche Phantaſien leben noch in dieſem Volke. Ein Blatt

des Baumes, den die griechiſchen wie römiſchen Kalabrier

einſt dem Apollo geweiht hatten und unter deſſen delphi

ſchem Schatten die Orakel ertönten, des Lorbeerbaumes,

legt ſich das Mädchen in der Provinz Reggio, wenn e
s

den Geliebten im Traume ſehen, im Traume Zwieſprache

mit ihm halten möchte, vor dem Zubettgehen unter das

Kiſſen. Der Jüngling aber, vorausgeſetzt, daß e
r

leſen

kann, will er erfahren, wer zuerſt ſterben muß, er oder

ſie, zählt die Buchſtaben ſeines und des Namens ſeiner

Auserwählten zuſammen, ſind dieſe unpaar, ſo wird ſi
e

zuerſt a
n

d
ie

Reihe kommen; ſind ſi
e paar, er, und in

dieſem Falle wählt er lieber eine auf einen andern Namen

Getaufte. Am beſten überhaupt läßt er die Mutter für

ſich wählen; dieſe macht ſich, ſobald der Sohn den Wunſch

zu heiraten zu erkennen gegeben, zu irgend einem ihr be

kannten Mädchen auf; findet ſi
e

dieſes arbeiten, ſo wird

ſi
e

zur Braut erwählt, findet ſi
e

e
s ruhend, ſo geht ſi
e

unter irgend einem Vorwande davon und ſpricht, ſich be
kreuzend, dreimal das Wort: Ich verzichte, ic

h

verzichte!

Dennoch giebt e
s

noch ein unfehlbares Mittel, ſich den

Jüngling geneigt zu machen, ſi
e

muß ihm „das Pulver
werfen“. Da iſ

t

die Eidechſe, ein ſonſt in Kalabrien all
gemein reſpektiertes Tierchen, denn e

s trägt ja Waſſer in
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die Hölle, ihr Feuer zu löſchen; diesmal muß ſi
e daran,

die Liebe reſpektiert kein Geſetz. Das Mädchen nimmt

alſo die Eidechſe, ertränkt ſi
e in Wein, dörrt ſi
e

a
n

der

Sonne und ſtößt ſi
e

zu Pulver. Von dieſem Pulver

nimmt ſi
e

eine Priſe und beſtäubt damit den Geliebten.

Dies hält man für ein unfehlbares Liebeszwangsmittel

und davon ſtammt die Phraſe: Sie hat mir das Pulver
geworfen, d

.

h
. eben, mich in ſich verliebt gemacht.

Die amerikaniſche Polarexpedition 1881.

Am 4
. Juli dieſes Jahres verließ der amerikaniſche

Dampfer „Proteus“, der ſtärkſte der atlantiſchen Walfiſch

fängerflotte, den Hafen von St. Johns in Neufundland.
Derſelbe war von der Vereinigten Staaten Regierung ge

chartert worden, um die Mitglieder und das Material der

a
n

der Lady Franklin-Bai am Smith-Sund, wo bekanntlich

die engliſche Expedition unter Nares, 1875–76, über
winterte, zu errichtenden meteorologiſchen Station a

n

ihren

Beſtimmungsort zu bringen. Am 12. September traf

dieſer Dampfer nach einer äußerſt erfolgreichen Fahrt

wieder in St. Johns ein, worüber die folgenden Depeſchen

im „New York Herald“ vom 13. und 14. September die

näheren Einzelheiten mitteilen.

1
) St. Johns, N
.

F. 12. Sept. 1881. Vor wenigen

Stunden iſ
t

der Dampfer „Proteus“ hier angekommen,

nachdem e
r

ſeine Miſſion, die Greely Polar-Erforſchungs

Expedition a
n

der beſtimmten Stelle der Lady Franklin
Bai abzuſetzen, erfolgreich erfüllt hat. Die Mitglieder

der Geſellſchaft – Mr. Clay und zwei der Mannſchaft

– ſind mit ihm zurückgekehrt. Die ganze auf den arkti
ſchen Ufern zurückgelaſſene Geſellſchaft war wohl und munter.

Der „Proteus“ hätte leicht viel weiter nördlich als die

Lady Franklin-Bai (812 n. Br.) gehen können; aber auf
der Rückfahrt nach Süden mußte er 300 (engliſche) Meilen

weit ſeinen Weg durch große Eisflächen ſchneiden, welche

ſich o
ft

2
5 Meilen lang erſtreckten. Nichts wurde von

der „Jeanette“ und den vermißten Walfiſchfängern („Vigi

lant“ und „Mount Wollaſton“) gehört oder geſehen. Nur
fünf Meilen von dem, von Lieutenant Greely für ſeine

Station ausgewählten Orte wurde ein ergiebiges Kohlen
lager entdeckt.

Der folgende intereſſante Bericht über die Reiſe des

„Proteus“ wurde nach dem Tagebuch des Herald-Korre

ſpondenten, der ſich a
n Bord befand, und dem Logbuch

des Befehlshabers, Kapitän Pike, zuſammengeſtellt:

Der Schraubendampfer „Proteus“, mit d
e
r

Greely

Polar-Kolonie a
n Bord, nahm am 4
. Juli ſeine formelle

Abfahrt und dampfte am 7
.

durch d
ie Engen von St.

Johns ab. Kein bemerkenswertes Ereignis kam während
der erſten ſechs Tage der Reiſe vor, während welcher das
Dampfſchiff a

n

den Küſten von Neufundland und Labra

dor entlang fuhr; dichte Nebel und Gegenwinde waren

ſehr hinderlich. Am Mittwoch, 13. Juli, wurde die Süd
weſtküſte Grönlands geſichtet, dann verſchwand das Land

während 2
4 Stunden wieder hinter dichten Nebeln und

der „Proteus“ konnte nur mit halber Maſchinenkraft

weiterfahren. Am nächſten Tage zeigten ſich bei klarem

Wetter die ſchneebedecktenBerge Weſt-Grönlands und mit

voller Geſchwindigkeit erreichte das Schiff am 16. Juli
den Lively-Hafen, wo e

s fünf Tage liegen blieb, um

dann nach Rittenbenk weiterzufahren.

In Disko kamen Dr. Pary und Dr. Clay a
n Bord,

welche beide von der verunglückten Howgate-Expedition mit

der „Gulnare“ letztes Jahr in Grönland zurückgelaſſen
wurden; ſi

e

hatten den Winter gut überſtanden und

denſelben zu wiſſenſchaftlichen Studien und Beobachtungen

gut angewandt. Leider ſah ſich Dr. Clay durch Krankheit

gezwungen, mit dem „Proteus“ zurückzukehren, ſtatt ſeinem

Plane gemäß, ſich der Polarkolonie anzuſchließen. Am
Morgen des 24. Juli traf das Schiff in Upernivik ein,
wo e

s fünf Tage liegen blieb, um Eskimoführer, Hunde

und Pelzkleider aufzunehmen. Am 30. wurde das erſte

Treibeis getroffen, auf welchem die erſte Jagdbeute, ein
großer Polarbär, erlegt wurde. Sodann wurde die ſoge

nannte Mittelpaſſage (Melville Bay) in 3
6 Stunden ge

kreuzt, wozu Roß und Parry im Jahre 1818 ebenſoviele
Tage brauchten.

Am 1
. Auguſt erreichte der Dampfer die Carey-Inſeln,

wo die von Kapitän Nares vor ſechs Jahren niederge

legten Proviantvorräte unterſucht und in beſtem Zuſtand

gefunden wurden. Am nächſten Tage wurde auf der

Littleton-Inſel (im Smith-Kanal) gelandet und die in

Fäſſern verpackte Poſt abgeholt, welche Sir Allen A)oung
mit der „Pandora“ (der jetzigen „Jeanette“) im Jahre 1875

daſelbſt für die Naresſche Expedition niederlegte, die jedoch

von dieſer auf der Rückfahrt nicht abgeholt werden konnte.

Zugleich wurde der benachbarten Life-Boat-Cove, dem

zweiten Winterquartier der „Polaris“ (1872), e
in

kurzer

Beſuch abgeſtattet, wo große Herden von Walroſſen an
getroffen wurden. Doch war d

ie Gelegenheit zur Weiter

fahrt nach Norden zu günſtig, um die koſtbare Zeit durch
Jagd zu verlieren, und nach kurzem Aufenthalt am Kap

Hawks (am Weſtufer des Smith-Sund, nördlich vom Hayes

Sund) lief der Dampfer ſchon am 3
. Auguſt in die Karl

Ritter Bucht ein. Hier wurde eine bedeutende Niederlage

von Vorräten für den Fall eines Rückzugs errichtet und

ſodann die Fahrt, ohne die geringſten Eishinderniſſe und

mit einer, für dieſe Regionen beiſpielloſen Schnelligkeit,

fortgeſetzt. Erſt am 5
. Auguſt, um halb 1
0 Uhr morgens,

wurde der „Proteus“ beim Cap Lieber, am Südufer der

Lady Franklin-Bai, durch e
in großes Eisfeld von durch

ſchnittlich 2
0 Fuß Dicke, zum Stillſtand gebracht.

2
) Depeſche. St. Johns, 13. Sept. 1881. Erſt

ſieben Tage ſpäter, a
m

12. Auguſt, konnte der „Proteus“

1 Vgl. „Ausland“ 1881. S
.

229.
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im Discovery-Hafen vor Anker gehen, worauf er das Eis
in der Bucht zertrümmerte, um die Vorräte der Kolonie

landen zu können. Eine ganze Woche lang dauerte das

Ausladen der Fracht und das Anslandbringen derſelben,

ſowie der Bau der Stationsgebäude der Kolonie, welche

am 19. Auguſt feierlich als „Fort Conger Camp“ einge

weiht wurde. An dieſem Tage wurden aus einer großen

Herde Moſchusochſen, welche ſich unvorſichtigerweiſe der

Station näherten, zwölf ſchöne Tiere erlegt und im Triumph

in das Lager gebracht. Am Nachmittag nahmen Kapitän

Pike und ſeine Mannſchaft von Lieutenant Greely und

ſeinen Leuten Abſchied, und unter gegenſeitigem Grüßen

und Zurufen lichtete das Schiff die Anker und trat ſeine

Rückreiſe nach Süden an.

Schon wenige Stunden nach der Abfahrt wurde der

„Proteus“ von ſchwerem Packeis eingeſchloſſen und erſt

am 26. gelang es ihm, freizuwerden und das offene

Waſſer auf der Oſtſeite des Hall- Baſſins zu erreichen.
Am Morgen des 28. lag der Smith-Sund hinter ihm,

aber im nördlichen Teile der Baffinsbai ſtellte ſich wieder

Treibeis ein. Von den Carey-Inſeln faſt bis Upernivik,

einer Entfernung von gegen 280 Meilen, mußte ſich der

„Proteus“ ſeinen Weg durch Eisfelder bahnen. Am letzten
Tage des Auguſt traf das Schiff in Godhavn ein, wo

Ballaſt eingenommen wurde, zum Erſatz d
e
r

während einer

2000 Meilen langen arktiſchen Fahrt verbrauchten Kohlen.

Zwölf Tage ſpäter traf der „Proteus“ wieder in St. Johns
ein. Die ganze Reiſe mit allen Hinderniſſen und Aufent

halt hatte im ganzen nur 66 Tage gedauert, während die

erfahrenſten Polarfahrer und Walfiſchfänger eine, im gün

ſtigſten Falle vier Monate lange, Fahrt vorhergeſagt hatten.

– Der Vollſtändigkeit halber fügen wir noch hinzu:

3
)

Lieutenant Greelys offizieller Bericht a
n General

Hazen, Chef des Signalbureaus in Waſhington, datiert
Lady Franklin-Bai, am 18. Auguſt. – „Erreichten Lady
Franklin-Bai einen Monat nach Abfahrt von St. Johns.
Erhielten Pelzkleider und Hunde in Godhavn, Ritten
benk, Upernivik und Proeven. Machten eine beiſpiel

loſe Fahrt von Upernivik durch die Mittlere Paſſage nach
Kap A)ork in 36 Stunden, und von Upernivik bis Lady

Franklin-Bai in 6 Tagen 2 Stunden, obgleich 3
2 Stun

den durch Nebel aufgehalten. Unterſuchten das engliſche

Depot auf Carey-Inſeln und holten die ganze engliſche

Polarpoſt von Littleton-Inſel ab. Entdeckten das Tranſit
Inſtrument der Polaris im Life-Boat-Cove Quartier und

nahmen d
ie

Denkſchrift von Waſhington IrvingInſel mit.
Unterſuchten das engliſche Depot bei Kap Hawks und

landeten Depotvorräte in Karl Ritter Bai. Unſer Schiff
traf auf kein erwähnenswertes Packeis und wurde nicht

angehalten bis innerhalb von Kap Lieber, acht Meilen

von unſerm Ziel, wo wir eine Woche aufgehalten und

bis unter den 80. Grad zurückgetrieben wurden. Erreichten

am 11. Auguſt Discovery-Hafen, wo d
ie Station ſteht,

d
a in Water-Courſe-Bai keine Landung möglich war.

Haben hier Rationen Moſchusrindfleiſch auf drei Monate
erlangt. Das Wetter iſ

t ſchön, das Gebäude aufgeſtellt

und wird jetzt zugedeckt. Alles wohl.“

Somit hätten die Amerikaner mit gewohnter Energie

bereits in dieſem Jahre die erſte Station jener großen

Kette von Polarkolonien gegründet, welche nach dem Be
ſchluß der Internationalen Polarkonferenzen im Jahre 1882
von den verſchiedenen Regierungen rings um den Nordpol

angelegt werden ſollen.

Auch die zweite amerikaniſche Station iſ
t

bereits in

Angriff genommen: am 18. Juli verließ Lieutenant Ray
vom U

. S. Signalkorps mit neun Begleitern auf dem
Schuner „Golden Fleece“ den Hafen von San Francisco,
um, durch die Beringsſtraße fahrend, am Kap Barrow, dem

nördlichſten Punkte Aljaskas (71%) eine meteorologiſche

Station zu gründen.

Lieutenant Greelys Kolonie a
n

der Lady Franklin-Bai

beſteht im ganzen aus 2
4 Perſonen, die ſich freiwillig in

dieſe zweijährige Gefangenſchaft begeben haben, nämlich:

dem Befehlshaber, zwei andern Offizieren, Dr. Pavy, dem

„New York Herald“ Korreſpondenten, 1
5 Sergeanten und

1
4 Mann vom Signalkorps, alles ausgeſuchte Leute.

Nach ſeinen Inſtruktionen wird Lieutenant Greely nach

der Abfahrt des „Proteus“ vor allem die ganze Kraft
ſeiner Leute auf die Vollendung des Wohnhauſes und des
Obſervationsgebäudes verwendet haben. Erſteres iſ

t

ein

mitgebrachtes, zerlegbares Holzhaus von 6
5 Fuß Länge

und 2
1 Fuß Breite mit Doppelwänden, nach dem Muſter

der Hudſonsbai-Stationen. Die Ausrüſtung der Expedition

a
n Kleidungen, Proviant, Waffen, Inſtrumenten und

ſonſtigen Vorräten iſ
t

auf volle drei Jahre berechnet;

auch hat die britiſche Regierung die in verſchiedenen Depots

niedergelegten Vorräte der Naresſchen Expedition den

Amerikanern zur Verfügung geſtellt. Brenn- und Heiz

material ſoll das benachbarte Kohlenlager liefern.

Der Hauptzweck der Station iſ
t bekanntlich, die vom

Internationalen Polarkongreß in Hamburg empfohlenen

meteorologiſchen, magnetiſchen, hydrographiſchen Beobach

tungen, ſowie die des Pendels u. ſ. w., auszuführen.

Sodann hat Lieutenant Greely noch d
ie Spezialinſtruktion

erhalten, bei geeigneter Jahreszeit eine Schlittenpartie

nach dem Kap Joſeph Henry, der nordöſtlichen Spitze des

Grant-Landes (82./2 n. 639 w.) zu ſchicken, um von dem

dortigen, über 2000 Fuß hohen Mount Mary eine Um
ſchau nach dem vermißten Polarſchiffe „Jeanette“ (vgl.

„Ausland“ 1881, S
.

226) zu halten, d
a

e
s

nicht für un
möglich gehalten wird, daß dasſelbe durch die Nordoſt
Strömung von dem 1500 Seemeilen entfernten Wrangel

lande in dieſe Gegend getrieben worden.

Die Station ſoll in den Jahren 1882 und 1883 von

einem Dampfſchiffe mit Vorräten und, falls nötig, Hilfs
mannſchaften beſucht werden. Iſt das Fahrzeug nicht im

ſtande, im nächſten Sommer die Lady Franklin-Bai zu

erreichen, ſo wird ein Depot von Vorräten, ſowie die
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ganze Poſt an dem nördlichſten Punkte errichtet werden,

den es an der Oſtküſte des Grinnelllandes erreichen kann.

Außerdem werden noch Vorräte auf der Littleton-Inſel,

ſowie ſchriftliche Nachrichten über dieſe Depots an den
KapsHawks, Sabine und Iſabella zurückgelaſſen. Auch
im Jahre 1883 bleibt das Hilfsſchiff ſo lange als mög

lich im Smith-Sund und läßt dann alle Vorräte, ſowie

ein Hilfskorps, auf der Littleton-Inſel zurück. Letzteres

überwintert daſelbſt und ſchicktSchlittenpartien nach Norden,

um Greely und ſeine Begleiter zu treffen. Denn falls

im nächſten Sommer kein Schiff eintrifft, wird Lieutenant
Greely ſpäteſtens am 1. September 1883 ſeine Station

verlaſſen und ſich in Böten, der Oſtküſte von Grinnell

land folgend, nach Süden begeben.
- F. Birgham.

Transatlantiſches.

Von Friedrich von Hellwald.

V.

Lebensart und Sitte.

Ein weiterer Zug des Amerikaners iſ
t

ſeine Reinlich
keit. Sein Haus muß innen und außen immer in

gutem Zuſtande ſein; e
r läßt es alle paar Jahre außen

und innen anſtreichen, ſo daß e
s

immer einem neuen Hauſe

gleich ſieht. Die Städte haben darum gewöhnlich ein ſehr

freundliches Ausſehen. Beſonders hält der Amerikaner

auf Ordnung a
n

ſeinem Körper, und ſieht ſehr darauf,

daß Jedermann reine Wäſche trage. Wer ſchmutzige Wäſche

auf dem Leibe hat, wird von allen mit Verdacht ange

ſehen; und wenn der Amerikaner nicht genötigt iſt, ſo

nimmt e
r

einen ſolchen nicht in ſein Geſchäft auf. Rein
lich, meint man, könne Jeder, auch der Arme ſein. Daß

man in Deutſchland ſo ſelten Wäſche hat, kann man in

Amerika nicht begreifen, allerdings auch in andern euro
päiſchen Ländern nicht, z. B

.

im benachbarten Oeſterreich.

Jeden Montag wird dort alles gewaſchen. Beim Waſchen

bedient man ſich entweder der Waſchmaſchine oder des

Waſchbrettes, weshalb man mit der Wäſche außerordentlich

ſchnell fertig iſ
t. Es iſt durchaus nicht ſelten, daß man

im Sommer bei ſchönem Wetter am Montag Morgen an
fängt zu waſchen, und am Abend iſ

t

die Wäſche ſchon

gebügelt; gewöhnlich aber iſ
t

bis Dienſtag Nachmittag

alles fertig und aufgeräumt. Die Amerikaner verſtehen

e
s,

eine Haushaltung mit Pünktlichkeit und Ordnung zu

führen. Jeder Tag der Woche hat eine beſtimmte Arbeit,

und innerhalb jedes einzelnen Tages herrſcht wieder eine
genaue Zeiteinteilung, nach welcher alles geht. Daher

kommt es, daß man in einem amerikaniſchen Hauſe oft

lange kein Wort reden hört und mitunter meint, man

habe keine Nachbarn, weil das Haus ſo ſtill iſt, als wäre

kein Menſch darin. Reinlichkeit, Pünktlichkeit und Ord

nung eines ſolchen Haushaltes tragen ſehr viel zum

häuslichen Glücke bei. Auch Arbeiter und Landleute in

Neuengland ſind in de
r

Kleidung gewöhnlich reinlich.

Der Amerikaner liebt dabei di
e Bequemlichkeit; ſeinen

Komfort weiß e
r

ſich überall zu verſchaffen. Und wenn

e
r in ſeinem Geſchäft auch nicht a
n Bequemlichkeit denken

kann und hart arbeiten muß, ſo will er doch in ſeinem Hauſe

alles bequem haben. Darum zeugt die ganze Hausein
richtung von großem Komfort. Die Kochöfen ſind aus
gezeichnet und eine wahre Wohlthat für die Frauen; ſie ſind
zugleich zum Backen ſehr geeignet. In den großen Städten
iſt, wie e

s

ſich auch in den größeren Städten Europas ein

gebürgert hat, das Waſſer in jedem Haus und wird durch
Waſſerleitung in jedes Stockwerk geführt, ſo daß man

nur einen Krahnen aufzudrehen braucht. Ebenſo iſ
t

eine

Röhre da, in welcher alles gebrauchte Waſſer ablaufen

kann. Man kann alſo im oberſten Stockwerk das Waſſer

haben und braucht zum Waſſerholen und zum Fortbringen

desſelben keine Treppen zu ſteigen. In den Straßen liegen
zwei große Röhren: die eine bringt das reine Waſſer vom

Reſervoir, die andere leitet das ſchmutzige Waſſer ab. Von
jeder dieſer Röhren gehen Zweige in jedes Haus, und dieſe

werden in jedes Stockwerk geleitet. Blickt man ſich ſonſt

in der ganzen Hauseinrichtung um, ſo ſieht man überall,

wie ſi
e auf die Bequemlichkeit der Bewohner zielt. Wie

der Anſtand, ſo zieht ſich auch die Bequemlichkeit durch

das ganze öffentliche und private Leben. Alle Gerätſchaften,

das ganze Handwerkszeug iſ
t

viel bequemer und praktiſcher

als in Deutſchland. Vergleicht man die häuslichen Ein
richtungen und die Einrichtungen im allgemeinen in Deutſch

land mit den amerikaniſchen, ſo findet man die erſtern

außerordentlich primitiv.

Die fieberhafte Geſchäftigkeit des Amerikaners, der

Sturm des öffentlichen Lebens, dem er von ſeiner früheſten

Jugend a
n preisgegeben wird, ſetzen ihn dagegen außer

ſtande, ſich zu glätten und abzuſchleifen. E
r

hat ſich auf

ſeine eigenen Füße geſtellt, er will feſt darauf ſtehen und

legt keinen Wert auf zierliche Formen. Selbſt der reichſte

Nordamerikaner verſteht e
s nicht, von ſeinem Luxus den

rechten Gebrauch zu machen. E
r

fühlt ſich in ſeinen ele

ganten Zimmern als Bauer. Trotzdem e
r

ein prachtvolles

Haus und reich eingerichtete Villen beſitzt, zieht er doch

ſein ſchmieriges, ſchlecht beleuchtetes Arbeitszimmer vor,

wo e
r

der harte, gierige, geldſüchtige Bankier ſein kann. E
r

nennt die glänzendſten Equipagen ſein eigen, doch wenn

e
r

ſich in ſein Büreau begiebt, ſetzt er ſich in den allge

meinen Mietwagen wie der letzte ſeiner Angeſtellten. E
r

iſ
t

ein Soldat gut für den Kampf, aber ſchlecht für die

Parade geeignet. Dem Fremden gegenüber zeigt er ſich

liebenswürdig und gaſtfreundlich, bemüht ſich, artig zu

ſein, aber ohne daß e
r

e
s weiß, bleibt e
r

doch immer grob.

Der Nordamerikaner kann ſich noch ſo ſehr Mühe geben,

e
r

macht alles ohne Grazie. Wenn e
r

a
n

ſeinem Tiſche

Champagner darbietet, ſo befindet ſich auf demſelben, wenig



916 Transatlantiſches.

ſtens figürlich geſprochen, für ihn und ſeinen Gaſt nur
ein Glas.

Beſonders im Weſten ſind die groben Manieren äußerſt

verletzend. Die Ungeniertheit iſ
t

das allgemeine Kennzeichen.

Bequemlichkeit, und führe ſi
e

noch ſo ſehr zu ordinären

Manieren, iſt e
s,

wonach e
r

ſtrebt. Die Orientalen lieben

die horizontale Lage, der Amerikaner bemüht ſich, die

Stiefelabſätze höher zu erheben als ſeinen Kopf. E
r

iſ
t

im ſtande, ſeine Füße auf den Fauteuil zu legen, den ſein
Gegenüber einnimmt, und den Kopf des Beſuchers in ſeine

Stiefel einzurahmen. E
r

verlangt übrigens nicht, daß

man ihm größere Artigkeit erweiſe, als er ſelbſt es thut,

und man wird ihn nie dadurch erzürnen, daß man ihm

im Gewoge der Straßen einen Rippenſtoß verſetzt. Die

reichſten Männer verſchmähen e
s nicht, Tabak zu kauen,

und den Saft auf die Vorübergehenden zu ſpritzen. Manche

ſollen ſogar, der Leſer wird um Verzeihung gebeten, daß

dieſes Detail hier niedergeſchrieben wird, ſich ohne Hilfe

eines Sacktuches die Naſe reinigen. Bei Tiſch arbeitet er
mit ſeinem Meſſer, ſeiner Gabel und nicht ſelten ſogar

mit ſeinen Fingern in der Schüſſel herum, welche auf den

Tiſch gelangt. E
r

nimmt eine Schüſſel mit Spargel a
n

ſich, ſchneidet ſämtliche Köpfe ab, häuft ſi
e auf ſeinem

Teller zuſammen und reicht die Strünke ſeinem Nachbar.

Man muß von ihm, dem Geſchäftsmanne, nie verlangen,

daß e
r

ein Mann von Welt ſei. Wenn man den Nord

amerikaner kratzt, findet man den Mankee. Trivial in

ſeiner Haltung, vernachläſſigt in ſeiner Kleidung (nicht

Wäſche), unbekümmert um die Lächerlichkeit, ſo iſ
t

der

Mann beſchaffen.

In ſeinem bekannten Werke „New America“ ſtellt Hep
worth Dixon über die Höflichkeit und gute Lebensart der

Nationen eine eigentümliche Doktrin auf, nämlich, daß die

zarte Pflanze guter Lebensart nur im Schatten des Deſpo

tismus üppig gedeihe, im hellen Sonnenſchein der Frei
heit aber jämmerlich verſchrumpfe. Die orientaliſchen Völ
kerſchaften liefern ihm mit dieſen Beweis. „Der Araber

iſ
t

ein Mann, der in jeder Bewegung den geriebenſten

unſerer Höflinge eine beherzigenswerte Lektion in der

Feinheit ſozialer Liebenswürdigkeit giebt.“ Der wilde

Wüſten-Scheik, deſſen Hand von Blut träuft, deſſen roher
Sinn nur auf Beute und Gemetzel gerichtet, übt in ſeinem
Zelte Gaſtfreundſchaft mit fürſtlicher Würde, bezaubernder

Liebenswürdigkeit. Der ſyriſche Bauer, wie der Laſtträger

von Kairo und der Kaikführer in Stambul ſind für Occi

dentalen unerreichbare Muſter der Feinheit und liebens

würdiger anmutiger Umgangsformen. Der Grieche über

trifft darin den Italiener, wie dieſer den Franzoſen, der

entſetzt iſ
t

über die krüde Weiſe des Briten, welche von

jener des Amerikaners noch weit überboten wird. „Und iſ
t

der Tauſch der Höflichkeit gegen Freiheit ein großer Ver
luſt oder Gewinn?“ Der Verfaſſer meint, es ſe
i

um eines

großen Gewinnes willen ein kleiner Verluſt.

Zur Illuſtration dieſer wohl ein wenig überſcharfſin

nigen Behauptung erzählt Dixon auch ein ergötzliches Bei
ſpiel der ſtark a

n

Unverſchämtheit grenzenden amerikani

ſchen Ungeniertheit. Als er einſt auf einer amerikaniſchen
Bahn reiste, hatte ihm das freundliche Geſchick eine zarte

A)ankee-Lady zum vis-à-vis beſchert; kaum war der Zug

in Bewegung, ſo langte die Dame etliche Aepfel aus ſeiner

Taſche und verſpeiste ſi
e

mit ſo viel Gemütsruhe als

Appetit. Als ſi
e

in ſeinen Zügen doch einiges Erſtaunen

wahrnehmen mochte, ließ ſi
e

ſich zu der Erklärung herbei:

„Auch ſi
e

führe Aepfel mit ſich und habe die ſeinen nur
gekoſtet um zu vergleichen, welche beſſer ſeien.“ Und auf

der Fahrt nach dem Salzſee nahm der öſterreichiſche Diplo
mat, Freiherr von Hübner, welcher a

n

den Höfen ſich zu

bewegen gewohnt war, ohne Murren hin, daß ſein Kopf

zwiſchen zwei große Kappenſtiefeln eingekeilt wurde, in denen

d
ie Füße ſeines Hintermannes ſtaken, eines langen, magern

Geſellen, der e
s bequem findet, ſeine Beine über Hübners

Lehnſitz auszuſtrecken. Dennoch aber behauptet Dixon jenem

typiſchen Amerikaner, der in unſeren Luſtſpielen und

Romanen die durch Ungeſchliffenheit komiſche Figur ab
giebt, ſo wenig begegnet zu ſein, als in Damaskus

dem grotesken Paſcha oder in Madrid dem empfindlich

ſtolzen Hidalgo.

In der That iſ
t

die in Europa ſo allgemein verbreitete

Meinung: der Amerikaner wiſſe nicht zu leben, eine durch

aus irrtümliche. Freiherr von Hübner erklärt aber auch

ſehr gut, wie dieſe Meinung entſtanden iſ
t. Wie überall

beſteht nämlich auch in den Vereinigten Staaten die repu

blikaniſche Gleichheit nur in der Theorie und iſt in

der Wirklichkeit weder vorhanden noch möglich. Im ganzen
und großen iſ
t

der Eindruck, welchen das öffentliche Leben

macht, allerdings der äußerer vollſtändiger Gleichheit. Die

Eiſenbahnen mit ihrem teilweiſen Klaſſenmangel, die Straßen

bahnen, Omnibuſſe, Dampfſchiffe mit ihrer Unterſchiedloſigkeit

in bezug auf gebotene Bequemlichkeit, die Einrichtung der

Theater, Gerichtsſäle, die öffentlichen Feſtlichkeiten, der Ver

kehr im allgemeinen laſſen den Gedanken a
n

beſtehende oder

gar anerkannte Rangverſchiedenheiten und Klaſſenunter

ſchiede nirgends aufkommen. Es iſt, wie die Verhältniſſe

in Amerika ſind, auch keineswegs unmöglich und eine bloße

chimäriſche Hoffnung, daß ein Habenichts von heute einmal

zu großem Reichtum gelangen und mit den Reichſten von

Wallſtreet und der fünften Avenue in Aufwand wett

eifern kann. Ihm wird aber, wenn er dieſes Ziel erreicht
hat, der Zutritt in gewiſſe Regionen verwehrt bleiben,

und e
r wird die Ueberlegenheit derer, welche dieſen an

gehören, fühlen müſſen. Sein Sohn, ſein Enkel wird viel
leicht Einlaß finden, aber für ihn ſelbſt ſind dieſe Kreiſe

einmal unzugänglich. Unabläſſig und auf alle Weiſe,

aber ſtets erfolglos, jagt er dem Traumbilde der geiſtigen

und ſozialen Gleichheit nach. Die wirklich Gebildeten, die

Verfeinerten, die Verehrer der geſchichtlichen Tradition,

die Freunde europäiſcher Geſittung entziehen ſich gewiſſer

maßen dem öffentlichen Anblick, bilden eine Welt für ſich,
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fliehen als ihnen feindlich die Berührungen mit dem wirk
lichen Leben und den Männern der That, welche den un
geheuren Kontinent ausbeuten, ſeine Schätze entdecken und

zur Geltung bringen, und deren erſtaunliche Leiſtungen

mit Recht Gegenſtand der Bewunderung ſind. Es iſt e
r

laubt, den übertriebenſten Luxus zur Schau zu tragen,

weil die materiellen Güter einem jeden zugänglich ſind.

Unerlaubt aber iſt, weil die Menge ſich nie zu ſolcher
Höhe erheben kann, das Schauſpiel geiſtiger Bil
dung und verfeinerter Sitten. Dieſe Schätze werden

in Nordamerika verhüllt, wie die Juden des Mittelalters

und wie noch heute im Orient die Reichen die Pracht

ihres Haushaltes ſorgſam verbergen. Die wahren Gentle

men und Ladies leben in der Zurückgezogenheit und pro

teſtieren durch ihre Unſichtbarkeit gegen jene aufgezwungene

Gleichheit. In den großen Städten des Oſtens, nament
lich in Boſton und Philadelphia, findet ſich eine Geſell
ſchaft, welche a

n Exkluſivität die unzugänglichſten Kreiſe

der europäiſchen Höfe und Hauptſtädte weit übertrifft.

Dies iſ
t

die Urſache der Erſcheinung, daß der Reiſende in

den Vereinigten Staaten mehr rohen als gebildeten Leuten

begegnet, welche ja auch effektiv eine verſchwindende Mi
norität bilden. Unrichtig iſ

t

e
s

aber zu behaupten, daß

ſolche gar nicht vorhanden ſind.

Daß e
s

auch im demokratiſchen Amerika eine gute

Sache iſt, Baron zu ſein, hat Herr von Hübner wieder

holt erfahren. Auf der Pazifikbahn kam und gieng der
Kondukteur nie, ohne unſern Reiſenden anzulächeln oder

ein freundliches Wort zu ſagen, wäre e
s

auch nur: Now,

Baron, oder Well, Baron, oder: hüten Sie ſich einzu
ſchlafen! Baron! Zuweilen, zur Abwechſelung, ſagte e

r

nichts, drückte ihm aber ſchweigend die Hand. Ein anderes

Bild. Auf dem Wege von Waſhington nach Chicago ſind

a
n

einer kleinen Station die zwei Gaſthöfe für den An
drang der Reiſenden nicht genügend. Schon verzagt unſer

„Baron“, ein leidliches Unterkommen zu finden, aber der

Empfehlungsbrief mit dem Titel thut zauberhafte Wirkung.

„Endlich iſ
t Jedermann verſehen, ic
h

ſtehe allein vor dem

wichtigen Manne, dem Gentleman a
t

the office, der ſo

eben eine Menge Herren in die Dachräume verwieſen hat.

Nun wendet er ſich a
n mich; die Amtsmiene verſchwindet,

e
r

reicht mir die Hand und drückt d
ie

meine gewaltig;

dann lächelt e
r anmutig. Was ſteht zu Befehl, Baron?

ſagt e
r. Sie wünſchen ein gutes Zimmer, Baron? Wohl

denn, Baron, Sie ſollen e
s

haben. Und er giebt mir das

beſte Appartement im Hauſe.“ Zu der Schilderung dieſer

Szene macht Hübner folgende Bemerkung: Der Amerikaner

verbindet den Durſt der Gleichheit mit großem Gefallen

a
n Titeln. Wer Senator, Gouverneur, General, Oberſt,

und wäre e
s nur von der Miliz, heißt, – und die Anzahl

iſ
t Legion – wird immer bei ſeinem Titel und niemals

bei ſeinem Namen genannt. Wer den Titel giebt und

wer ihn erhält, findet ſich gleichmäßig geehrt. Was nun

gar Adelstitel anbelangt, die verbotene Frucht des Repu

blikaners, ſo ſpricht man ſi
e

mit wahrer Wolluſt aus.

Dies iſ
t

keine Uebertreibung; jeder, der in Amerika gereist

iſt, kann die Tatſache beſtätigen. Der Analogie halber

erwähne ic
h

hier den naiven Stolz auf ihre Abkunft,

welchen man in den alten Familien findet, den Abkömm

lingen der erſten holländiſchen Einwanderer oder engliſcher

Puritaner und franzöſiſcher Hugenotten. Ich habe nie

mit Jemandem aus dieſer Klaſſe Bekanntſchaft gemacht,

ohne ſogleich zu hören: „Meine Familie iſ
t

ſehr alt; meine
Vorfahren kamen vor 200 Jahren nach Amerika; wir

haben in England Verwandte, die in dem Oberhaus ſitzen;

oder wir ſtammen von hugenottiſchen Edelleuten ab, die

vor dem Widerruf des Edikts von Nantes gut geſehen

waren am franzöſiſchen Hofe.“ Dazu ſtimmen recht gut

die häufig mitWappen geſchmückten Equipagen der fünften
Avenue in Newyork. Ebenſo ausgeſprochen iſ

t

die Vor
liebe für Uniformen und ſonſtige, namentlich ordenähnliche

Abzeichen, ja, es giebt wohl kein Volk mehr auf Erden,

welches ſich ſo gerne mit Flitterzeug behängt und damit

ſtolziert, als die jetzige amerikaniſche Generation. Welche

bittere Enttäuſchung erregte e
s nicht, als bekannt wurde,

daß bei ihrem beabſichtigten Beſuche der Pariſer Welt
ausſtellung 1878 den Tempelrittern das Tragen ihrer

Regalien nur in den Freimaurerlogenräumen erlaubt ſei,

ebenſowenig könne geſtattet werden, daß die amerikaniſchen

Militärvereine ſich öffentlich in Uniform zeigen. Man
ſieht, die Menſchheit wird allerorten von den nämlichen

Schwachheiten geplagt, und e
s

iſ
t

im höchſten Grade

lächerlich, wenn die Nordamerikaner ſich über die Rang

ſtufen und Orden des alten monarchiſchen Europa luſtig

machen. In dieſem Falle thäten ſi
e wohl, zunächſt vor

ihrer eigenen Thüre zu kehren.

Daß ſogar der Byzantinismus im freien Amerika
blüht, mag folgendes beweiſen. Der „Newyorker Herald“

hielt nämlich ſeinerzeit einen eigenen Berichterſtatter,

deſſen Aufgabe e
s war, General Grant in ähnlicher Weiſe

überallhin zu folgen, wie jene berühmte Kunſtenthuſiaſtin,

die in den vierziger Jahren den Klavierheros Liszt auf

Schritt und Tritt verfolgte und aus dieſem Grunde mit
dem Spitznamen Madame „Hinterliſt“ belegt wurde. Unſer

„Hinter-Grant-Mann“ nun ſtöberte unter anderen hoch

wichtigen, den Präſidenten betreffenden Vorfällen den fol
genden, wörtlich im „Herald“ zu leſenden auf: „Hier

machte der Präſident gerade lange genug Halt, um eines

der Streichhölzer aus ſeiner kleinen goldenen Büchſe zu

nehmen und dasſelbe zu entzünden. Aber der Wind, der

durch die Säulenhalle in den Hof hineinwehte, in welchem

wir ſtanden, blies e
s aus, und der Präſident ſah ſich ge

nötigt, ein zweites Streichhölzchen herauszunehmen und

anzuzünden“. Woher nehmen darnach d
ie

Amerikaner das

Recht, die allerdings mitunter übertriebene Aufmerkſamkeit

zu beſpötteln, womit wir die kleinſten Handlungen und

Worte unſerer Machthaber zu regiſtrieren pflegen?

Von dem Zerrbilde, das raſch und mühelos erworbe
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ner Reichtum ſchafft, wofür z. B. das ſogenannte Viertel
der Millionäre der fünften Avenue in Newyork ſchon

manchen Stoff geliefert, will ic
h

hier nicht ſprechen,

denn zu o
ft

iſ
t

dasſelbe Gegenſtand heiterer und ernſter

Schilderungen geweſen. Ueber dieſe „Pfauen der ameri

kaniſchen Geſellſchaft“ genügt zu erwähnen, was ein

mal das Newyorker Journal ſchrieb: „Man gehe a
n

einem ſchönen Nachmittage in den Zentral-Park und

man wird ganze Herden dieſer Spezies finden. Wir
meinen nicht die ſchreienden Vögel mit Purpur- und gold

farbigen langen Schweifen, die auf den Wieſen und im

Strauchwerk umherſpazieren, ſondern die, welche e
s

ihnen

im Prahlen und Dickthun in glänzenden Equipagen gleich

zuthun ſuchen. An den Manieren, ſagt Shakeſpeare, e
r

kennt man den Charakter der Menſchen. An den Federn
ſieht man e

s

ihnen an, was ſie für Vögel ſind. Grelle,

auffallende Farben ſind e
s,

durch die ſich dieſe Leute be

ſonders auszeichnen. Bunt angeſtrichene Wagen, das Ge
ſchirr mit allerlei Flitterwerk und Tand behangen, lächer

liche Livreen, noch lächerlichere Toiletten ſind die charakte

riſtiſchen Kennzeichen dieſer Leutchen. Wie verſchieden

iſ
t

das Benehmen dieſer im Vergleich mit dem derer,

die ſchon etwas waren, ehe die Shoddy-Kontrakte des

Bürgerkrieges eine neue Ariſtokratie ſchufen!“

Einige Mitteilungen über Atjeh.

Die von der niederländiſchen geographiſchen Geſellſchaft

zu Amſterdam herausgegebene Zeitſchrift bringt Mitteilun
gen über Atjeh, welche der Miniſter der Kolonie-Angelegen

heiten empfangen und der genannten Geſellſchaft zur aus
zugsweiſen Veröffentlichung übergeben hat. Wir entnehmen
dieſem Artikel einige Einzelnheiten, welche ſowohl über den

früheren, als über den jetzigen Zuſtand von Atjeh etwas

mehr Licht verbreiten.

Das jetzige Gouvernement von Atjeh umfaßt das
frühere Groß-Atjeh oder das Reich des Sultans und die
ihm unterworfenen Vaſallenſtaaten, die nach dem Falle

des Reiches alle die niederländiſche Oberherrſchaft anerkannt

haben. Dagegen iſ
t

das (vermutlich nur ſchwach bevöl

kerte) Innere des Landes der niederländiſchen Souve

ränität nicht unterworfen und erkannte auch früher die

Hoheit des Sultans nur in ſoweit an, als man dort hin

und wieder ſeine Geſandten empfieng und einen kleinen

Tribut an denſelben bezahlte. Die Bewohner – Gajus –

gehören wahrſcheinlich zur Batta-Raſſe und haben nur

ſelten Berührung mit den Bewohnern der Küſtenländer.

Zwiſchen dem Lande dieſer Gajus und dem in nieder

ländiſchem Beſitz befindlichen Teile ſcheint ſich ein ganz

wüſter Landſtrich zu befinden, welcher jeden Verkehr un
möglich macht.

Groß-Atjeh nimmt den Raum ein, welchen die große

Bergkette (Bukis Bariſſan), die Sumatra von Süden

nach Norden durchzieht, durch Gabelung in der Nähe der

Nordſpitze bildet; der eine Zweig wendet ſich nach der
Weſtküſte, der andere läuft bis zur Nordküſte und fällt

in die See ab. Die Oberfläche mit den dazu gehörigen

Inſeln beträgt etwa 2
5 geographiſche Quadratmeilen.

Die Bevölkerung iſ
t

in ihrer Erſcheinung, Kleidung,

Sprache und ihren Sitten von der übrigen Bevölkerung

Sumatras ſehr verſchieden; ihr Platz in der Ethnologie

iſ
t

noch nicht beſtimmt, ebenſowenig wie ihre Volksſprache.

Die Schriftſprache iſ
t

die malayiſche. Vor dem Krieg b
e

trug die Bevölkerung vermutlich 3–400,000 Seelen, die

ſich mit Ackerbau und Viehzucht, Handel und etwas In
duſtrie beſchäftigten; jetzt iſ

t

ſi
e auf höchſtens 50,000 zu

ſammengeſchmolzen, das Ackerland liegt größtenteils brach

und kehrt in den Zuſtand der Wildnis zurück.

Der Viehſtand iſ
t

in vielen Teilen des Landes bei

nahe ruiniert und die Seideninduſtrie zerſtört. Die

Zahl der Vaſallenſtaaten beträgt 48, von denen ſich auf

der Weſtküſte 2
1 (mit 3
0 Untervaſallen), auf der Nord

küſte 9
,

auf der Oſtküſte 1
8

befinden. Es ſind dies nur
Niederlaſſungen a

n

der Küſte, meiſt jüngeren Datums

von Atjeh aus gegründet, mit Ausnahme des ſüdlichen

Teils der Weſtküſte, w
o

d
ie Bevölkerung aus Malayen

von der Weſtküſte Sumatras beſteht und eines Teiles der

Nordküſte, wo die Einwohner von der übrigen Bevölke
rung Sumatras ganz verſchieden ſind.

Die Bevölkerung der Weſtküſte wird auf höchſtens
8000, die der Nordküſte auf höchſtens 100,000 und die

a
n

der Oſtküſte auf höchſtens 9000 Seelen geſchätzt. Unter

dem Sultan war Groß-Atjeh verteilt in 3 Abteilungen

(Sagis), deren Häuptlinge den Titel Panglima oder
Hulubalang führten. Die Sagis wurden verteilt in Di
ſtrikte und dieſe wieder in Mukim, die Häuptlinge hießen
Hulubalang und Imame.

Nicht zu den 3 Sagis (den o
ft genannten XXV.,

XXII. und XXVI. Mukim) gehörten; 1
) Der Kraton

und das unmittelbar daran grenzende Land, welches der

Sultan ſelbſt verwaltete. 2
) Die große Moſchee, über

welche der erbliche Oberrichter des Reiches und ein Pang

lima die Verwaltung führten. 3
)
3 Mukim, welche

direkt unter dem Sultan ſtanden. 4
)

Die 3 Mukim,

welche ebenfalls unter dem Sultan ſtanden, jedoch ſo
,

daß nur der Panglima weggefallen war.

Die Mukim beſtanden aus Dörfern, jedes unter einem
Häuptling (Ketjik) und verteilt in ſo viele Viertel, als e

s

Bethäuſer (Mandarſah) beſaß, deren Prieſter gleichzeitig

Viertelmeiſter war. Es ſind dieſe Mandarſah Bethäuſer,

worin auch das Freitags-Gebet gehalten wurde. Moſcheen

hatte jede Mukim nur eine. Die Aemter aller dieſer
Häuptlinge waren gewiſſermaßen erblich; wenn ein Amt

erledigt wurde, vereinigten ſich die Vornehmſten, welche zu

demſelben in Beziehung ſtanden, um zu beurteilen, o
b

der

älteſte Sohn des Verſtorbenen die nötige Fähigkeit für

die Stelle beſitze; hatte e
r

dieſelbe nicht, ſo wurde über
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den zweiten Sohn abgeſtimmt und ſo fort, wobei die

Reihe erſt an die Agnaten, dann an die Cognaten kam.

Bis zum Rang des Imams wurden die gewählten durch
den Sultan, die Ketjiks nur durch d

ie Panglima beſtätigt.

Die Häuptlinge beſaßen außer ihren eigenen Feldern auch

noch Reisfelder vom Sultan zum Fruchtgebrauch, die ſie für

ſich bearbeiten ließen, dann hatten ſi
e Anteil an den Gerichts

koſten und genoßen eine Steuer auf das Opium, ſowie auf

die Ein- und Ausfuhrzölle. So z. B
.

genoß ein Häuptling

/4 Dollar von jedem Pikul Handelsware, die auf dem
Atjehfluß eingeführt wurde, andere nahmen 1

/3

des Wertes.

Die Verteilung war ſehr unregelmäßig, ebenſo auch die
Beſtimmung über den Teil, welchen die Häuptlinge dem
Sultan abtreten mußten. Letzterer erhob keine Steuern,

hatte e
r außergewöhnliche Ausgaben zu machen, ſo ſchickte

e
r

einen Boten mit einem Brief durchs Land um die

befohlene Summe zuſammenzubringen. Ebenſo hiengen die
perſönlichen Dienſte, welche die Bevölkerung dem Sultan
und den Häuptlingen zu leiſten hatte, ſehr viel von ihrem

guten Willen ab.

Die Prieſter hatten einen ſehr großen Einfluß, in

ihrer Gegenwart wurden meiſt die Heiraten geſchloſſen

und Erbſchaften verteilt. Auch die Steuern, im Intereſſe

des Dorfes erhoben, wurden von ihnen empfangen.

Ebenſo ſorgten ſi
e für die den Moſcheen gehörigen Lände

reien, welche ſi
e

meiſt für /3 des Produkts verpachteten;

dieſer Ertrag wurde dann im Intereſſe des Tempels und

der damit verbundenen Perſonen verbraucht. Prieſter

ſchulen wurden in Atjeh nicht gefunden. Im allgemeinen
war das muhammedaniſche Recht nach der Schule von
Sjafet in Wirkung und wie e

s

ſcheint urſprünglich nicht

durch alte Volksgebräuche verändert; erſt im Laufe des

letzten halben Jahrhunderts, in welchem das Volk un
gemein verfallen iſ

t – der erbliche Oberrichter konnte weder
leſen noch ſchreiben – haben fremde Elemente ſich Eingang zu

verſchaffen vermocht; jetzt, als es darauf ankam, wieder

geordnete Zuſtände einzuführen, ſprachen die Häuptlinge

den Wunſch aus, zu den Beſtimmungen des muhamme

daniſchen Rechtes zurückzukehren.

Der Hulubalang des Diſtrikts war der ordentliche

Richter, der ſich manchmal durch einige Ulema beraten
ließ; öffentlichen Ankläger und Appell kannte man nicht,

dagegen konnte der Hulubalang ſelbſt ein Verbrechen ver
folgen (entgegen den Beſtimmungen des Islams, welcher
immer einen Privatkläger fordert). Geldſtrafen wurden

unter die Häuptlinge verteilt. Kompetenter Richter war

der Hulubalang des Verklagten, wenn letzterer ſich nicht
zufällig in demſelben Diſtrikt mit dem Kläger befand.

In beſonderen Fällen, z. B. wenn ſi
e

die Parteien fürch

teten, brachten die Hulubalang die Sache vor d
ie Pang

lima, die ſie an den Sultan abtreten konnte. In letzterem
Falle hatte dann der erbliche Oberrichter das Urteil zu

1 Beiläufig möge hier erwähnt ſein, daß der Blutpreis ge

wöhnlich 500–550 Dollars betrug.

ſprechen. Der Sultan konnte auf dasſelbe nur unter

der Hand Einfluß üben, aber dasſelbe, wenn e
s geſprochen

war, nicht mehr verändern. Auch ſcheinen einzelne Ver
brechen, z. B

.

Verrat, Widerſetzlichkeit gegen die Obrigkeit,

Aufſtand immer vor den Sultan und Oberrichter gekommen

zu ſein. Uebrigens trat der Oberrichter auch in zivilen

Sachen auf, z. B
.

als Vormund einer Frau ohne Agnaten,

in Erbſchaftsangelegenheiten, wenn die Sache zu verwickelt

oder zu wichtig für die Mandarſahs war. Doch konnte in

ſolchen Fällen der Sultan auch perſönlich auftreten.
Von den Vaſallenſtaaten läßt ſich nicht viel ſagen; in

allgemeinen Zügen ſuchten ſi
e

die Organiſation von Atjeh

nachzuahmen, obwohl die Unordnung in den meiſten ſehr

groß war; ebenſo verſchieden war auch der Grad des Ein
fluſſes, welchen der Sultan ausübte. Die Fürſten dieſer

Staaten beſaßen meiſt ein Erbrecht auf dieſe Würde, bei

denen von malayiſchem Stamme nach malayiſchem (ſonſt

nach muhammedaniſchem) Rechte.

Jetzt zerfällt Groß-Atjeh in 4 Abteilungen unter

einem Aſſiſtent, Reſident und 3 Kontroloren, nämlich

1
) Medjid Radja; 2
) Mareſſa, VI und IV Mukim,

die nördlichen Inſeln; 3
) XXVI Mukim; 4
) XXII

Mukim. Dieſelben ſind teilweiſe wieder in Diſtrikte ge

teilt, wobei ſoviel als möglich die frühere Einteilung zu

Grunde gelegt iſt. Die Vaſallen haben, unter verſchiedenen

Bedingungen die niederländiſche Oberhoheit anerkannt.

Die leichteſten wurden jenen auferlegt, welche ſich 1874

unterworfen haben; in dieſem Verhältnis ſtehen ihrer nur

noch vier.

So hat der Krieg neun Zehntel der Bevölkerung von
Atjeh dahingerafft, das Land verödet und arm gemacht; die

Niederländer koſtet e
r

mehr als 200 Millionen Gulden

und Tauſende von Menſchenleben. Das eigentliche Reich

(das man noch nicht einmal ganz beſitzt) wird nur auf

2
5

Quadratmeilen geſchätzt!

Ueber d
ie

Vulkane Zentralaſiens.

In der Sitzung der geographiſchen Geſellſchaft vom
7./19. Oktober d

. J. wurde von Profeſſor Muſchketow ein
Telegramm von General Kolpakowsky vorgeleſen, welches

eine höchſt wichtige Frage behandelt, die der Vulkane in

Zentralaſien.

Bekanntlich wurde auf die Autorität Humboldts die

Exiſtenz ſolcher Vulkane allgemein angenommen. Seit
den fünfziger Jahren, als Zentralaſien mehr und mehr

der europäiſchen Forſchung ſich öffnete, wurde für viele

der als vulkaniſch angenommenen Gegenden nachgewieſen,

daß dort keine Vulkane vorhanden ſind. Namentlich waren

e
s

ruſſiſche Gelehrte (Schrenck, Säwerzow, Semenow,

Wenjukow, Muſchketow), welche d
ie

meiſten dieſer nega

tiven Beweiſe beibrachten, und zwar, weil ſie gerade mit

der Erforſchung der genannten Gegenden beſchäftigt waren.
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In vielen Fällen wurde nachgewieſen, daß die ſogenannten
vulkaniſchen Erſcheinungen in Zentralaſien großartige

Brände von Steinkohlen waren. Schon im Jahre 1876
wollte Muſchketow keine neuen Vulkane in Zentralaſien

gelten laſſen, außer dem ſogenannten Baiſchan. General
Kolpakowsky gab ſich ſchon ſeit 1878 Mühe, die Frage

durch eine dorthin entſendete Expedition zu löſen, jedoch

die ſchwere Zugänglichkeit und Unſicherheit der Gegend

erlaubte es bis jetzt nicht. Endlich gelang es dieſes Jahr
und er ſchickte folgendes Telegramm an Muſchketow: „Der

Berg Baiſchan, chin. Bjonfinſjan, liegt 260 Werſt von

Daſchet und 16 Werſt von Kutſcha. Er liegt in einem
Keſſel, von den maſſiven Bergen Ainjak umringt. Dort

brennen Steinkohlen ſeit einer ſo langen Zeit, daß keiner

den Anfang des Brandes anzugeben weiß. Gegenüber

liegt der Berg Kjuntag, wo der Brand der Steinkohlen

ſchon beendet iſt; am Abhange des erſteren liegen Höhlen,

aus welchen Rauch und Schwefelgaſe ausſtrömen. Der

Brand im Inneren iſ
t

von großem Geräuſch begleitet.

Der Weg von Daſchet aus iſ
t

ſehr beſchwerlich, die Chineſen

halten ihn für unpaſſierbar. Die Erforſchung iſ
t gemacht

und Geſteinsproben geſammelt.“

Es ſcheint alſo durch dieſe Nachrichten die Frage über

den Vulkanismus in Zentralaſien entſchieden zu ſein, und

zwar in negativem Sinne. Die meiſten Theorien des

Vulkanismus, welche den Gewäſſern der Meere eine thä
tige Rolle dabei zuweiſen, werden durch dieſes Reſultat

beſtärkt, denn d
ie einzigen Ausnahmen, welche man dagegen

anführen konnte – die Vulkane Zentralaſiens, ſind nun
mehr beſeitigt.

M is c el l e.

Sibiriens Bedeutung für den Welthandel.
Wie groß dieſelbe zu werden verſpricht, mag aus Folgen

dem erſehen werden. Im Ural werden Gold, Silber, Pla
tina, Blei, Kupfer und namentlich Eiſen gefunden. An Gold

(faſt ausſchließlich Waſchgold) wurden dort 1876 140 bis

150 Zentner gewonnen. Die Geſamtproduktion a
n

Gold

belief ſich im Jahr 1877 in Sibirien auf etwa 780 Zent
ner mit einem Wert von ca. 120 Mill. Mark. Kohlen
lager giebt e

s

am Ural, in der Kirghiſen-Steppe, am

Nordrand des Altai, am Baikalſee und am Amur;

Graphitlager werden ſeit lange im Sajaniſchen Gebirge

abgebaut. An der untern Tunguska harren Graphitlager

noch der Ausbeutung. Ackerbau und Viehzucht liegen trotz

oft ſehr günſtiger Verhältniſſe noch darnieder; e
s fehlt

namentlich a
n Exportwegen, Arbeitskraft und Material.

Der Pelzhandel iſ
t

nicht mehr ſo bedeutend wie früher,

Silberfuchs, Hermelin und Zobel haben ſich ſtark vermindert.

Die Fiſcherei liefert wichtige Ausfuhrartikel, die aber noch

ſehr primitiv behandelt werden. Die Erſchließung des Eis
meers und der Weiterbau der bis jetzt bis Katharinenburg

reichenden Eiſenbahn ſind darum für Sibiriens Zukunft von

der größten Bedeutung. (Schwäb. Merkur)

W. A- In zeige In
.

Die Allgemeine Zeitung
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i
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Die europäiſchen Beſihungen in Weſtindien, Zentral

und Südamerika und ihre künftige Ausdehnung.

Von A. Woeikof.

I.

Dieſes Thema iſ
t

eines der intereſſanten vom Stand
punkte der jetzigen und künftigen Kulturgeſchichte, von

welchem ic
h

e
s

zu behandeln beabſichtige, die eigentlich

politiſchen Fragen nur wo e
s unumgänglich nötig be

rührend.

Ich darf es wohl als einen, von der öffentlichen
Meinung Europas angenommenen Satz bezeichnen, die

europäiſchen Staaten dürften ſich nicht in amerikaniſche

Angelegenheiten miſchen und höchſtens ihre eigenen Be
ſitzungen bewahren, welche ſich auch wohl in einer nicht

allzu fernen Zeit lostrennen werden. Anders geſagt, die

berühmte Monroedoctrin „America for the Americans“

iſ
t

von der europäiſchen öffentlichen Meinung angenom

men, die europäiſchen Regierungen haben ſich ſeit vielen

Jahren danach gehalten und, wie alle politiſchen Rich
tungen, welche auf ſo allgemeinen Urteilen, reſpektive

Vorurteilen baſieren, iſ
t

dieſe eine ſehr ſtetige, wenig von

den jeweiligen politiſchen Konjunkturen abhängende.

Es fragt ſich nun, iſt dieſe Meinung, von dem Stand
punkte der menſchlichen Kultur im allgemeinen, richtig,

d
.

h
.

würden die Verhältniſſe dieſer Länder ſich ver
ſchlimmern, wenn die europäiſchen Regierungen ihre Macht

und ihren Einfluß dort mehr gelten ließen? Ich antworte

ganz beſtimmt: nein, denn immer und überall, wo in

Amerika ſüdlich von den Vereinigten Staaten europäiſche
Ausland. 1881. Nr. 47.

Beſitzungen und Kolonien beſtanden, haben ſi
e

eine höhere

Ziviliſation beſeſſen als die autonomen Staaten, welche

ſeit dem Anfange dieſes Jahrhunderts dort entſtanden,

natürlich unter ſonſt gleichen Bedingungen.

Um bei Weſtindien anzufangen, welches den europäi

ſchen Einfluß am meiſten erfahren hat, frägt es ſich, wie

kann man die Ziviliſation der alten franzöſiſchen Kolonie

Hayti mit derjenigen der jetzigen Negerrepublik vergleichen?

Und dies, trotz der verfloſſenen neunzig Jahre und der

enormen Fortſchritte, welche andere Länder in der Zeit

gemacht haben, nur nicht dieſes unglückliche Land! Da
die Natur der Inſel dieſelbe geblieben iſt, d

a

die Nach

frage nach den Erzeugniſſen der heißen Zone, auf welche

der Wohlſtand ſolcher Länder gegründet iſ
t,

ſehr ſtark zu
genommen hat und die Verbindungen ſo viel leichter ge

worden ſind, ſo ſollte unter ſolchen Umſtänden der Wohl

ſtand der Inſel San Domingo, der wahren Perle der
Antillen, zugenommen haben. Wenn dies nicht der Fall
war, ſondern gerade das Gegenteil, woran liegt die

Schuld? An der Losreißung von Frankreich und a
n

der

Unfähigkeit der farbigen Bevölkerung, ſich ſelbſt zu regieren.

Ich mag keineswegs zu niedrig über die Fähigkeiten

der Neger urteilen, aber jedenfalls bedürfen ſi
e

noch für

eine lange Zeit der Leitung der Weißen, um dieſe Fähig

keiten zu entwickeln; e
s

hieß geradezu das Kind mit dem

Bade ausſchütten, als man die Mängel der Sklaverei

mehr und mehr erkennend, dieſelbe in den meiſten

europäiſchen Kolonien abſchaffte, ohne anderweitig für

Inſtitutionen zu ſorgen, welche eine Hebung der Kultur

und die wahren Intereſſen der befreiten Bevölkerung

im Auge haben. Beſonders wäre eine Verleihung von
139
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Land mit obligater Zahlung dafür eine weiſe Maßregel

geweſen, indem dadurch eine ſeßhafte, ordentliche Bevölke
rung geſchaffen worden wäre.

Wenn in den meiſten europäiſchen Kolonien durch die

unweiſen Maßregeln bei der Befreiung der Sklaven eine

ſehr ſchwierige und unbequeme Uebergangsperiode entſtand,

ſo ſind d
ie Verhältniſſe doch jetzt beſſer geworden, und

zwar darum, weil dieſe Länder gerade von europäiſchen

Staaten abhiengen, welche die Ordnung aufrecht erhielten

und den neu hinzukommenden europäiſchen Kapitalien

Sicherheit gaben. Die wahren Verhältniſſe, wie ſi
e

nach

Umſturz der früheren geſellſchaftlichen Ordnung bei einer

Bevölkerung von Negern und Mulatten, ſich ſelbſt über

laſſen, entſtehen, ſieht man deutlich nur in Hayti und

San Domingo. Es fehlten eben dort die günſtigen Be
dingungen der Ruhe und Ordnung, welche den europä

ſchen Beſitzungen nach und nach halfen und ſi
e

wieder zu

einem blühenden Zuſtande brachten.

Denn blühend dürfen wir doch den Zuſtand der kleinen

Antillen nennen, der britiſchen wie der franzöſiſchen und

däniſchen. Der Ackerbau iſ
t

ein ſehr intenſiver und wohl

organiſierter, d
ie Produktion eine ſehr große, die Gelegen

heit zum Erwerb für die arbeitende Bevölkerung eine
günſtige. Uebelſtände giebt e

s jedenfalls, namentlich die

Richtung der geſamten wirtſchaftlichen Thätigkeit auf ein

Produkt, den Zucker, mit den dabei möglichen Kriſen. Ein
anderer Uebelſtand, wenigſtens für die engliſchen Inſeln,

iſ
t der, daß die beſitzende Klaſſe meiſtens nur zeitweilig

auf den Inſeln reſidiert und dieſelben nicht als ihr Vater
land betrachtet, und bei ſolchen Verhältniſſen ſich keine

wahre, höhere Kultur entwickeln kann. Auf Martinique

und Guadeloupe ſteht e
s

beſſer in dieſer Hinſicht. Jeden

falls aber ſind die jetzigen Zuſtände auf den kleinen

Antillen unendlich beſſer, als ſi
e geweſen wären, hätten

ſich dort Negerrepubliken à la Hayti ausgebildet. In
letzterem Falle würde wohl eine dünne Bevölkerung kümmer

lich ihr Leben friſten unter beſtändigen Revolutionen, jetzt

lebt dort eine dichte Bevölkerung in ziemlich guten Ver
hältniſſen, und verſorgt den europäiſchen Markt mit einer
Menge von tropiſchen Erzeugniſſen.

Kuba giebt uns ein Beiſpiel raſcher Entwickelung, wie

e
s in ſo kurzer Zeit von etwa vierzig Jahren (von 1825

bis 1865) in einem Tropenlande unerhört iſ
t. Man leſe

Humboldts „Essai politique sur l'ile d
e Cuba“, um zu

ſehen, wie wenig entwickelt die Inſel damals noch war, eine

wie unbedeutende Beſitzung Spaniens ſi
e

erſchien im Ver
gleich zu dem ſilberreichen Mexiko. Und dann vergleiche

man, was aus Kuba in vierzig Jahren unter ſpani

ſchem Joche geworden, und was aus Mexiko, nach
dem e
s ſeit vierzig Jahren das ſpaniſche Joch ab:

geſchüttelt hatte. Ja noch jetzt, trotz der Verheerun
gen eines zehnjährigen, furchtbar grauſamen Bürgerkrieges,

wie unendlich iſ
t

noch Kuba reicher als Mexiko, trotzdem

e
s

keine Edelmetalle produziert.

Daß das ſpaniſche Joch ſchwer auf Kuba laſtete, iſ
t

unleugbar; d
ie Inſel wurde mit enormen Abgaben beladen,

die Zölle hinderten den freien Verkehr mit dem Auslande

zu Gunſten der ſpaniſchen Kaufleute und Fabrikanten, die
Verwaltung und Juſtiz waren ſchlecht und doch wie ent
wickelte ſich der Wohlſtand von Kuba! Was war denn

d
ie

Urſache? E
s

exiſtierte Ruhe und Ordnung im Lande,

welche Intelligenz und Kapital aus Europa und Nord

amerika anzogen, um d
ie

Schätze der tropiſchen Natur zu

verwerten. Auch die Kubaner, namentlich die weißen,

durch Fremde angeſpornt, entwickelten eine Thätigkeit und
Intelligenz, welche ſi

e

himmelweit verſchieden erſcheinen

läßt von den Mexikanern und Zentro-Amerikanern. Jch

hatte während meiner Reiſen in dieſen Ländern häufig

d
ie Gelegenheit, Kubaner zu treffen, welche dann (1874)

ſcharenweiſe ihre Inſel verließen, und habe unter ihnen

meiſtens thätige und praktiſche Menſchen getroffen, welche

a
n

das tropiſche Klima gewohnt, ſich ſehr nützlich für dieſe

Länder erwieſen.

Es iſ
t

bezeichnend für die Macht der praktiſchen Ver
hältniſſe, daß die Bürger der Vereinigten Staaten, welche

für d
ie

Monroedoktrin ſchwärmen, ſich doch hüten, ih
r

Geld dort anzulegen, wo dieſe im tropiſchen Amerika zur
Geltung kam, ſo z. B

.

iſ
t

ſelbſt der Handel Mexikos mit

den Vereinigten Staaten recht unbedeutend, die Grenz

länder ausgenommen, geſchweige denn daß die Amerikaner

ſich verleiten ließen, große Auslagen a
n Kapital dort zu

machen; dies überlaſſen ſi
e

den Europäern; hingegen iſ
t

Kuba ein Land, wo enorme amerikaniſche Kapitalien an
gelegt ſind und viele Amerikaner einträgliche Stellungen

finden.

Um Zahlen reden zu laſſen, führen die Vereinigten

Staaten ein von Kuba und Portoriko (Bevölkerung 2 Mil
lionen) für 80–90 Millionen Dollars, von Mexiko (Be
völkerung 9 Millionen) 11–14 Millionen Dollars, die

Ausfuhr nach Kuba und Portoriko, trotz der läſtigen Zoll
ſchranken, erreicht 18–20 Millionen Dollars, während

Mexiko kaum über 4 Millionen von den Vereinigten

Staaten einführt.

Iſt dies nicht e
in Fall, wo man mit Goethe ſagen

kann, Zahlen zeigen, wie d
ie Welt regiert wird! ja gerade

das und nichts anderes. Die europäiſchen Beſitzungen in

Weſtindien werden nach verſchiedenen Syſtemen regiert;

in den engliſchen befolgt d
ie Zentralregierung mehr oder

weniger das Syſtem des laisser faire, laisser aller, ſi
e

ſorgt hauptſächlich für Ordnung, die Geſetze ſind chaotiſch

wie in England und die ausgezeichnete Praxis der engli

ſchen Gerichte fehlt, um das Uebel zu mildern; in den

franzöſiſchen Kolonien ſind die Zivil- wie Kommerzialgeſetze

ausgezeichnet, aber ſi
e

leiden unter einer engherzigen Be
vormundung durch Beamte; in den ſpaniſchen war, bis

vor wenigen Jahren, ſehr vieles in den Geſetzen und der

Verwaltung ungerecht und drückend, aber doch iſ
t

der

Wohlſtand dieſer Kolonien ein großer. Ruhe und Sicher



Die europäiſchen Beſitzungen in Weſtindien c. 923

heit von Perſon und Eigentum und d
ie Kultureinflüſſe,

welche gerade durch d
ie Abhängigkeit von dem Mutter

lande gefördert werden, haben doch überall genügt, um,

trotz mancher Uebelſtände, dieſes günſtige Reſultat zu ſtande

zu bringen.

Es könnte mir erwidert werden, Jamaika mache eine

Ausnahme. Relativ, d. h. im Vergleich zu den kleinen

Antillen und Kuba und Portoriko jedenfalls, aber im

Vergleich zu Mexiko iſ
t Jamaika in einem blühenden Zu

ſtande. Um einen paſſenden Vergleich zu wählen, befinden

ſich manche Provinzen Frankreichs, was Volksbildung und

Wohlſtand betrifft, noch ſehr hinter dem Reſt des Landes,

in der Türkei würden ſi
e

aber a
n

der Spitze aller anderen

ſtehen.

Die mexikaniſchen Verhältniſſe ſind beſonders intereſſant,

d
a

ſi
e zeigen, wie ein Land, welches außerordentlich reich

von Natur iſt, eine, im Vergleich zu anderen amerikani

ſchen Ländern dichte Bevölkerung hat und der Sitz einer

ziemlich fortgeſchrittenen Kultur war, doch in Armut und

Barbarei bleibt, ſeitdem e
s

ſich von Spanien getrennt hat.

Wer in Mexiko geweſen iſt und dann Humboldts Essai
politique sur la Nouvelle-Espagne wieder liest, erhält

einen ſonderbaren Eindruck. Als Humboldt dort reiste,

war Mexiko ein relativ wohlgeordnetes und reiches Land,

die Stadt Mexiko war unſtreitig die erſte Stadt Amerikas.

Was Wunder, wenn Humboldt und die Männer ſeiner

Generation d
ie glänzendſten Hoffnungen für die Zukunft

des Landes hatten. Und nicht Europäer allein, Mukatan

und Chiapas, welche in ſpaniſchen Zeiten nicht zu Mexiko

gehörten, ſchloßen ſich der mexikaniſchen Republik an, als

ſi
e

ſich von Spanien befreiten. Sie haben e
s

ſeitdem o
ft

bereut. Was d
ie jetzigen mexikaniſchen Zuſtände noch

trüber erſcheinen läßt, iſ
t

der Umſtand, daß d
ie Maſſe der

Bevölkerung aus Indianern oder Meſtizen beſteht, alſo d
ie

Raſſe höher iſ
t

als in Weſtindien. Außerdem hatten dieſe

Indianer ſchon einen ziemlichen Grad von Ziviliſation e
r

reicht, als das Land von Spanien erobert wurde, und
ſpäter auch waren ſi

e

keine Sklaven, ſondern bildeten

hauptſächlich eine angeſeſſene, ackerbautreibende Bevölkerung

mit manchen guten Eigenſchaften. Dieſe mexikaniſchen

Indianer ſind doch noch die Leute, welche arbeiten und

das Land vor dem Zuſtande eines Hayti bewahren.

Wenn der Zuſtand des Landes traurig iſt, ſo liegt

dies hauptſächlich a
n

den Klaſſen, welche durch Bildung

und Wohlſtand begünſtigt, a
n

der Spitze der Geſchäfte

ſtehen.

Die Gewohnheit der Selbſtregierung war nicht da und

nach der Lostrennung von Spanien giengen auch viele

Kultureinflüſſe verloren, welche früher Mexiko zu Gute

kamen. Ein Zuſtand beſtändiger Revolutionen und das

Ueberhandnehmen des Räuberweſens waren die Folge.

Die Einmiſchung Napoleons III. in di
e

mexikaniſchen

Wirren und das ephemere mexikaniſche Kaiſerreich ſind

noch in aller Erinnerung. Daß hierbei d
ie größten Fehler

begangen ſind, iſ
t ſicher, aber ebenſo auch, daß Mexiko

ſelbſt am meiſten zu beklagen iſt, daß die Einmiſchung

von Frankreich e
s

nicht aus der Anarchie zu ziehen ver

mochte. Ob überhaupt ein ſolches Kaiſerreich gelingen

konnte, iſ
t

ſehr die Frage, aber die Beſitznahme eines

großen Teiles der Republik durch eine europäiſche Groß
macht wäre ein Segen für das Land geworden.

Mexiko kann in dieſer Hinſicht in drei Teile geteilt

werden. Der nördliche, etwa bis a
n

den Wendekreis, iſ
t

ſehr wenig bevölkert, und im ganzen trocken, hat aber reiche

Silberminen. Durch Lage und Klima, ebenſo dadurch,

daß d
ie Bevölkerung ſchwach iſt, ſcheint dieſes Land für

die Vereinigten Staaten beſtimmt zu ſein; e
s wird auch

wohl ohne Zweifel von ihnen bald annektiert, und natür

lich ſehr viel dadurch gewinnen. Irgend einen Anſpruch

zu erheben auf e
in

ſolches Land, welches zur natürlichen
Machtſphäre der Vereinigten Staaten gehört, wäre für

einen europäiſchen Staat ein unſinniges Wagnis.

Der zweite, mittlere Teil, reicht vom Wendekreiſe bis

zum Iſthmus von Tehuantepec. E
s

iſ
t

der reichſte, b
e

völkertſte und ziviliſierteſte Teil der Republik. Die Haupt

maſſe beſteht aus dem Plateau von Mexiko mit ſeinem

geſunden Klima, reichen Boden und den bedeutenden Silber
minen, und dann aus einigen niedrigeren Gehängen und

Thälern und den heißen Küſten der beiden Meere. In
den Händen eines geordneten Staates könnte ſich dieſes

Land zu einem großen Wohlſtande erheben. Selbſt der

entſchiedenſte Gegner der Anſiedelung der Europäer unter

den Tropen wird wohl zugeben, daß Plateaus von über

2000 m Höhe für Europäer paſſen, namentlich wo, wie

hier, es ſich eher um Bergbau als um Ackerbau handelt.

Nach dem, was ic
h

geſehen habe, würde ic
h

die Regionen

von 800 bis 1600 m, d. h. die Höhe des ergiebigſten

Kaffeebaues für ſehr geeignet für Europäer halten, welche

z. B
.

in Koſtarika in dieſen Höhen a
n Kaffeepflanzungen

arbeiten.

-

Aber geſetztſelbſt, eine Maſſeneinwanderung aus Europa

fände nicht ſtatt, ſchon eine europäiſche Regierung, welche

ſtark genug wäre, um der beſtändigen Revolution und dem

Räuberweſen vorzubeugen, und der Einfluß der Beamten,

Lehrer, Kaufleute, Induſtriellen, Gutsbeſitzer, Ingenieure 2c
.

wäre genügend, um die Hilfsquellen des Landes zu e
r

öffnen und einen ſehr bedeutenden Einfluß auf die Zivili
ſation zu üben. Die ſeßhafte, arbeitſame Indianerbevölke
rung der Dörfer würde viel leiſten, wenn ſi

e

ſicher wäre

vor den Erpreſſungen der Beamten, und namentlich vor

der Preſſung zum Kriegsdienſt, welche nicht nur jede mexi

kaniſche Regierung, ſondern auch jede Räuberbande, wenn

ſi
e

einmal ein „Pronunciamento“ macht, an den Indianern

übt. Die Hauptſache wäre ein rationeller Betrieb der

enorm reichen Silberbergwerke, welche ſelbſt jetzt eine e
r

hebliche Menge Silber liefern, trotz der Unſicherheit, der

ſchlechten Wege, dem Mangel a
n Kapital 2c
.

Der dritte Teil iſt derjenige öſtlich vom Iſthmus von
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Tehuantepec, die Staaten Mukatan, Tabasco und Chiapas

mit einem kleinen Teil von Oaxaca. Dieſer große Land
ſtrich iſ

t
nur von 800,000 Menſchen bewohnt, wovon die

Hälfte auf das eigentliche A)ukatan (ohne Campeche) kom

men. Von Natur der ärmſte Teil, iſ
t

A)ukatan durch den

Menſchen der reichſte Teil dieſer Staaten geworden. Weniger

durch Revolutionen betroffen, von einer arbeitſamen Indianer
bevölkerung bewohnt, und d

e facto durch wenige reiche

weiße Familien regiert, hat A)ukatan große Fortſchritte

im Ackerbau gemacht und die Ausfuhr des aus einer

Agave gewonnenen Jennequen (Siſal-Hanf) iſt ziemlich
bedeutend (1/2 Millionen Dollars).

In den Staaten Tabasco und Chiapas ſind ausge
dehnte Plateaus und Terraſſen ſehr gut für eine europäi

ſche Einwanderung geeignet. Auf den höchſten Stufen
könnte europäiſches Getreide, auf den mittleren (800 bis

1600 m) Kaffee gebaut werden. Die heißen Tiefländer

von Oaxaca und Chiapas a
n

der pazifiſchen Abdachung

und von Tabasco und Campeche an der atlantiſchen könnten,

etwa durch Chineſen bearbeitet, eine Maſſe Zucker produ

zieren unter ſo günſtigen Verhältniſſen, wie ſie ſich nirgends

auf den Antillen finden, und Tabasco und Campeche haben

einen Vorteil, welcher den übrigen mexikaniſchen Staaten

fehlt: ein ausgedehntes ſchiffbares Flußſyſtem (Uſumaſinta

Tabasco).

Geordnete ſtaatliche Verhältniſſe würden hier ſehr raſch

wirken, denn ſo reiche und günſtig gelegene Länder giebt

e
s wenig auf der Welt. Wenn Napoleon III., ſtatt ganz

Mexiko erobern zu wollen, ſich auf dieſe Region beſchränkt
hälte, etwa noch mit dem Hafen und einem Teile des

Staates Veracruz, ſo hätte e
r

ein für d
ie Kultur äußerſt

wichtiges Werk gethan. Auf dieſen Umfang beſchränkt,

wäre die mexikaniſche Expedition ſchnell und ſicher gelungen,

und auch die Vereinigten Staaten hätten wohl keinen

Widerſpruch erhoben, ſolange der größere und ihnen nähere

Teil der mexikaniſchen Republik unberührt blieb. Es iſ
t

ſehr zu wünſchen, daß einer der europäiſchen Groß
ſtaaten, welche bedeutende Flotten und Handel mit Amerika

haben, einmal zur Beſitznahme dieſer ſchönen Erdſtriche

ſchreitet, o
b England oder Deutſchland, Frankreich oder

Italien, iſ
t

für den Endzweck, welchen ic
h

im Auge habe,

ziemlich gleichgültig, jeder dieſer Staaten iſ
t

im ſtande,

hier geordnete Zuſtände zu ſchaffen, und aus dem Lande

„die Perle von Amerika“ zu machen. 1 Denn die Aus
dehnung der fruchtbaren Ländereien, die Mannigfaltigkeit

des Klimas, d
ie

vielen Regionen, welche auch für eine
europäiſche Einwanderung günſtig ſind, ſtellen das Land

über irgend eine der weſtindiſchen Inſeln.

Vieles des über dieſen öſtlichen Teil von Mexiko Ge
ſagten paßt auch auf Zentral-Amerika.

Guatemala iſ
t überwiegend Plateauland. Die höchſten

1 Oeſterreich-Ungarn und Rußland können natürlich a
n

keine

amerikaniſchen Unternehmen denken, ſchon wegen ihrer bedeuten

den und abſorbierenden Intereſſen im Oriente.

Stufen (ſogenannte Altos) ſind dicht bevölkert von India
nern, aber zwiſchen 800–1600 m in den für Kaffeebau

günſtigſten Höhen giebt e
s

viele unbeſiedelte Ländereien,

namentlich a
n

der atlantiſchen Abdachung, wo auch die

Abſatzverhältniſſe günſtiger ſind. Für Wege in dieſer
Richtung iſ

t

noch gar nicht geſorgt; die Ausfuhr geht nach

dem pazifiſchen Ozeane, wo nur offene Rheden ſind.

Guatemala würde ſehr gewinnen durch Beſitznahme durch

einen europäiſchen Staat.

San Salvador iſ
t

die kleinſte und am dichteſten be

völkerte dieſer Republiken. Die indianiſche Bevölkerung

iſ
t

arbeitſam. Da das Land dicht bevölkert iſt und Tief
land überwiegt, ſo würde e

s

ſich hier nicht um europäiſche

Einwanderung, ſondern um geordnete Zuſtände handeln.

In Nikaragua iſ
t

nur das Tiefland in der Nähe des

pazifiſchen Ozeans annähernd dicht bevölkert. Die herr

lichen Hochländer von Matagalpa und Segovia im Innern
würden ſich für Europäer eignen. Sie enthalten auch

reiche Gold- und Silberminen. Die geographiſche Lage

von Nikaragua iſ
t

beſonders einladend, d
a

hier eine der

möglichen Kanalverbindungen zwiſchen den beiden Ozeanen
iſ
t,

aber eine Beſitznahme würde gerade daher viel Eifer
ſucht erregen.

Koſtarika hat eine überwiegend weiße Bevölkerung,

welche auf einem etwa 1300 m hohen Plateau lebt und

hauptſächlich Kaffeebau treibt. Der größere Teil des
Staates, namentlich a

n

der atlantiſchen Abdachung, iſ
t

eine Wildnis, von wenigen Indianern bewohnt. Die

ſtaatlichen Verhältniſſe hier waren geordnet, ſo daß Koſtarika

viele Jahre mit Chile für die Muſterrepublik Spaniſch

Amerikas galt. Jetzt aber iſt durch eine große Anleihe für

den Bau von Eiſenbahnen der Staat bankerott geworden,

ſo daß vielleicht auch hier eine fremde Einmiſchung nötig

wäre, weil ſich nur ſo eine Bahn nach dem atlantiſchen

Ozean bauen läßt, welche dem Lande not thut. Daß auf
dem Plateau von Koſtarika Weiße leben und körperlich

arbeiten können, iſ
t

durch langjährige Praxis bewieſen,

und zwar ſind ſi
e geſund und vermehren ſich raſch. Es

giebt auch nicht wenige Nordländer (Deutſche, Engländer,

Amerikaner) in Koſtarika, und unbebaute Ländereien in

denſelben Höhen ſind maſſenweis vorhanden.

Daß Hayti (S. Domingo) d
ie

ſchönſte der Antillen,

eine ſehr günſtige Lage für eine europäiſche Beſitzung hat,

verſteht ſich von ſelbſt. E
s

iſ
t

eine Schande, ſolche Zu
ſtände, wie ſi

e

dort herrſchen, länger zu dulden, in ſo

großer Nähe der relativ ſo ziviliſierten europäiſchen Be
ſitzungen in Weſtindien und der Vereinigten Staaten.

Von den beiden Republiken, in welche die Inſel geteilt

iſ
t,

eignet ſich S
.

Domingo (im Oſten und Zentrum) viel

mehr für eine europäiſche Einwanderung, weil ſi
e

mehr

Hochländer beſitzt, und auch weil der Paſſatwind freien

Zutritt hat, daher auch die Niederungen kühler ſind als im

Weſten (Republik Hayti). E
s ſcheint, daß der intelligentere

Teil der Bevölkerung der jetzigen Zuſtände müde iſt,
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und eine fremde Beſitznahme mit Freuden ſehen würde,

wie man klar erſehen konnte, als die Vereinigten Staaten

Annexionsgelüſte zeigten (1870–1872). Es iſt ſehr zu

bedauern, daß die Annexion dann a
n

dem Widerſtande

des amerikaniſchen Senates ſcheiterte. San Domingo iſ
t

eins der wenigen tropiſchen Länder, deren Beſitz den Ver
einigten Staaten nützlich ſein könnte, weil di

e

jetzige farbige

Bevölkerung wenig zahlreich und eine große Einwanderung

von Weißen hier möglich iſ
t. Ein großer Kulturgewinn

wäre die Beſitznahme eines ſolchen Landes durch die

Amerikaner.

Im Banne der Zuyderſee.

I.

Auf Marken.

Den Freunden der modernen franzöſiſchen Litteratur

iſ
t Henry Havard durch ſeine feſſelnden Reiſeſchilderungen

längſt bekannt. In vielen Punkten zeigt er Verwandtes
mit dem Italiener De Amicis, den er jedoch unſeres Da
fürhaltens a

n

Geſchick der Darſtellung bedeutend übertrifft.

Havard hat ſich mit Vorliebe den uns ſo nahe gelegenen

und doch ſo wenig bekannten Niederlanden zugewendet

und die Gelegenheit ihm dahin zu folgen, welche uns die

ſoeben erſchienene Ueberſetzung eines ſeiner anziehendſten

Bücher 1 bietet, ergreifen wir um ſo lieber, als der Schreiber

dieſer Zeilen durch eigene Kenntnis der Landſchaften a
n

der Zuyderſee in der Lage iſt, den franzöſiſchen Führer

ſelbſt zu kontrollieren.

Die Zuyderſee macht eine Ausnahme unter den Seen.

Sie iſ
t

die jüngſte aller europäiſchen Seen; ihre Formation

iſ
t ganz neu, denn ſi
e

hat erſt in den letzten Jahren des

dreizehnten Jahrhunderts ihre Entwickelung vollendet.” Zu

der Zeit, wo die Römer in dieſe Gegenden eindrangen,

bedeckten dunkle Wälder dieſen unermeßlichen Meerbuſen,

Bären und Wölfe machten dem Menſchen die mageren

Hilfsquellen ſtreitig, welche die Jagd ihm darbieten konnte.
Ein großer See, der von Tacitus erwähnte See Flevo,
beſpülte dieſeWälder mit ſeinen eiſigen und tiefen Wogen.

E
r

ſtand mit dem Meere durch einen Fluß in Verbindung,

den die Römer Flevum nannten, und der vielleicht der

Medemelach der Frieſen ſein dürfte, jener abenteuerliche
Strom, der einſt der Stadt Medemblick ſeinen Namen

verlieh, während e
s

doch heutzutage unmöglich iſt, ſeine

Exiſtenz nachzuweiſen oder ſein Bett wiederzufinden.

Der See Flevo, welcher durch die Ströme Amſtel und

1 Henry Havard. Eine maleriſche Reiſe nach den toten

Städten der Zuyderſee. Autoriſierte Ausgabe. Aus dem Fran
zöſiſchen. Mit 10 Jlluſtrationen. Jena. Hermann Coſtenoble.
1882. 80.

2 Siehe: Friedrich von Hellwald. Die Zuyderſee. Wien.
1870. 80. A“,

Ausland. 1881. Nr. 47.

W)ſſel angeſchwellt wurde, trat bald aus ſeinem Bette,

namentlich nachdem die Anlagen des Druſus Nero die

A)ſſel um einen Bruchteil der Gewäſſer des Rheines ver

mehrt hatten. Nach und nach dehnte der See ſeine ver

wüſtenden Wogen aus, indem e
r

die Wälder umriß und

ſeine Geſtade in ſchlammige, unzugängliche Moraſte um
wandelte, bis zu dem Tage, wo er die natürlichen Schran

ken, die ihn von der Nordſee trennten, zerbrach und da
durch dieſer eine unermeßliche Strecke platten Landes öffnete,

deſſen ſi
e

ſich ſprung- und ſtoßweiſe bemächtigte.

Dieſe überraſchende Umgeſtaltung, über deren verſchie

dene Phaſen ic
h

hier nicht weitläufig berichten will, hat

der Zuyderſee einen ganz beſonderen Charakter verliehen.

Die Untiefen, d
ie

man hier ſo zu ſagen bei jedem Schritte
antrifft, die unterſeeiſchen Sandflächen, die ſich unabſehbar

weit erſtrecken, die gelben Sandbänke, die höchſtens ein

Fuß Waſſer bedeckt, dies alles giebt der See eine eigen

tümliche Farbe. Dazu kommen dann die ſtets grünen,

flachen Ufer, deren ermüdende Eintönigkeit nur durch einige,

ſich in der Ferne in dem „Polder“ erhebende Kirchtürme

oder durch Windmühlenflügel mit ihren krummen Linien

unterbrochen wird.

Dieſer ſtetig flache Streifen von Grün, der ſich unab

ſehbar ausdehnt, hat etwas a
n ſich, das auf den Geiſt

einen ſanften Eindruck macht und ihn in Ruhe verſetzt.

Bei dem Anblicke dieſer beſtändig wagrechten Linie fühlt

man weder das Bedürfnis zu denken, noch die Kraft zu

handeln; eine ſeltſame Empfindung ergreift uns, eine Art
allgemeiner Beruhigung bemächtigt ſich unſer. Man giebt
ſich, ohne e

s

zu wollen, dem Zauber einer ſeltſamen Träu
merei hin, die ſo ſanft, ſo ruhig iſ

t,

daß ſi
e

der Verſenkung

in das Nichts ähnelt, und man begreift, daß ein Geſchlecht,

welches jahrhundertelang ein ähnliches Schauſpiel vor Augen

gehabt, ſeiner früheren Heftigkeit und ſeinem urſprüng

lichen Ungeſtüme entſagte, um ſich den Annehmlichkeiten

einer bedächtigen Ruhe hinzugeben.

Jetzt aber erſcheint uns Marken am Horizonte oder

vielmehr die Dachforſten ſeiner Häuſer und der Glocken

turm ſeiner Kirche, denn der Erdboden iſ
t

noch nicht ſicht

bar. Bald unterſcheiden wir die netten, auf Anhöhen

gelagerten Dörfer und endlich die ganze Inſel, die aus
ſieht wie ein ungeheures grünes Floß, das ſich auf dem
Meere verirrt hat. Die Häuſer werden nun deutlicher

ſichtbar, ihre intenſiven Farben heben ſich kräftig von dem

zarten Blau des Himmels ab, das Schwarze, Rote und
Grüne, woraus die hervorſtechenden Töne gebildet werden,

verleihen ſich, nahe aneinander gerückt, gegenſeitig eine

Kraft, die faſt a
n Heftigkeit ſtreift. Welch eine Freude

für den Künſtler iſ
t

dieſe wundervolle Farbenpracht der

Natur! Und wie findet man, nach dem Anblick ſolcher

Schauſpiele, es ſo leicht erklärlich, daß Holland ſolche

Meiſter in der Farbengebung hervorgebracht hat!

Hundert Meter von der Inſel gehen wir vor Anker
und erreichen zu Boot eine kleine Bucht, die ſich vor uns

140
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öffnet. Marken iſ
t

eine große Landzunge von ungefähr

dreieckiger Geſtalt, die man in zwei bis höchſtens drei

Stunden umgehen könnte. Der überall gleichmäßige ebene

Boden liegt kaum höher als die Fläche des Meeres. Eine

Art Erddamm von 1 Meter Höhe iſ
t

d
ie einzige Schutz

wehr, die ſich den Launen der Wogen entgegenſtellt, ſo

daß die Ueberſchwemmungen ſo zu ſagen periodiſch ſind.

Um ſich vor dieſen feuchten Heimſuchungen zu ſchützen,

haben die Einwohner kleine Erdhaufen aufgeführt, worauf

ſi
e

ihre Wohnungen erbaut haben. E
s

ſind im ganzen

acht, ſieben davon tragen hübſcheWeiler, von denen jeder

ſeinen Namen hat; der achte, welcher einem kleinen mit

Baſtionen verſehenen Fort ähnlich ſieht, iſt der Zufluchts

ort der Toten. Im Winter, wenn das Meer die Wieſen
überſchwemmt hat und das Gefilde bedeckt, dann fährt

man zu Schiffe von einem Weiler nach dem anderen. Auch

erreichen auf dieſe Weiſe diejenigen, d
ie

nicht mehr ſind,

ihre letzte Wohnſtätte, und einen gar pittoresken Anblick

gewährt eine ſolche Leichenfahrt auf Kähnen, die ſtill auf

dem Waſſer dahingleiten und ſich nach dieſem kleinen

Gnadenberge, dem „Kerkhof“ begeben, wo jeder, wenn

die Reihe a
n ihn kömmt, ſein Ruheplätzchen erlangen wird.

Eben dieſe periodiſchen Ueberſchwemmungen hemmen

auch die Bäume im Wachstum und verbannen das Vieh

von dieſen Wieſen. Nur einige Hammel weiden auf der

Inſel. Nur wenige werden auf ihr geboren, und noch
wenigere pflegen dort zu ſterben. Man bringt ſi

e im

Frühlinge auf die Inſel und am Ende des Herbſtes kehren

ſi
e

nach dem Feſtlande zurück, um der Schlachtbank zuge

führt zu werden. Zwei oder drei weiße und ſchwarze

Kühe und ein Dutzend Obſtbäume machen eine Ausnahme

von der allgemeinen Regel, dabei ſind die Kühe weder fett

noch ſchön, und die verkrüppelten Bäume verſtecken ſich blöde

und ſchüchtern zwiſchen den Häuſergruppen. Die Häuſer

ſind aus Holz gebaut und grün, blaugrau oder ſchwarz

angeſtrichen, ſi
e

haben nur ein Erdgeſchoß, und das mit

roten Ziegeln bedeckteDach reicht a
n jeder Seite ſehr tief

herab. Sie ſind nach einem gleichförmigen Muſter gebaut,

und ihre dunkle Grundfarbe wird durch weiße Linien um

die Fenſter und unter dem Giebel gehoben. Nur die Häuſer,

welche auf dem Rande der kleinen Erdhügel ſtehen, weichen

etwas von den benachbarten ab. Jene ſind nämlich auf

hohem Pfahlwerke erbaut, welches ihnen das Anſehen

eines gewaltig großen, in den Lüften ſchwebenden Käfigs

verleiht.

Die Weiler zweiten Ranges zur Seite laſſend, lenken

wir unſere Schritte auf den bedeutendſten Erdhügel zu,

welcher die Kirche trägt und vorzugsweiſe „Marken“ heißt.

Wir erreichen einen ſanften Abhang, welcher von einem
angemalten Holzgeländer eingefaßt iſt, und ſteigen a

n

demſelben hinauf, wobei uns die Frauen und Mädchen

mit den Augen verſchlingen wollen; ſie drücken ihre Ge
ſichter neugierig a

n

die Fenſterſcheiben, um d
ie

Fremden

vorübergehen zu ſehen.

Marken zählt etwas über tauſend Einwohner, allein

a
n

den Werkeltagen vermindert ſich dieſe Anzahl um e
in

gutes Drittel, denn nur d
ie Frauen bleiben am Land,

während die Männer, die ſämtlich unerſchrockene Fiſcher
ſind, fern auf der Zuyderſee dem Fange der Schollen

und Sardellen nachgehen. Von Kindesbeinen a
n

daran

gewöhnt, d
ie gefahrvollſten Strapazen zu ertragen, ver

bringen ſi
e

faſt ihr ganzes Leben auf ihren Kähnen. Ihre
ſprichwörtliche Geſchicklichkeit ſchafft ihnen einen einträg

lichen Beruf, und alljährlich mehrt ſich ihr Wohlſtand

um einige Erſparniſſe. In der That, muß man nicht
denken, daß alle dieſe braven Leute, welche ſich mit einer

beſcheidenen, faſt primitiven Lebensweiſe begnügen, durch

die Notwendigkeit dazu gezwungen ſeien. Das regelmäßige
Leben, das ſi

e führen, die vollkommene Gleichheit, welche

unter ihnen herrſcht, halten von ihrem Geiſte jeden Ge

danken a
n

leeren Aufwand fern; ihr durch ermüdende

Arbeit abgehärteter Körper verlangt nicht nach der Be
quemlichkeit, woran wir gewöhnt ſind; dennoch ſind d

ie

meiſten von ihnen kleine Kapitaliſten, und nicht nur reich

a
n

den Gütern, die ſi
e

nicht kennen, wie Esquiros ſagt,

ſondern auch a
n denen, die ſi
e

erworben haben.

Während die Gatten in der Ferne umherſchweifen,

hüten die Frauen das Haus, erhalten die Wohnung in

gutem Stande, verfertigen die Kleidungsſtücke und erziehen

die Kinder. Dieſe ſind zahlreich und kräftig gebaut. Man

ſieht Gruppen von zehn bis zwölf Kindern, Brüder und

Schweſtern, deren älteſtes kaum fünfzehn Jahre zählt, alle

rot und friſch, mit blonden Haaren, großen blauen Augen

und jener zugleich lächelnden und erſtaunten Miene, die

alle Kinder auf dem Lande zeigen, wenn ſi
e

ſich in Gegen

wart Fremder befinden. Wenn die Geburten zahlreich

ſind, ſo ſind anderſeits d
ie

Sterbefälle ſelten; man lebt

lange in Marken, und Leute von achtzig Jahren ſind dort

keine Seltenheit. Dieſer doppelte Grund, verbunden mit

dem Umſtande, daß die Erbauung neuer Wohnungen faſt

unmöglich iſt, hat nicht wenig dazu beigetragen, das Ge
ſchlecht in ſeiner urſprünglichen Reinheit zu erhalten. Kein

fremdes Blut vermiſcht ſich mit demjenigen der „Marken
aars“, und außer dem Arzte, dem Prediger und dem

Lehrer hat ſeit langen Jahren niemand das feſte Land

verlaſſen, um ſich auf der Inſel häuslich einzurichten, und

noch dazu iſt, wenn unſerem Autor recht iſt, der Lehrer

ſelbſt ein Markener Kind.

Dieſe drei hohen Würdenträger bewohnen die drei ein

zigen Häuſer, welche, nebſt der Kirche und Schule, die

Ehre haben, aus Backſteinen erbaut zu ſein. Die anderen

ſind Holzhäuſer, einige ſtammen aus dem vorigen oder

ſelbſt dem vorvorigen Jahrhundert, die meiſten aber ſind

neueren Baues. Alle ſind nach demſelben Muſter erbaut.

Im Inneren bilden ſi
e nur einen einzigen weiten Raum,

der jedoch durch Scheidewände in ſo viel Zimmer, wie

man wünſcht, eingeteilt wird, welche, in Ermangelung be

ſonderer Decken, ſämtlich oben miteinander in Verbindung
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ſtehen. Das Dach bedeckt ſie alle, das ſchräge Dach, woran

d
ie Fiſchernetze, d
ie Vorräte a
n Tauwerk und Schiffsgerät

und a
n

allerhand Lebensmitteln aufgehängt ſind. In jedem
Hauſe iſ

t

der Hauptraum das Schlafzimmer, und in dieſem

Zimmer iſ
t

das Hauptmöbel natürlich das Bett. Dieſes

iſ
t

in d
ieWand eingefügt und bildet ein Ganzes mit ihr,

e
s iſ
t

eine Art Wandniſche, in welcher d
ie

Matratzen und

Kopfkiſſen aufgehäuft ſind, der Zugang dazu iſ
t

nicht ſon
derlich bequem, und e

s

muß eine wahre Arbeit ſein, d
a

hineinzugelangen. Zwei kleine Vorhänge ſchützen den

Schläfer ſowohl vor dem Winde, wie auch vor dem Tages

lichte und ſchließen den Eingang dieſes Heiligtums, welches

ſo ziemlich einer Schublade gleicht. Dieſer kleine Schlupf

winkel entbehrt übrigens nicht eines gewiſſen Luxus. Die
Kopfkiſſen und Betttücher ſind mit durchbrochenen Sticke

reien eingefaßt, welche in ganz beſonderer und Marken

eigentümlicher Weiſe gearbeitet ſind; weiße Fäden, d
ie

ſich

mit gelben kreuzen, machen dieſe Arbeit einer Art Spitzen

ſtickerei ähnlich, deren Zeichnung e
s

nicht a
n

einer gewiſſen

Zierlichkeit mangelt.

Die Form der Zimmer hat nichts ſehr Regelmäßiges.

Man legt ſi
e

a
n

und richtet ſi
e

e
in je nach den Bedürf

niſſen der Familie. Die meiſten ſind blau angeſtrichen

oder mit Kalk geweißt, und a
n

den Wänden häuft man

eine Menge blauer Fayence Gegenſtände, japaneſiſchen Por
zellans und kleiner Raritäten auf. Da befinden ſich zur
Ergänzung des Mobiliars in einem Winkel ein frieſiſcher

Kuckuck oder eine nordholländiſche Uhr, alte, wie Gold

glänzende Leuchter und auf dem Schranke von Eichenholz
große Gläſer und Delfterzeug. Zwei Häuſer ſind beſon

ders mit allerhand Kurioſitäten ausgeſtattet, d
ie

der Frau

Theerhuis und der Frau Klok. Dieſe letztere, obgleich

Krämerin ihres Zeichens, iſ
t

die reichſte Sammlerin der

ganzen Inſel. Nicht zufrieden damit, ih
r

Haus mit Por
zellan, Fayence und Gemälden vollgeſtopft zu haben, b

e

wahrt ſi
e

wie große Koſtbarkeiten, in einem ſorgfältig ver

ſchloſſenen und nur fremden Liebhabern zugänglichen Raume,

ein halb Dutzend holländiſcher Schränke von größter Schön

heit, ſowohl hinſichtlich ihres Stiles, als auch hinſichtlich
ihrer Erhaltung. Ihre mit ganz beſonderer Kunſt und
Sorgfalt geſchnitzten Felder ſcheinen ſoeben aus den Händen

des Künſtlers hervorgegangen zu ſein. Dieſe bewunderns

werten Antiquitäten genießen einer wahren Berühmtheit,

und erſt in dieſem Jahre hat die Königin von Holland

ihnen einen Beſuch abgeſtattet.

Wir ſagen, alle Häuſer der Inſel wären aus Holz ge

baut. Man begreift, daß b
e
i

ſolchem Bauſtoffe die Feuers

brünſte häufig ſind und ungeheuere Ausdehnungen anneh

men. In der That ſind ſi
e

nebſt den Ueberſchwemmungen

die Landplagen, welche die Bewohner Markens am meiſten

zu fürchten haben, und dieſe Verheerungen des Waſſers

und des Feuers bezeichnen einzelne Momente im Leben

dieſer friedlichen Marktflecken mit unheilvollen Daten,

Ihnen verdankt dieſe kleine, anſcheinend von der Welt

abgeſonderte Inſel ihre Geſchichte, eine Geſchichte, d
ie

übrigens ſehr einfach und kurz iſ
t,

und die man mit wenigen

Worten erzählen kann.
Einige Mönche vom Orden der Prämonſtratenſer kamen

zuerſt hierher und richteten ſich 1232 in dieſem kleinen

Erdwinkel häuslich ein. Unter der Leitung des ehrwürdigen

Sibrandus hatten ſi
e ihr Mutterhaus in Leeuwarden ver

laſſen, um die tiefer liegenden Geſtade der Zuyderſee

zu bevölkern. Ein Teil ihrer frommen Schar ließ ſich

auf dem Feſtlande nieder, und der andere erbaute auf

Marken ſelbſt eine Kirche und ein Kloſter. Sie nannten

ihr Kloſter Marienhof, und die Kapelle wurde der Jung

frau Maria geweiht. 1843 beſtand dieſer ehrwürdige

mittelalterliche Bau noch. Daneben erhob ſich ein großer

Glockenturm von bemaltem Holze. Aber alles dies drohte

Verfall, und man war gezwungen, es niederzureißen. Die

jetzige Kirche, die a
n

der Stelle der alten Kapelle aufge

baut wurde, ſchreibt ſich erſt vom Jahre 1846 her und
bietet nichts Bemerkenswertes dar.

Die Mönche blieben nicht lange allein auf der Inſel
Marken; ein Jahrhundert ſpäter war ſie gänzlich bewohnt,

und 1346 trat Margareta, die Gemahlin des Kaiſers
Ludwig und Schweſter Wilhelms des Vierten, a

n Bürger

von Amſterdam und auf der Inſel anſäßige Bauern ihre

Rechte auf den Beſitz des Bodens ab. Es iſt anzunehmen,

daß die neuen Eigentümer gut vorwärts kamen und reich

wurden, denn 1420 geruhten die Einwohner von Kampen,

ſich nach Marken zu bemühen, um deſſen Weiler auszu
plündern. Als Leute, die ihr Geſchäft verſtanden, ver
brannten ſie, was ſi

e

nicht fortſchleppen konnten. Die

Markenaars giengen alsbald von neuem ans Werk, ſi
e

machten dieſes Unheil wieder gut; allein kaum war es

ihnen gelungen, ihre beſcheidenen Wohnungen aus den

Ruinen wieder erſtehen zu laſſen, als die Frieſen ihnen

einen Beſuch abſtatteten und auf dieſelbe Weiſe verfuhren,

wie die Bewohner Kampens.

Mit dem 16. Jahrhundert erreichten die Städte,

welche d
ie Zuyderſee einfaßten, einen ſo hohen Grad

des Glanzes, daß das Inſelchen von ſeinen habſüchtigen

und räuberiſchen Nachbarn verachtet wurde. Seine ver

hältnismäßige Armut rettete e
s

vor der Zerſtörungswut

der Menſchen, und von jener Zeit a
n

hatte e
s nur noch

das Waſſer und das Feuer zu fürchten, welche ſeine un
verſöhnlichen Feinde blieben.

1665 verheerte eine Ueberſchwemmung, 1667 eine Feuers

brunſt ſeine beſcheidenen Wohnungen. Zweimal im vorigen

Jahrhundert, 1706 und 1731, ebenfalls zweimal in unſe

rem Jahrhundert, 1810 und 1819, zerſtörte das Feuer

dieſe friedlichen Weiler, und, dem Phönix gleich, entſtanden

ſi
e jedesmal wieder aus ihrer Aſche. Nur eines der Dörf

chen iſ
t

nach der Feuersbrunſt im Jahre 1810 nicht wie

der aufgebaut worden. Es trug den Namen „Rymes

werf“.

-

Es iſt ſo ziemlich gang und gäbe, ſowohl in Amſter
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dam wie auch in den meiſten großen Städten Hollands,

die Einwohner Markens wie eine Art von Wilden darzu
ſtellen. Havard muß ſagen, daß nie ein ſo übler Ruf

ſchlechter begründet war. Die holländiſchen Städter hegen

übrigens eine alte, herkömmliche Geringſchätzung in bezug

auf alles, was außerhalb ihrer Stadt wohnt. Die Redens

art „Een boer is een beest“ 1 iſ
t allgemein in den Nieder

landen, und wenn gewiſſe Gegenden einige Einwohner
beſitzen, die dieſe harte Aeußerung rechtfertigen, ſo giebt

e
s

doch überall in Holland liebenswürdige, gaſtfreie und

ſehr genügend ziviliſierte Leute. Aber merkwürdigerweiſe

trifft man gerade bei der Fiſcherbevölkerung am meiſten

auf ein herzliches und freundliches Weſen. Nun ſind aber

in Marken, mit Ausnahme von drei oder vier Bauern,

alle Männer Fiſcher. Außerdem können alle leſen, ſchreiben

und rechnen. Beim bloßen Anblicke des Schwarmes der

Mädchen und Knaben, die nach Beendigung des Unter

richts der Schule entſtrömen, iſ
t

man ſofort überzeugt,

daß die Lehrerſtelle hier durchaus keine Sinekure iſ
t. Wer

ſich eines Tages in dieſe Gegend verirren ſollte, der wird

ſogar ſo manchen finden, mit dem ſich ganz gut reden

läßt. In der That iſt hier auch das Franzöſiſche nicht
gänzlich unbekannt, und der Aeskulap des Ortes, der in

ſich den Beruf eines Arztes und eines Apothekers vereinigt,

wird Euch in franzöſiſcher Sprache von den Hilfsquellen

reden, die man in Marken finden kann, und von den ſel
tenen Zerſtreuungen, die man dort genießt. Wenn dann

der Wunſch, einige Tage in dieſer merkwürdigen Gegend

zu leben, ſich Eurer bemächtigt, dann wird er Euch ſogar

ein Zimmerchen zur Verfügung ſtellen, welches er für die
Fremden, die ſich in dieſe Seeſtriche verirren, bereit hält;

dies Zimmerchen, ſagte e
r,

würde nur ſelten bewohnt,

denn die Beſucher Markens wären eben nicht zahlreich.

Was nicht wenig dazu beigetragen hat, den Marken

aars dieſen Ruf der Wildheit zu verleihen, von dem ic
h

oben redete, das iſ
t

ihre Tracht. Sie bewahren dieſelbe
mit Pietät genau ſo

,

wie ſi
e

ſi
e

von ihren Vätern über

kommen haben, und würden ſich ſcheuen, irgend eine Ver
änderung daran vorzunehmen. Glücklicherweiſe haben die

Bewohner Markens allen Einflüſſen von außen her zu

widerſtehen gewußt. So waren ſi
e

vor drei Jahrhunder

ten, ſo findet man ſi
e heute, und ſo werden hoffentlich

unſere Kinder ſie noch wiederſehen.

Die Tracht der Männer zeigt übrigens nur große Ein
fachheit. Sie beſteht aus einem Wams von braunem

Tuche mit zwei Reihen Knöpfen. Dieſes Wams hat einen

äußerſt niedrigen Kragen und wird in das Beinkleid hin
eingeſteckt, welches, ſehr weit und bauſchig, kaum über das

Knie hinabgeht. Die Knöpfe des Wamſes ſind ſchwarz,

mit Ausnahme derjenigen, welche den Kragen feſthalten;

dieſe ſind ſilbern oder golden. Die, welche den Gürtel

des Beinkleides befeſtigen, ſind ebenfalls aus edlem Metalle,

1 „Ein Bauer iſt ein Vieh.“

o
ft ſind e
s ſogar ſehr alte Denkmünzen oder Geldſtücke,

d
ie

ſich vom Vater auf den Sohn vererben. Das Bein
kleid läßt die Wade unbedeckt, dieſe wird durch dicke ſchwarze

wollene Strümpfe geſchützt, und die Füße ſind mit weißen

Holzſchuhen bekleidet oder auch mit Schuhen, welche tür

kiſchen Pantoffeln ſehr ähnlich ſehen. Als Kopfbedeckung
tragen d

ie Markenaars entweder eine ſchwarze Kappe oder

einen kleinen braunen Filzhut oder auch eine kleine Pelz

mütze. Dieſe letztere Kopfbedeckung wird im Winter all
gemeiner angenommen und iſ

t

auch d
ie

charaktervollſte.

Zuweilen geſellen ſich zu dem Wams noch Ueberärmel, d
ie

am Ellbogen aufhören und ſich erweitern, wie Pagoden

ärmel. Die Fiſcher von Marken tragen außerdem als

Untergewand rote Tuchhemden. Beim Arbeiten legen ſi
e

ihr Wams ab, und ihre Hemden, welche ſehr ſtark gegen

d
ie

dunklen Töne ihrer Fahrzeuge abſtechen, erheitern den

Horizont des Seebildes mit lebhaften und munteren Far
benflecken.

Die Tracht der Frauen iſ
t aus weit mehr Stücken zu

ſammengeſetzt als d
ie

der Männer. Sie iſt auch anziehen
der und trägt einen dreifachen Charakter zur Schau, der

ihr alle Uebereinſtimmung mit derjenigen der umliegenden

Länder nimmt. Die Frauen Markens laſſen ihre Haare

ſehen, tragen nur ſehr wenig Schmuckſachen und gehen

verſchwenderiſch mit hellen und ſehr in die Augen fallen

den Farben um, während in ganz Nordholland, in Fries
land und in Overyſſel, gerade die drei entgegengeſetzten

Charakterzüge die Grundlage der weiblichen Tracht bilden.

Auch die Kopfbedeckung iſ
t

dem Inſelchen durchaus

eigentümlich. Sie beſteht aus einer ungeheuren Haube,

welche die Geſtalt einer Art Biſchofsmütze hat. Die Mütze

iſ
t

weiß mit einem braunen Stoffe darunter, welcher den

Spitzen und Stickereien geſtattet, ihre weißen Arabesken

beſſer hervortreten zu laſſen. Unter dem Kinne feſtgebun

den, bedeckt ſi
e

die Ohren, welche ſi
e

ſtark zuſammendrückt.

An den Wochentagen überzieht man die Mütze mit einer

Art Futteral aus Zitz mit großblumigen Muſtern, welches

ſi
e gegen die Sonne, den Staub und dem Regen ſchützt.

Aus dieſer Mütze entſchlüpfen zu beiden Seiten des Ge
ſichtes zwei ungeheure Büſchel blonder Haare, welche in

Korkzieherform geflochten, bis mitten auf die Bruſt her
niederfallen, und auf der Stirn ſind die nach vorn ge

kämmten Haare in gerader Linie ein wenig über den

Augenbrauen abgeſchnitten, ſo wie dies jetzt die Schönen

unſerer Städte machen. Man erſieht daraus, daß es nichts

Neues unter der Sonne giebt.

Das Kleid beſteht aus einem ärmelloſen Leibchen und
einem Rocke; beides iſ

t

von einander unabhängig und be

ſteht aus verſchiedenen Stoffen. Das Leibchen iſ
t aus

braunem Tuche verfertigt und mit Handſtickereien bedeckt,

worin d
ie

rote Farbe vorherrſcht. Dieſe mit äußerſter
Sorgfalt angefertigten Stickereien erfordern jahrelange

Arbeit, und ein gut geſticktes Leibchen vererbt ſich als Fa
milienſtück von Geſchlecht zu Geſchlecht. Die Aermel, welche
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einem Unterleibchen angehören, ſind in zwei ungleiche Teile
eingeteilt, deren einer, mit ſenkrechten roten oder ſchwarzen

Streifen, etwas oberhalb des Ellbogens aufhört, während

der andere, dunkelblaue, bis zum Handgelenke hinabgeht

und den Unterarm feſt umſchließt. Dieſer Aermel iſ
t

ſtets

kurz und läßt das ganze Handgelenk unbedeckt. In der
Woche wird das Leibchen mittelſt eines doppelten großge

blümten Ueberwurfes geſchont der aus gleichem Stoff wie
das Mützenfutteral beſteht, nämlich aus Zitz, der meiſtens

mit roten Blumen auf roſagrund beſät iſt.

Der Rock, welcher die Frauenkleidung vervollſtändigt,

iſt, wie der Aermel, in zwei ungleiche Teile eingeteilt.

Der obere fünfzehn bis zwanzig Centimeter hohe Teil
ſtellt eine Art Rockſchoß dar von heller Farbe mit ſchwarzen
Streifen. Der übrige Teil des Rockes iſt dunkelblau und
endigt mit einem doppelten Streifen von Braunrot. Das

iſ
t übrigens der Rock, den in Europa alle ackerbautreiben

den Völkerſchaften tragen, welche ihre urſprüngliche Tracht

beibehalten haben. Es iſt der nämliche, den man in Italien
und in der Bretagne, in den ſchweizeriſchen Bergen und

in denen Schwedens antrifft.

So iſ
t

die Tracht der Frauen Markens beſchaffen, ſie

iſ
t

maleriſch und ſeltſam und ſo eigentümlich, daß keine

andere Tracht ihr nahe kommt. Wir fügen noch hinzu,

daß man nicht etwa hie und d
a

ein vereinzeltes Exemplar

dieſes Koſtüms entdeckt, ſondern daß alle Frauen ohne

Ausnahme dasſelbe tragen, von dem kleinen Mädchen an,

das beim Austritt aus der Schule mutwillig umherläuft,

bis zu der alten Großmutter, welche, zuſammengekrümmt,

mühevoll der von den Sonnenſtrahlen erwärmten Bank

zuwankt. Zu jeder Stunde des Tages nimmt man dieſe

Tracht wahr, mit ihren grellen Farben und ihrem eigen

tümlichen Schnitt, ſowohl in den Weilern, wie auf dem

Felde; auf dem Felde vorzugsweiſe, denn d
a

die Männer
beſtändig auf See ſind, ſo beſorgen die Frauen die Feld
arbeit. Uebrigens haben dieſe Arbeiten nichts Mühevolles
und Verwickeltes.

Die ganze Inſel iſt eigentlich nur eine weit ausge

dehnte Wieſe. Da man kein Vieh zu ernähren hat, ſo

beſchränkt man ſich darauf, das Heu zu gewinnen. Zwei
mal jährlich landen fremde Schnitter auf der Inſel mit
ihren eingewickelten Senſen und ihren gewichtigen Quer
ſäcken. Das ſind faſt immer Deutſche, „grüne Deutſche“,

wie man hier ſagt, mit ihren kleinen Mützen und ihren
großen Porzellanpfeifen. Wenn ſie ihre Arbeit gethan und

die Wieſe abgemäht haben, dann entfernen ſi
e

ſich nord

wärts und führen ihre ſchweigſamen Geſtalten und ihre

forſchenden Blicke ſpazieren durch die Länder, welche ſi
e

durchſchreiten.

Sobald nun d
ie

Schnitter fort ſind, eilen d
ie Mäd:

chen a
u
f

die Wieſen. Sie wenden das Heu mehr
mals, gſen e
s

a
n

der Sonne trºcknen und ſtapeln e
s

in Haufen auf; dann bringen ſi
e

e
s auf leichte Schiffe

und fahren e
s auf den kleinen Kanälen, welche die Inſel
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in allen Richtungen durchfurchen, bis zum Hafen, wo e
s

verſchifft werden ſoll. Nichts iſt anmutiger anzuſchauen,

als dieſe jungen, roſagekleideten Mädchen, wie ſi
e

die grünen

Wieſen durchſchreiten. Man könnte meinen, e
s

ſeien Er
ſcheinungen. Dieſe ſeltſame Tracht, dieſe großen weißen

Hauben, dieſe im Winde flatternden Haarlocken haben etwas,

das uns von einem anderen Zeitalter träumen läßt. Ein
liebenswürdiger Schriftſteller, Beobachter und Gelehrter,

Esquiros, welcher vor etwa zwanzig Jahren die Inſel be

ſuchte, hat geſchrieben, die Frauen in Marken ſeien weder

ſchön noch hübſch. E
r

muß ohne Zweifel an dem Tage,

wo e
r herkam, von den Umſtänden gar nicht begünſtigt

worden ſein, e
s

ſe
i

denn, daß e
r

unter Schönheit eine ge

wiſſe krankhaft zarte und affektiert ernſte Grazie verſtand;

in dieſem Falle hätte er denn allerdings hier nur ſpärliche

Muſter, die dem ihm vorſchwebenden Ideale entſprächen,

antreffen können. Die jungen Mädchen Markens ſind
kräftige, wohlgebaute Dirnen mit Roſenwangen, blauen

Augen, blonden Haaren und weißen Zähnen. Sie haben
kräftige Hände und große Füße, ſo wie e

s Leuten, di
e

arbeiten, wohl anſteht; aber ih
r

ganzer Körper zeigt ein

ſchönes Ebenmaß. Es ſind keine Salon- oder Boudoir
Schönheiten, – es ſind eben hübſche Landmädchen, und

in dem Rahmen, worin ſi
e

ſich bewegen, iſ
t

dies diejenige

Art von Schönheit, welche man ſich zu wünſchen pflegt.

Havard geht ſelbſt noch weiter und ſagt, ſie beſitzen

jene angeborene Zurückhaltung, jene ſchamhafte Blödigkeit,

jene furchtſame Beſcheidenheit, welche einen der tiefinner

lichen Reize einer Jungfrau ausmachen, und welche man

kaum in den großen holländiſchen Städten findet, wo die

übermäßige Freiheit, die man den jungen Mädchen ein
räumt, ihnen ſehr frühzeitig ein gewiſſes entſchiedenes

Auftreten und eine faſt männliche Selbſtändigkeit giebt.

Man richte einmal das Wort a
n

ein Mädchen Markens,

und wenn e
s

b
e
i

den erſten Worten nicht ſofort ganz ver

blüfft davonläuft, dann darf man wenigſtens ſicher ſein,

daß e
s bis über die Ohren errötet.

Die Männer ihrerſeits ſind dienſtwillig, ohne zudringlich

zu ſein, immer ruhig und bedächtig; ſi
e

reden gern, aber

ſi
e

ſind keine Schwätzer. Nie begegnet man einem Marken
aar, ohne daß er einem „Guten Tag“ wünſchte. Nachdem

Ihr Euch einige Zeit d
a aufgehalten habt, betrachtet e
r

Euch nicht mehr als einen Eindringling, und die wenigen

Männer, die man in der Woche auf dem Inſelchen an
trifft, kommen recht gern herbei, um ſich mit Euch zu un
terhalten.

Wenn man a
n Wochentagen nur ſelten Männern be

gegnet, ſo iſ
t

das a
m Sonntag durchaus nicht der Fall.

In der That ſpd a
n jenem Tage alle Fiſcherbarken heim

gekehrt, und die Einwohnerſchaft iſ
t vollzählig. Von allen

Seiten ſchlagen lange, ſonntäglich gekleidete Reihen den
Weg nach der Kirche ein. Nichts iſ

t

ſo reich a
n Kolorit

und pittoresken Effekten, wie dieſe langen farbenſtrahlen

den Züge, wie ſi
e

die Wieſe durchſchreiten und von allen
141
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Punkten der Inſel aufbrechen, um nach dem Mittelpunkte

zuſammenzuſtrömen. Den Hafen, mit ſeinen zweihundert

im Winde flatternden Flaggen, gewahrt man von allen

Seiten. Man könnte ſagen, da wäre eine edle Schar

edler Ritter, an deren Speeren Wimpel wehen, herbeige

eilt, um ſich der heiligen Handlung anzuſchließen. Nach

dem Gottesdienſte kehrt ein jeder nach ſeinem Heim zurück;

dies ſind ja die einzigen Stunden der Woche, die man der

Familie widmen kann. Abends belebt ſich die Landſchaft

aufs neue. Lichter gehen und kommen, und die Hütten

bleiben bis Mitternacht erhellt. Nach und nach aber

werden die Häuſer leer und die Barken füllen ſich; die

Fiſcher kehren zu ihren Arbeiten zurück. Lange braune

Reihen bewegen ſich hafenwärts, Verlobte mit ihren Bräuten

an der Hand, Frauen, welche ihre Gatten begleiten. Dann

verlaſſen die Fahrzeuge eins nach dem andern den Hafen.

Lange noch gewahrt man in der Ferne die ſchwankenden

Laternchen, die ſich auf dem ſchwarzen Meere verſtreuen.

Man könnte ſi
e für einen Schwarm von Leuchtkäfern

halten, der auf der Seefläche umhergaukelt. Nach und

nach entfernen ſich die Lichter, die glänzenden Punkte ver
lieren ſich in der Nacht, alles verſinkt wieder in di

e ge

wohnte Ruhe, und d
e
r

Leuchtturm, d
e
r

a
n

der Spitze der

Inſel wacht, bleibt ſchließlich der einzige leuchtende Punkt,

den man am Horizonte gewahrt. Acht Tage lang wird

e
r in ſeiner völligen Einſamkeit verharren, die Rückkehr

der Fiſcher abwarten und während des Unwetters die

Schiffe vor dem Untergange auf den Sandbänken ſchützen,

welche dieſes liebe Inſelchen umſäumen. 1

In der Woche läuft kaum ein Fahrzeug in den kleinen

Hafen ein, mit Ausnahme des Bootes, welches den Dienſt

zwiſchen Marken und der Kirche beſorgt, das Poſtpaket

bringt (das, wie man ſich wohl denken kann, nur von

geringer Bedeutung iſt) und alle zum Leben notwendigen

Gegenſtände herbeiſchafft. In der That giebt es auf der
Inſel keinerlei Gewerbefleiß; Hausgerät, Kleidungsſtücke,

ein großer Teil der Nahrungsmittel, Bier, ja ſelbſt das
Brot, alles das kommt von auswärts.

Von Marken aus kann man das Feſtland ſehr deutlich

ſehen. Bei klarem Wetter dünkt es einem faſt, man könnte

e
s mit der Hand ergreifen. Dennoch braucht das Boot

eine halbe Stunde, um Monnikendam zu erreichen, und

wenn das Wetter ſtürmiſch oder der Wind konträr iſt, ſo

kann die Ueberfahrt auch wohl mehrere Stunden dauern.

Der kleine Meeresarm, der di
e

Inſel vom Feſtlande trennt,

iſ
t

in der That eine der gefährlichſten Stellen der Zuyder

ſee. Ihre größte Tiefe iſt ſechs Fuß, aber faſt überall
zeigt das Senkblei nur vier, drei oder ſogar nur zwei

Fuß Waſſers. Dieſer kleine Seearm hat den Namen

„Goldmeer“ empfangen; nicht etwa, weil ſeine Wogen

Goldteilchen mit ſich führen oder man in ihm das edle

Metall findet, ſondern deshalb, weil der Boden, welchen

1 Dieſer kleine Leuchtturm iſ
t

ein ganz neuer Bau; er wurde
1830 eingerichtet.

e
s

bedeckt und welcher ſich durch Anſchwemmungen gebildet

hat, ein Dünger von außerordentlicher Fruchtbarkeit iſt,

von dem die Uferbewohner ſich aus dieſem Grunde häufig

etwas herausholen, um e
s

zur Düngung ihrer Wieſen und

ihrer Felder zu verwenden.

Karſtbilder.

Von E
. Rey er.

Von Trieſt gegen Oſten herrſcht auf viele Stunden

weit das Karſtgebiet; die Bahnſtationen Seſſana und Di
vača bieten dem Reiſenden Gelegenheit, in wenigen Tagen

eine Reihe landſchaftlich und geologiſch hochintereſſanter

Partien desſelben kennen zu lernen. Das Land ſtellt

ein hügeliges Plateau dar. Weite Gebiete ſind wüſt

überſät von Blöcken und Platten eines hellgrauen Kalkes,

welcher durch die Regengüſſe gratig und großlöcherig zer

waſchen iſt. Zwiſchen dieſen Riffen und Kämmen wächſt
mattgrünes borſtiges Gras, aromatiſche Kräuter und Wach

holder wuchern aus den Löchern und Riſſen hervor, ſpär

liches Strauchwerk, kleine Eichen und Steinbuchen heben

ſich d
a

und dort als dunkle Flecken a
b

von der fahlen,

hellen Steinwüſte.

In ſolchem Lande hat der Frühling nur kurze Dauer,
die Sonne brennt während des langen Sommers alles
braun, die Regengüſſe können nur, wenn ſi

e

ausnahmsweiſe

reichlich niederſtrömen, das Grün bis in den Herbſt er
halten, denn raſch verrauſchen und verſinken die nieder

fallenden Wäſſer in zahlloſen Riſſen und Sauglöchern des

Felsbodens. So geartet ſind jene Strecken des Karſt
landes, wo die Ungunſt der natürlichen Verhältniſſe und
unvernünftige Forſt- und Ziegenwirtſchaft vereint wirken.

In anderen Gebieten, wo die Natur durch den Fleiß des
Landwirtes gehörig unterſtützt wird, wo die Ziegen auf

gewiſſe Strecken beſchränkt ſind und wo der Bauer die

Felstrümmer weggeräumt und zu mächtigen Mauern und

Haufen getürmt hat, ſieht e
s allerdings wirtlicher aus.

Mächtige Eichenwälder und ſchöne Wieſen gedeihen da; der

Humus iſ
t

ſo ſtark, daß e
r

den Regen lange bewahren

und den Sommerdürren ſtandhalten kann.

Schon dieſer fleckenweiſe Wechſel von Steinwüſte

(armem Weideland) und Kulturland iſ
t

bezeichnend. Noch

charakteriſtiſcher aber ſind jene zahlreichen trichter-, oder

beſſer ſchalenförmigen Einſenkungen (Dolinen, d. i. Thäl
chen), welche man ſowohl in den wüſten Gebieten, als auch

im Kulturlande des Karſtes überall antrifft. Dieſe Do
linen haben eine kreisförmige oder elliptiſche Begrenzung,

einen Durchmeſſer von meiſt 5
0 bis 100 m (ausnahms

weiſe ſelbſt /2 km und mehr). Die Gehänge ſind felſig

und haben eine durchſchnittliche Neigung von 2
0 bis 30Grad,

der Boden iſ
t

flach und reich a
n

trefflicher dunkelbrauner

Erde. Jahraus, jahrein fegen die Karſtſtürme den Staub
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von dem Plateau hinweg in d
ie Dolinen zuſammen.

Dort wird der Detritus durch d
ie

Gewäſſer ausgelaugt,

die Kalkteile werden gelöſt und e
s

bleibt eine fruchtbare

eiſenſchüſſige, lehmig-ſandige Erde.

Wie begreiflich unterſcheidet ſich d
ie Vegetation der

Dolinen weſentlich von jener der Umgebung. Die Doline

iſ
t

dem Sonnenbrand und den winterlichen Nordſtürmen

nicht ſo preisgegeben wie das flache Land; leicht kommen

die Pflanzen in ſo geſchützter Lage auf. Die Gehänge

ſind mit Weide und Laubwald bekleidet, der Dolinen

grund aber geſtattet je nach Bedarf Wieſen-, Feld- oder

Weinkultur. Für den Landwirt ſind dieſe Gründe der

wertvollſte Beſitz; nicht minder ſchätzt ſi
e

der Naturfreund.

Wer dieſe Gegenden mehrmals beſucht hat und für poe

tiſche Kontraſte empfänglich iſt, wird das Karſtland ſo
lieb gewinnen, wie der Wüſtenbewohner die Wüſte mit

ihren Weidethälern und Oaſen. Wenn man über das

Plateau dahinwandert – ſo weit das Auge reicht, ſpärliche
durchgrünte, hellgraue Steinwüſte, blendendes Licht, mono

tone Ruhe – und wenn man darnach a
n

den Rand einer

Doline herantritt und hinabblickt in den dämmrig kühlen

Wald und die blumigen, von mächtigen Eichen überſchatteten
Wieſen, ſo empfindet man unwillkürlich eine erquickende

Freude; noch eigenartiger wird man berührt, wenn man

in lauer Mondnacht über die troſtloſe, geſpenſtige Stein
wüſte hinſchreitet und in einen ſolchen verſunkenen Zauber
garten niederſteigt.

Dieſe wenigen Worte mögen genügen, um dem Leſer

ein beiläufiges Bild der Karſtlandſchaft zu geben. Karto
graphiſch tritt der Charakter des Landes trefflich hervor.

In der Reliefkarte (noch beſſer im Relief) ſieht man das

Terrain ſcheinbar regellos überſät von ſchalenförmigen

Einſenkungen der verſchiedenſten Größe. Wie die Mondes

fläche oder wie ein blatternarbiges Geſicht, ſo erſcheint d
ie

Oberfläche des Karſtes in der Darſtellung. Nicht minder

charakteriſtiſch iſ
t

die Kataſtralkarte. Obwohl ſie nur
die Grenzen der Grundſtücke und die Kulturarten darſtellt

und das Relief nicht berückſichtigt, erkennt man doch die

eigentümliche Karſtphyſiognomie ſogleich; denn wo eine

Doline liegt, d
a

ſieht man in der Karte d
ie vieleckige

Steinumfriedung derſelben eingezeichnet; innerhalb dieſer

Umfriedung folgt ein lichtgrauer Ring (Weide- bezw.
Waldgehänge der Doline), das Zentrum aber wird
gebildet von einem dunkelgrünen oder braunen Flecke

(Wieſen- oder Feldkultur des Dolinengrundes).
Wir wollen nun d

ie geologiſche Bedeutung dieſer merk

würdigen Gebilde ins Auge faſſen:

Wir haben geſagt, daß ſi
e

ſcheinbar regellos auftreten

– das iſt das Ergebnis eines flüchtigen Ueberblicks. Unter
ſucht man die Gegend aufmerkſam, ſo findet man bald,

daß zwiſchen einzelnen Einſenkungen oder Dolinen ein ge

1 Im Winter, wenn die Bora das Plateau ſchneefreibläſt,

iſ
t

die Schneedeckeder Dolinen o
ft

dick mit zuſammengewehtem

rotem Detritus überſtreut.

ſetzmäßiger Zuſammenhang beſteht; ſi
e

treten nämlich

nicht ſelten reihenweiſe auf! Von Doline zu Doline

kann man d
a in gerader Linie wandern; immer erſteigt

man wieder das wüſte Plateau, immer ſteigt man wieder

über die waldigen Gehänge hinab in den Wieſen- und
Felsgrund, dann wieder hinauf auf den Felskamm, welcher

dieſe Doline von dem nächſten verſunkenen Garten ſchei

det u
.
ſ. f. Oefters bleiben d
ie Dolinen getrennt durch e
in

ſtarkes Stück Plateauland, o
ft

aber rücken ſi
e

hinwiederum

ſo nahe aneinander, daß der ſcheidende Kamm ganz dünn

und niedrig wird. Dann fließen d
ie

zwei Nachbardolinen

ſo zu ſagen in eins, ja es kommt vor, daß eine ganze

Serie von Dolinen in der Weiſe zuſammenſchmilzt, daß

ſi
e nur eine thalartige Bodenſenkung darſtellen.

Solche Dolinenthäler unterſcheiden ſich allerdings
weſentlich von unſeren gemeinen Eroſionsthälern, denn

man ſieht deutlich, wie regelmäßig ſchalenartig ausgebuchtet

und eingeſenkt die einzelnen Glieder des Dolinenthales

ſind. Die Thalſole bildet keine fortlaufende Fläche, ſondern
geht völlig auf und nieder. Auch fehlt ein Bach oder

Fluß, denn raſch verſinkt der Regen in jedem einzelnen

Teile des Dolinenthales. Betrachtet man nun das geolo

giſche Gefüge eines derartigen Dolinenthales, ſo findet man,

daß dasſelbe bedingt iſ
t

durch eine Verwerfung, d
. i.

durch einen ſteilen Riß in der Erdkruſte. Die Schicht
enden auf der einen Seite der Dolinenſerie entſprechen

nicht jenen des Gegenſtückes; meiſt fallen die einen flach,

während d
ie

anderen ſteiler geſtellt ſind. Jede Region,

in welcher die Gebirgsbildung eine Rolle ſpielt, iſt von

vielen derartigen Riſſen durchſetzt. Bald verlaufen ſi
e

parallel mit der Längserſtreckung des Gebirges, bald ſetzen

ſi
e

unter verſchiedenen Winkeln quer durch. In den
meiſten Gebirgen werden die Verwerfungen ſtreckenweiſe

durch den Verlauf der Thäler (Längs- und Querthäler)
markiert; im Karſt aber treten ſi
e als Dolinenſerien und

als Dolinenthäler hervor. Begreiflicher Weiſe werden

durch die Verwerfungen Hohlräume im Gebirge erzeugt;

nach erfolgter Verſchiebung der Gebirgstheile paſſen eben

die buckligen Bruchflächen nicht mehr zuſammen, d
a

treten

je zwei Buckel der gegenüberſtehenden Wände in Kontakt,

dort treffen zwei Konkavitäten aufeinander, hier iſ
t

die

Spalte feſt geſchloſſen, dort entſteht eine Weitung. Mit
der Zeit werden ſolche Hohlräume umgeſtaltet: wo das

Geſtein nicht ſehr hart oder wo die Höhlung groß iſt,

bricht das hangende Geſtein, wie man dies in Berg

werken ſo oft beobachten kann, zuſammen. Mitunter geht

das Niederbrechen nur ſo weit, bis eine natürliche in ſich

ſelbſt geſtützte Wölbung entſteht; in andern Fällen zer

trümmert alles im Umkreiſe ſo lange und ſo weit, bis die

Trümmer a
n

die hangenden Geſteine anſtoßen und ſi
e

ſtützen.

1 Dieſe Thatſache tritt im Relief o
ft

trefflich hervor, indem

die beidenSeiten des Dolinenthales ſehr verſchiedeneBöſchungs

winkel und verſchiedeneVegetation aufweiſen.
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Viele Verwerfungen treffen einander. In jeder wieder
holt ſich derſelbe Vorgang. Da wird eine gewölbte Wei
tung geſchafft, dort wird alles durch Niederbruch verſchüttet.

Das rauſchende Grundwaſſer löſt, lockert, räumt aus. Die

ſickernden Tagewäſſer überkleiden die urſprüngliche Geſteins

oberfläche weithin mit ſtalaktitiſchen Neubildungen. Aus

allen Löchern und Klüften rieſelt und tropft es nieder;

von jeder Lücke wächſt ein Kriſtallkegel herab, von jeder

offenen Kluft hängt ein Band oder Schleier von Kalzit

herab und der Boden wird in gleicher Weiſe überwuchert.

So entſtehen die mannigfaltig geſtalteten Höhlen, welche
ſo viele Wanderer mit Verwunderung betrachten. Durch

ſtreift man das unterirdiſche Labyrinth von Gewölben und

Gängen, ſo wird man wohl ſo verwirrt von der Fülle der
Formen, welche aus der Nacht auftauchen, daß man alle
Orientierung verliert. Wenn man aber die einfacheren

Fälle verfolgt und zergliedert, iſ
t

man doch oft im Stande,

die Geſchichte der mannigfaltigen Geſtaltungen zu rekon

ſtruieren.

Der Zuſammenhang zwiſchen Verwerfungen,

Höhlen und Dolinen iſ
t

nun wohl klar: wo Spalt

weitungen in der Tiefe der Erde vorkommen, d
a

runden ſich

dieſelben durch lokale Einſtürze und durch die Thätigkeit der
Gewäſſer; wo aber derartige Weitungen nahe a

n

der Erd
oberfläche ſich bilden, d

a

reicht das Niederbrechen bis a
n

den Tag hinauf; dann entſtehen jene Einſturztrichter, welche

der Bergmann als Pingen, der Karſtbewohner aber als

Dolinen bezeichnet.

Wir haben alſo geſehen, wie das Karſtland von

zahlreichen Verwerfungen durchſetzt iſt, und wie dieſe

Riſſe die Urſache lokaler Einſtürze werden. Zugleich

haben wir angedeutet, daß durch dieſe Zerklüftung der
Gebirgsmaſſen ein raſches Verſinken der Gewäſſer
bedingt wird. Das gilt ganz allgemein, nicht bloß von

den kleinen Waſſermengen, welche bei jedem Regen nieder
fallen, ſondern auch von den Bächen und Flüſſen; ſobald
dieſe, aus benachbarten waſſerdichten Gebieten kommend,

das zerklüftete Karſtland betreten, nimmt ihre Waſſermaſſe
ab, mitunter verſchwinden ſi

e ſogar ganz in den unter

irdiſchen Gebieten.

Ein lehrreiches Beiſpiel bietet die Gegend von Kan
zian, welche ic

h

kurz ſchildern will:

Das Land ſtellt ein hügeliges Plateau dar, ſteinig

und wüſt, wie ſo viele Gebiete des Karſtes, von zahlloſen
großen und kleinen Dolinen durchbrochen. Dort ein rie
ſiger waldbekleideter Trichter, zu deſſen Umgehung man

eine kleine halbe Stunde braucht, hier ein Einſturz mit

Felswänden und Schutthalden, dann eine kleine flache

Senkungsſchale mit waldigen Gehängen und mit Feld und

Wieſen im Grund; hier ein liebliches Stück Land, dort

ein Abgrund, aus dem die wilden Tauben pfeilſchnell auf
tauchen – unten in tiefem Grunde rauſchende Gewäſſer,
So wechſeln die Bilder. Mehrere Dolinenſerien verlaufen

in der beſagten Gegend quer gegen das Streichen des

Gebirges; d
ie

Dolinenreihe aber, welche am ſtärkſten in

die Augen ſpringt, erſtreckt ſich gegen Südoſt – parallel
mit dem Gebirgszuge. Im Nordoſten beginnt die Serie
mit kleinen flachen Dolinen; je weiter man aber gegen

Südoſt vorrückt, deſto tiefer und gewaltiger werden d
ie

Einſtürze. Da kommen wir a
n

die öde Jablana Do
lina. Von oben gehen faſt ringsum ſteile Abſtürze nieder,

dann folgen Schutthalden, welche hinabreichen bis zu der

ſchmalen Wieſe im Grund. Von dem erhabenen Nord

rande dieſer gewaltigen Doline ſieht man über den etwas

tiefer gelegenen Südrand hinweg das Plateau von Kan

zian und eine Andeutung jener mächtigen Wände, welche

von dieſem Orte zum Rekkakeſſel abſtürzen. Ueber den

niederen Oſtrand der Doline aber ſchaut man hinein in

einen andern anſtoßenden Keſſel.

Wir wandern ſüdwärts weiter über das Plateau und

ſtehen plötzlich vor dem erwähnten Rekkakeſſel, welcher
bei Kanzian niedergeht. Schwer zu beſchreiben iſ

t

d
ie

wilde Romantik dieſes Einſturzes. Uns gegenüber ſteht

oben am Plateau der kleine Ort St. Kanzian mit ſeiner
Kirche. Vor ihm ſtürzen die Felſen in die Tiefe; oben
Strauchwerk und Bäume, dann etwas Gras, das auf den

Buckeln und in den Ritzen des Felſens über dem Abgrund

gedeiht – und dann geht e
s

hinab – ins Bodenloſe
möchte man meinen. Tritt man aber weiter vor, ſo hört
man unten aus ſchauderhafter Tiefe ein Rauſchen, und

man erkennt ein kleines, raſch eilendes Gewäſſer, das d
a

(60 Meter unter uns) aus der Felswand von St. Kanzian
hervorbricht. Der kleine Fluß (die Rekka) ſtürzt hier ein
paarmal über Felſen, windet ſich zwiſchen den Riffen des

Grundes durch und verſchwindet dann ebenſo geheimnisvoll,

wie e
r gekommen, im Grunde der nahe gegenüberliegenden

Keſſelabſtürze. Eigentümlich mutet dieſes Bild an; auch
hier wieder einer jener Kontraſte, durch welche der Karſt

ſo ſehr feſſelt: dort eine kleine Doline mit Hain und
blumiger Wieſe – ſie liegt wie eine Idylle inmitten der
Wüſte – hier im monotonen, arm übergrünten Karſtplateau
ein ringsum geſchloſſener ſchauervoller Abgrund, unten ein

Fluß, der in der kurzen Spanne Grundes zwiſchen den

Abſtürzen ſeinen Urſprung und ſein Ende hat. Die Di
menſionen des ganzen Gemäldes ſind nicht bedeutend; d

ie

Wände ſind klein im Verhältnis zu den tauſendmetrigen

Abſtürzen der Südalpen, der Fluß iſt winzig – trotzdem
aber glaube ic

h

wird auch der Vielgewanderte hier wie

a
n wenig andern Orten von Grauen und Bewunderung

ergriffen werden. Von Oſten her iſ
t

der Fluß in offenem
Bette herzugefloſſen bis zu den Höhlen von Kanzian. Hier

verſchwindet das Waſſer in einem Felsloch; es durchrauſcht

den Felsrücken gerade dort, wo in der Höhe der Ort ſteht.
Ein natürlicher Schacht reicht von dem Orte ſelbſt
durch den Berg hinab bis zum Waſſerſpiegel. Nach kurzem

nächtigem Laufe brauſt das Gewäſſer jenſeits in den

Rekkakeſſel heraus, um ſogleich wieder in den Felſen ein
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C

zuſtrömen. Von da an aber iſ
t

und bleibt der zweimal

geborene Fluß verſchwunden.

Wandert man von Kanzian ſüdwärts, ſo gewahrt man

gleich beim Austritte aus dem Orte links in der Wegmauer

ein Loch. Blickt man hindurch, ſo ſieht man vor ſich den

eben erwähnten Rekkaſchacht. Ein geworfener Stein fliegt

lange lautlos hinab, bis er endlich klirrend auf die Schutt

halden am Grunde ſchlägt. Von d
a

rollen d
ie Steine in

den Fluß. Bei niederem Waſſerſtande kann man dies

Stück des Flußlaufes unterirdiſch verfolgen; dann ſieht

man a
n

der eben erwähnten Stelle durch den natürlichen

Lichtſchacht hinauf bis zu den Mauern und Wieſen von

Kanzian und in den blauen Himmel.

So beſchaffen iſ
t

die Gegend von Kanzian. Die
Gebirgsbildung hat hier einen flachen Wall auf
geworfen; aus dem Hinterlande kommt ein Fluß heran.
Unter anderen Verhältniſſen würde e

r

ſich wohl hinter

dem Wall aufſtauen und einen See bilden, hier aber iſ
t

das Geſtein ſo klüftig, daß der Fluß einen unterirdiſchen
Durchgang findet. Da löſen und unterwühlen nun die

Gewäſſer d
ie Geſteine; d
ie

niederſtürzenden Trümmermaſſen

werden gelockert und gemindert, der Schutt der Dolinen

ſitzt mehr und mehr zuſammen, bis endlich alles in den

Horizont des Waſſers herabgerückt iſt. So tritt der Fluß

a
n

der einen und der andern Stelle zu Tage, endlich aber
bringt er alle Geſteine, welche über ihm ruhen,

zu Fall und ſchafft ſich ſo durch das ganze Land
ein offenes Bett.
Wir ſehen, daß derartige Prozeſſe eine in jüngſter Zeit

vorgefallene wallbildende Bewegung im Gebirge voraus

ſetzen. In dieſem Falle haben die Gewäſſer die Wahl,
entweder ſich hinter dem Wall als See anzuſammeln und

dann den Wall von oben nach unten zu zerſtören,
oder aber ſi

e

ſuchen unterirdiſche Wege und zerſtören dann

den Wall in der Richtung von unten nach oben.
Die Beſchaffenheit der Geſteine, aus welchen der Fels

riegel gebildet iſ
t,

wird entſcheiden, o
b

das eine oder das

andere Platz greift. Sind die Gebirgsarten erdig, mergelig,

ſchieferig u
.
ſ. f.
,

ſo werden ſi
e

einen waſſerdichten Wall
bilden und nur beſonders klüftiges Kalkgebirge bietet
den Waſſermaſſen ſo viel Spielraum, daß ſich Vorgänge

abſpielen können, wie wir ſi
e

im Karſt beobachten. In
den meiſten Fällen kommt es zur Seebildung, ſeltener zur
Bildung unterirdiſcher Waſſerſtraßen. Die vor
liegende Skizze hat den Zweck gehabt, den Leſer mit dem

letzteren Prozeſſe, ſeiner Erſcheinungsweiſe und ſeinen

Wirkungen bekannt zu machen. Wir haben geſehen, wie

ſolche durchklüftete Gebiete ganz durchſetzt ſind von Dolinen

und Höhlen, wie die Gewäſſer raſch verſinken, während

Sonnenbrand und Sturm das Land dörren und fegen.

Wird dieſe Ungunſt der Verhältniſſe noch durch unver
nünftige Forſtwirtſchaft unterſtützt, dann entſtehen weite
Wüſten; kurz dauert der Frühling, darnach verſchmachtet

das Land. Unten in den dunkeln, geheimnisvollen Tiefen

rauſchen wohl die kühlen Gewäſſer, d
a giebt e
s

Bäche

und Flüſſe und kleine tiefe Tümpel, d
ie

Oberwelt aber

hat keinen Teil a
n

dem verſunkenen Schatz. Troſtloſe
Wüſte, arme Heide, wild zerriſſenes Gefelſe, blendendes

Licht und lautloſe Stille rings umher; nur in den Dolinen,

jenen lieblichen Oaſen des Karſtes, grünt e
in erquickendes

Leben.

Das iſt ein Bild aus dem Karſtland; wir kennen jetzt

wohl die tieferen Urſachen dieſes eigenartigen landſchaft

lichen Typus.

Der See- und Handelsweg nach d
e
r

Obmündung.

Als im April 1880 Profeſſor Nordenskiöld auf der
triumphzugartigen Heimkehr von ſeiner Umſegelung Aſiens

auch Kopenhagen beſuchte, gewann das Intereſſe für eine

praktiſche Verwertung ſeiner Ergebniſſe in der dortigen

Handelswelt einen mächtigen Aufſchwung. Lebhaft regte

ſich der Wunſch, das in größerem Maßſtabe und mit allem

Nachdruck auszuführen, was der kühne Forſcher ſo eifrig

befürwortet und vereinzelte Rheder mit mehr oder minder

Glück auch ſchon in den letzten Jahren hie und d
a ver

ſucht hatten, einen Handelsverkehr mit dem bisher ſo fernen

Sibirien zu eröffnen. Etatsrat Tietgen, der unermüdliche

Urheber ſo vieler weitreichender und gemeinnütziger Unter

nehmungen in Dänemark, nahm a
n

der Spitze einer großen

Zahl hervorragender Kopenhagener Handelshäuſer d
ie

Sache

thatkräftig in di
e

Hand. Man beſchloß, zunächſt zwei tüch
tige Fachmänner nach Weſtſibirien zu ſchicken, um alle

einſchlägigen Verhältniſſe dort an Ort und Stelle zu prüfen

und ſo e
in Urteil zu gewinnen, o
b

und in welcher Weiſe

nach der dortigen Lage der Dinge e
in erfolgreicher Handels

verkehr mit dieſen Gegenden möglich wäre. Die Herren

Lieutenant a
. D
.
C
.

Hage und Kammerjunker Henry Tegner,

zwei Männer, welche mit praktiſcher Kenntnis des Handels

und der Handelsverhältniſſe eine auf ſpeziellen Univerſitäts

ſtudien beruhende umfaſſende nationalökonomiſche Bildung

vereinigen, kamen bereitwilligſt dem a
n

ſi
e ergehenden

Antrage entgegen und reisten ſofort nach Sibirien a
b
.

Mit
welchem Eifer und Geſchick ſi

e

ſich ihrer Aufgabe unter

zogen haben, das beweist a
m

beſten d
e
r

reiche Inhalt des

vorliegenden ſummariſchen Berichts, welchen ſi
e

unmittelbar

nach ihrer Heimkehr erſtatteten, und deſſen erſte Auflage

faſt ſofort nach ihrem Erſcheinen vergriffen war. Auf di
e

bisher noch ſo wenig gekannten wirtſchaftlichen Verhält
niſſe des Landes in Zuſammenhang mit den natürlichen

Lebensbedingungen fällt hier viel neues Licht, und d
ie

kleine

Schrift darf weit über das ſpeziell Geſchäftliche hinaus e
in

lebhaftes allgemein geographiſches Intereſſe beanſpruchen.

E
s

iſ
t

daher in hohem Grade dankenswert, daß dieſelbe

in Herrn Dr. Richard Lehmann, welcher ſich kürzlich in

Halle a
ls

Privatdozent d
e
r

Erdkunde habilitierte, einen
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ebenſo geſchicktenwie ſachkundigen Ueberſetzer gefunden hat.1

Ueber den vielbeſprochenen Seeweg nach dem Ob entnehmen

wir nun der vorliegenden Schrift nachſtehende Daten.

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts rüſteten zuerſt
Engländer, dann Holländer eine Reihe von Expeditionen

zu dem Zwecke aus, teils zur Mündung des Obſtromes

vorzudringen, teils um die Nordküſte Aſiens herum einen

Handelsweg nach China und Indien zu finden. Am be

kannteſten ſind die Fahrten, welche zu Ende des Jahrhunderts

der heldenmütige Barentz unternahm, der auf Nowaja

Semlja überwinterte und dort ſeinen Tod fand. Sämt
liche Verſuche mißlangen. Sie führten zur Entdeckung

von Nowaja Semlja und den Straßen, welche in das

Kariſche Meer führen; aber kein Schiff kam weiter als

bis zur Kariſchen Bucht. Mit langen Zwiſchenräumen
wurden dieſe Beſtrebungen fortgeſetzt, bis ſi

e mit einer

letzten von Engländern im Jahre 1676 unternommenen
Expedition ihr Ende fanden.

Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts nahm die ruſ
ſiſche Regierung d

ie abgebrochenen Unterſuchungen auf. E
s

wurde nun eine lange Reihe geographiſcher Entdeckungs

fahrten begonnen, für welche Rußland allein die Ehre

gebührt. Durch das ganze vorige und weit in unſer Jahr
hundert hinein fortgeſetzt, zogen ſi

e

nach und nach die

ganze Nordküſte Aſiens in den Bereich des menſchlichen

Wiſſens und haben bis in die allerneueſte Zeit di
e

einzige

Quelle der Kenntnis jener Gegenden gebildet. Dieſe Ex
peditionen wurden teils zu Lande, teils in kleinen Fahr
zeugen unternommen, welche von verſchiedenen Punkten

der Nordküſte Rußlands und Sibiriens ausgiengen. Im
Jahre 1737 gelang es endlich ruſſiſchen Seeoffizieren, welche

von der Petſchora ausliefen, in gewöhnlichen kleinen,

offenen oder gedeckten Fangbooten längs der Küſte nörd

lich um die Halbinſel Jalmal herum in den Obmeerbuſen

und flußaufwärts bis Berjoſow zu kommen. Aber von

eigentlicher Seeſchiffahrt im Kariſchen Meere war weder

damals noch ſpäter die Rede.

Erſt das letzte Jahrzehnt hat den Gedanken einer

ſolchen wieder aufnehmen ſehen. Plötzlich, im Sommer

1869, „wurde das Kariſche Meer in die Kreuz und Quer

von drei kleinen norwegiſchen Schiffen durchfahren, welche

zum Fang von Seehunden und Walroſſen ausgerüſtet

waren.“ Nirgends wurde öſtlich von Nowaja Semlja

Eis von Bedeutung getroffen. Im Sommer 1870 kommt
nun eine ganze Flotte von norwegiſchen Robbenfänger

Schiffen, welche wiederum das Meer beinahe eisfrei finden.

In den Jahren 1871 und 1872 kommen ſi
e

von neuem

wieder; aber d
a

ſind die Verhältniſſe ſehr ungünſtig: im

erſten Jahre gelingt es nur einem, im folgenden gar keinem

1 Ueber die Bedingungen eines Handelsverkehrs mit dem

weſtlichen Sibirien. Bericht über eine Spezial-Unterſuchungs

reiſe von C
. Hage und H
. Tegner. Aus dem Däniſchen über
ſetzt von Dr. Richard Lehmann. Mit einer Ueberſichtskarte.
Halle a

. S., Buchhandlung des Waiſenhauſes, 1881. 8
0
.

Schiffe, das Meer zu durchfahren. 1873 und 1874 dagegen

legt das Eis wiederum kein weſentliches Hindernis in den
Weg. 1875 ſegelt Profeſſor Nordenskiöld mit einer Jacht

hindurch bis Port Dickſon a
n

der Mündung des Jeniſei,

von wo e
r

dann über Land nach Hauſe zurückkehrt.

Im Jahre 1876 kommt der berühmte Reiſende wieder,
diesmal mit einem Dampfſchiff, erreicht aufs neue die

Mündung des Jeniſei und kehrt wieder zur See zurück,

alles ohne ernſtliches Hindernis. Bei allen dieſen Fahrten

ſind die verſchiedenen Zugänge zum Kariſchen Meere je

nach dem Zuſtande des Eiſes abwechſelnd benutzt worden:

am meiſten d
ie

beiden ſüdlichen Straßen, die Kariſche

Pforte und die Jugorſtraße, aber auch Matotſchkin Schar,

welches Nowaja Semlja durchſchneidet, und das Meer

nördlich von dieſer Inſel. Die Zeit der Durchfahrt durch
die Straßen umfaßt die Monate von Mitte Juli bis gegen
Ende September.

Mittlerweile iſ
t

mit ſo vielen unerwartet glücklichen

Fahrten auf dieſem Jahrhunderte lang verſchloſſenen und

nun wie durch einen Zauberſchlag geöffneten Seewege auch

der Gedanke ſeiner Benutzung als Handelsweg zur Reife

gelangt. An der Spitze ſchreitet eine Anzahl von Männern,

welche in mehr oder minder enger Beziehung mit Sibirien

ſtehen: die Herren Sidorow, Sibiriakow und Knoop für die

Fahrt auf dem Jeniſei, Trapeznikow und Funk für den Ob.

Auch engliſche und deutſche Handelshäuſer zögern nicht

zuzugreifen.

Im Jahre 1876 erreicht ein engliſcher Dampfer („Tha
mes“, Kapt. Wiggins) den Jeniſei, wo er überwintert, aber

im folgenden Sommer untergeht. Im ſelben Jahre wird
eine Expedition nach dem Ob ausgerüſtet, welche unter
Kapitän Dahl Vermeſſungen und Unterſuchungen in der
Flußmündung als Vorbereitung für die Arbeit des nächſten

Jahres vornimmt.

Im Jahre 1877 geht der ſchwediſche Dampfer „Frazer“,
Kapitän Dallmann, mit Ladung von Bremen nach dem

Jeniſei, löſcht und kommt glücklich zurück, aber ohne Ladung.

Der Herrn Trapeznikow gehörige Dampfer „Louiſe“,

Kapitän Dahl, fährt, gleichfalls mit Ladung, von Hull

zum Ob und flußaufwärts bis Tobolsk, wo er überwintert.
Gleichzeitig werden die erſten Verſuche gemacht, Holz

ſegelſchiffe a
n Sibiriens Flüſſen zu bauen, ihnen eine

Ladung zu geben und ſi
e

dann flußabwärts und weiter

zur See nach Europa zu ſenden. Ein Schiff von dieſer Art,

„Utrennaja Zarja“ („Morgenröte“), Kapitän Schwanen

berg, am Jeniſei gebaut, kommt, wiewohl ein ſehr ſchlechtes

Fahrzeug, nach einer kühnen Fahrt glücklich durch alle

Schwierigkeiten nach St. Petersburg.

Dann folgt 1878, ein außerordentlich günſtiges Jahr:
das Meer iſ

t

ſo gut wie vollſtändig eisfrei, das Wetter

ungewöhnlich ſtill. Die „Vega“ beginnt, begleitet von der

„Lena“, unter den glücklichſten Verhältniſſen die berühmte
Fahrt, welche gegen zwei Jahre ſpäter die Teilnehmer

a
n

derſelben zurückbringt, nachdem ſi
e

d
ie Umſegelung
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Aſiens und Europas vollendet haben. An Handelsexpedi

tionen wurden folgende unternommen:

Nach dem Jeniſei: Der Dampfer „Frazer“, Kapitän

Nilsſon, mit der Barke „Expreß“ im Schlepptau; beide
kehren glücklich mit Ladung nach Europa zurück. Der

(Herrn Knoop gehörige) Dampfer „Louiſe“, Kapitän Bur
meiſter, geht nebſt dem flachbodigen Flußdampfer „Moskwa“

und drei Eiſenbarken von Hamburg in See, ſtrandet aber

an der norwegiſchen Küſte (wird ſpäter gerettet). Bei

derſelben Gelegenheit werden zwei von den Barken zer

ſchlagen. An die Stelle der „Louiſe“ tritt der norwegiſche
Dampfer „Zaritza“, Kapitän Brun, welcher die übrig

gebliebene Barke nebſt der „Moskwa“ wohlbehalten durch

das Eismeer zum Jeniſei bringt; er ſelbſt gerät in der
Mündung auf den Grund und wird verlaſſen, aber vom

„Frazer“ beſetzt und gerettet.

Nachdem Ob: Der däniſche Dampfer „Neptun“, Kapi

tän Rasmuſſen, wird aus Hamburg abgeſendet, löſcht und

ladet in der Obmündung und kehrt wieder nach Hamburg

zurück. Der engliſche Dampfer „Warkworth“, Kapitän

Sheriff, kommt von Liverpool, löſcht und ladet an derſelben

Stelle wie der „Neptun“ und kehrt nach London zurück.

Der Dampfer „Louiſe“ und der in Tjumen gebaute drei

maſtige Schoner „Sibir“, Kapitän Kurſin (beide Herrn
Trapeznikow gehörig) gehen mit Ladung in See. Die

„Louiſe“ geht im Obbuſen unter. Der „Sibir“ gerät auf
den Grund, wird aber wieder flott und paſſiert gegen die

Mitte des Oktober glücklich die Kariſche Pforte; er wird
jetzt zur Frachtfahrt in Europa gebraucht.

Ein für die Schiffahrt ſo günſtiger Sommer konnte

nur dazu anſpornen, die Sache kräftiger anzufaſſen. Im
Jahre 1879 wurden zwei Dampfer und ein Barkſchiff nach
dem Jeniſei ausgerüſtet. Fünf Dampfer wurden für den

Ob befrachtet, und 150,000 Pud Weizen flußabwärts zur
Mündung geſandt, um auf deren Ankunft zu warten.

Mitte Juli drangen zwei norwegiſche Robbenfangfahrzeuge
ins Kariſche Meer ein. Aber als Ende Juli und Anfang
Auguſt die Dampfer ankamen, fanden ſi

e

alle Zugänge

verſperrt. Vergebens warteten ſi
e

bis in die erſten Tage

des September; das Eis zerteilte ſich nicht. Was konnte

e
s nutzen, noch länger zu verweilen? Selbſt wenn e
s

ihnen noch gelänge hineinzukommen, würden ſi
e

die Fluß
dampfer nicht mehr antreffen, d

a

deren Wartezeit abge

laufen war. Alle kehrten um; nur die „Louiſe“, Kapitän

Burmeiſter, blieb. Am 8
. September paſſierte ſi
e

die

Jugorſtraße, erreichte den Jeniſei, löſchte, lud und arbeitete

ſich am 11. Oktober nach ſchwerem Kampf mit dem Eiſe

wieder durch die Jugorſtraße hinaus. Drei dreimaſtige

Schoner „Tjumen“, „Ob“ und „Nadeshda“, welche in

Tjumen gebaut waren und Herrn Trapeznikow gehörten,

ſtachen im ſelben Jahre vom Ob aus in See mit Ladungen

von Weizen, Talg und Sprit. Der erſte gieng im Ob
Meerbuſen verloren. Die beiden andern gelangten im

September ins Kariſche Meer hinaus, wurden hier von

dem Eiſe erfaßt, nach Süden in di
e

Kariſche Bucht herunter

getrieben und im Laufe des Winters und Frühjahrs durch

ſchnitten und zerdrückt.

Ebenſo hoch, wie die Hoffnungen durch das Glück des

vorhergehenden Jahres geſpannt worden waren, ebenſo

tief ſanken ſi
e

nun. Im Jahre 1880 wurde nur eine
eigentliche Handelsexpedition ausgerüſtet. Der „Neptun“,

Kapitän Rasmuſſen (der im vorigen Jahre unter den

Schiffen war, welche umkehren mußten), wurde von

Hamburg ausgeſendet; e
r paſſierte die Kariſche Pforte

am 11. Auguſt, wurde vom Eiſe gefaßt, kam aber wieder
los, löſchte und lud glücklich im Ob-Meerbuſen, paſſierte

in der letzten Hälfte des September die Jugorſtraße und

war am 12. Oktober wieder in Hamburg. Herrn Knoops

„Louiſe“, mit einem Flußdampfer im Schlepptau, verſuchte

nördlich um Nowaja Semlja herumzufahren, aber vergebens.

Ueber Herrn Sibiriakow, a
n Bord des neugebauten „Oskar

Dickſon“ mit einem Segelſchoner im Schlepptau, welcher

gleichfalls nach dem Jeniſei unterweges war, fehlte noch
endgültige Nachricht.

Das iſt in der Kürze die Geſchichte dieſes Seeweges.

Alles in allem genommen liegt noch nichts vor, worauf

ſich ein endgültiges und entſcheidendes Urteil über ſeine

Brauchbarkeit als Handelsweg gründen ließe. Eine An
zahl günſtiger Sommer verleitete zu einer allgemeinen

Unterſchätzung der Schwierigkeiten, welche ſich in den

äußerſt mangelhaften Mitteln zu erkennen gab, mit denen

man dieſelben überwinden zu können meinte. Ein einziges

ſehr unglückliches Jahr, welches eintraf, als gerade der
Verkehr einen Aufſchwung zu nehmen begann, hat mit

ſeinen Täuſchungen und Verluſten ebenſo ſchnell bei vielen

das Zutrauen vernichtet. Doch iſ
t

eine Verwerfung der

Brauchbarkeit dieſes Seeweges noch ebenſo übereilt, wie

früher die Ueberzeugung von ſeiner Vorzüglichkeit e
s war.

Nur eins iſt bis jetzt klar: es iſt keine Promenadentour.
Darum iſ

t

vor allen Dingen ein entſcheidendes Urteil

über d
ie

Anwendbarkeit von Segelſchiffen zur Handels

fahrt nach und von Sibirien gefällt. Der Gedanke, Segel

ſchiffe nebſt ihrer Ladung von Sibirien nach Europa aus
zuführen, hat ſeine Probe nicht beſtanden. Ganz abge

ſehen von ihrer großen Koſtſpieligkeit (die vier in Tjumen

aus Kiefernholz gebauten Schoner, jeder von einer Trag

fähigkeit von circa 300 Reg. Tons, koſteten wahrſchein
lich nicht unter 40,000 Rubel das Stück), kann e

s nur

als ein reiner Zufall angeſehen werden, wenn Schiff und
Ladung glücklich davonkommen.

Ferner iſ
t

e
s

ein reiner Glücksfall, wenn Dampfſchiffe

mit Segelſchiffen, Barken oder Flußdampfern im Schlepp

tau durchkommen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß dies
ausgeführt werden kann. Es iſt das eben ein Unterneh

men von derjenigen Art, welche das Glück rechtfertigt,

aber nichts mehr.

Ein regelmäßiger, ernſter Schiffsverkehr, e
in Verkehr,

welcher nicht den Charakter eines bloßen Hazardſpiels hat,
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kann noch nicht als hoffnungslos aufgegeben werden. Aber

ſoll dieſe Aufgabe gelöst werden, ſo darf man ſi
e jeden

falls nicht leicht nehmen. Soll es mehr ſein, als ein
reines Experimentieren mit dem Glücke, ſo muß gehörig

alles gethan werden, was überhaupt gethan werden kann,

um einen glücklichen Ausfall zu ſichern. Weder Material

noch Leute dürfen in irgend einem Punkte verſagen.

Die Eiſengruben der Inſel Elba.

Von Rudolf Redtenbacher.

Die Inſel Elba iſ
t

nicht nur wichtig durch ihre aufs

beſte befeſtigten Häfen und durch die reichhaltige Menge

ihrer Land- und Seeprodukte, ſondern auch durch den un
erſchöpflichen Reichtum ihrer, ſchon ſeit früheſten Zeiten

ausgebeuteten Bergwerke. Der hauptſächlichſten Minen
giebt e

s fünf, alle beinahe unter demſelben Meridian ge

legen und längs der Oſtküſte. Von Norden nach Süden

aufgezählt heißen ſie: Rio Albano, Vigneria, Rio, Terra
nera und Calamita. Da die allgemeinen geognoſtiſchen
Charakterzüge derſelben übereinſtimmen, ſo kann man an
nehmen, daß ſi

e

alle die Ausläufer (Ränder) eines mäch

tigen Eiſenlagers ſind, welches auf metamorphoſierten, quarz

haltigen Schichten aufruht. Dieſe Lager ſind wieder e
r

hoben und umgeworfen (sconvolti) von Geſteinen (rocchie),

welche man am Kap Calamita in Berührung mit Erzen

antrifft. Hier umſchließen die Eiſenlager einige Bänke

von weißem, kryſtalliniſchem Kalk. An anderen Orten
wie in Rio führt das Studium der Bodenbeſchaffenheit

zu dem Glauben, daß die Erzlager hier urſprünglich von

mächtigen Kalklagern bedecktgeweſen ſeien. Das am meiſten
ausgebeutete Bergwerk iſ

t

das bei dem Dorfe Rio Marina
gelegene. Die Ränder des hohen Hügels, der nördlich von

d
a

ſich bis zu 150 und einigen Metern Höhe erhebt, und

a
n

der Oberfläche im ganzen 48 Hektaren Landes zählt,

zeigen verſchiedenartige Erze.

Der größere Teil der Abhänge iſ
t

hier mit hohen Ab
lagerungen und Halden bedeckt, einem Gemiſch von Schiefer

bruchſtücken und Ackererde, welche den oberflächlichen Ab
raum in früheſter Zeit unternommenen Bergbaues bilden.

Gegen den Gipfel des Berges allein ſieht man jetzt die

Schichte zu Tage liegen („ausblühen“?), welche das Lager

der Eiſenerze bildet, mit wenigen dazwiſchen eingeſchalteten

Erzgängen. Von den urſprünglichen, maſſiven Lagern ſieht

man heutzutage nur Spuren, und dieſe zeigen ſich in

Form von Neſtern, welche zerſtückelt das obengenannte

Mineral liefern, deſſen Eiſengehalt zwiſchen 5
0

und 6
0

Prozent ſchwankt. In demſelben herrſcht die Quarzmaſſe
vor und man findet in ihm auch nicht ſelten Schwefelkies.

1 Nach dem vorzüglichen, aber wenig bekannten„Dizionario
corografico dell' Italia, compilato per cura del professore
Amato Amati.“

In einigen Lagen muß wohl die Menge dieſer Schwefel
verbindungen reichlich ſein, d

a

man Ausblühungen von

Eiſenvitriol auf der Erde und ebenſo zahlreiche, davon ge
ſättigte Waſſer bemerkt. An den Rändern und am Fuße
des Hügels, welche ganz mit Geröll und Erde bedeckt ſind,

ſieht man jetzt keine Eiſenlager. An verſchiedenen Stellen

der Minen vorgenommene Bohrungen hätten jedoch die

Exiſtenz gewiſſer dichter Erzlager unter den alten Schutt
halden aufdecken müſſen, welche entweder die urſprüngli

chen Lager hätten bezeichnen können, oder doch wenigſtens

mächtige Ueberreſte ihrer, in Folge wiederholter Hebungen

der Inſel hervorgerufenen Abſonderungen, Zerrüttungen

und Umgeſtaltungen. Das verſchiedenartige, bald kryſtal

liniſch glänzende, bald blätterige oder dichte Mineral dieſer
Lager könnte von der Reduktion urſprünglich vorhandener

Schwefelkies- oder Eiſenſpatmaſſen herrühren, wie das ja

a
n

ſo vielen anderen Orten der Fall iſt.
Mit dieſem Mineral findet ſich häufig der Ilvait oder

Hyenit, ein dieſer Gegend eigentümliches Eiſenſilikat. Die

Gruben von Rio bieten eine koſtbare und ſichere Hilfs
quelle in denſelben Halden, deren roher und oberflächlicher,

jahrhundertelang von den Vorfahren betriebener Abbau

die Oberfläche der Sohle unangetaſtet ließ. Tiefenmeſſungen

hätten a
n

einer einzigen, niedrigen Stelle der Erzlager

ſtätten die Exiſtenz von 7–8 Millionen Schiffstonnen
Erze ergeben müſſen, welche gewöhnlich aus Bruchſtücken

des Minerals in verſchiedener Größe, meiſtens aber ſehr

verkleinerter und bis zu einem gewiſſen Grad mit Thon

und Erde vermiſchter Reinerze beſtehen; dieſe Erze ergeben

mittelſt bequemer Schlämmung einen einträglichen Gewinn.

Im Mittel enthalten die Roherze nicht weniger als 60 Pro
zent Feinerz mit 5
0 Prozent Eiſengehalt, und dank der

leichten Aufbereitung, welche die Erdbeſtandteile abſondert,

wird e
s

leicht bis zu 65 Prozent Feingehalt gebracht. Die

Qualität des ſo erhaltenen Erzes iſ
t ſogar vorzüglicher als

die des dichten. Dieſe Gruben, welche heutzutage zwar

einen einträglichen, aber nicht allzubedeutenden Gewinn
abwerfen, könnten indes die Baſis großartiger Spekulatio

nen bilden, wenn man ihre Produktionsfähigkeit ſteigerte

und auf rechtzeitige und ökonomiſche Hilfsmittel zu ihrer

Verſchiffung Bedacht nähme. Die Geſamtzahl aller b
e
i

den verſchiedenen Betriebszweigen beſchäftigten Arbeiter

beträgt 400 bis 450 Mann. Der Zuſtand, in welchen

der Bergbaubetrieb der Alten die Minen gebracht hat, er

ſchwert ihren geordneten und ökonomiſchen Abbau. Man

unterſcheidet im Bergwerk jetzt drei Abſätze (ripiani), das

Innerſte, genannt la Polveriera, 7
0 Meter hoch über dem

Meer, den mittleren Filon basso genannt, und den oberſten,

Altenna, mehr als 140 Meter über dem Meer.

Alle Arbeiten beſtehen in Tagbau; das kompakte Erz

wird mit Pulver geſprengt oder auch nur mit Brecheiſen

gefördert, dann wird e
s

mit dem Schlegel in leicht trans
portable, handliche Stücke zerſchlagen. Man unterſcheidet

im allgemeinen zwei Erzſorten, Audate und Marmigno,
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mit Mineralarten durchſetztes Erz. Eine große Menge

von Erz gewinnt man aus den Halden durch natürliche
oder künſtliche Schlämmung: die erſtere geſchieht durch den
Regen an ſteilen Abhängen; wo die Ränder der eiſen

führenden Hügel ſich in das Meer ſtürzen, führen d
ie

Fluten die erdigen Teile weg und hinterlaſſen e
in ſandiges

Erz, das man ſammelt und Puletto oder Ferrino nennt.

Die Erzlager von Vigneria bilden ein eiſenführendes
Terrain, analog demjenigen von Rio und 400 Meter

nördlich von dieſem Ort, tief unten am Meeresſpiegel.

Ihre Ausdehnung beträgt nur etwa 6 Meter. Bei ihnen
herrſchen auffallend d

ie teils in natürlichem Zuſtand, teils

in der Zerſetzung begriffenen Schwefelkieſe vor, ſodann

dichte Brauneiſenſteine von 5
0 Prozent Eiſengehalt. Die

Erzlagerſtätten von Rio Albano ſind ſehr mächtig, und
man findet ſi

e

ebenfalls am Meeresrande, 4 Kilometer

nördlich von Rio. Sie beſtehen hauptſächlich aus einer
Bank dichten Minerals, welche ſich ſo ſehr gegen das Meer
neigt, daß ihr Fuß „ſich in demſelben badet“. Die Mäch
tigkeit der Erzlagerſchicht wechſelt augenſcheinlich zwiſchen

1
0

und 2
0 Meter und ſi
e

erſtreckt ſich überdies 150 Meter

horizontal b
e
i

etwa 100 Meter Höhe. So bietet dieſer
offen daliegende Teil der Erzlagerſtätte ein weites und
bequemes Feld für die Ausbeutung. Außerdem werden

a
n

verſchiedenen Punkten der umliegenden Gegend noch

Spuren eiſenführender Geſteine erwähnt, welche die Exi
ſtenz ſozuſagen zerſtörter und verworfener Lagerſtätten

von einer Totalausdehnung von über 6
4

Hektaren an
nehmen laſſen. Obgleich nicht d

ie ganze Maſſe der Erz
lagerſtätten, ſoweit der Tagebau reicht, reich und von paſ

ſender Qualität erſcheint, ſo bieten ſi
e

doch immer höchſt

beträchtliche Hilfsquellen. Die Erzlager von Terranera
liegen ebenfalls am Meer, aber ſüdlich von Rio und etwas

öſtlich von Portolongone. Sie beſtehen in einer Bank
von ſchiefrigem Erz mit geringen Spuren von Schwefelkies,

haben eine Ausdehnung von über 8 Hektaren und können

eine überreiche Ausbeute gewähren.

Das Kap Calamita a
n

der Südſpitze der Inſel iſt ein
zerklüfteter Berg von über 100 Meter über dem Meeres

ſpiegel. Sein Rücken beſteht ſozuſagen aus einem einzi
gen mächtigen Lager gediegenen Erzes und fällt hier ab
ſchüſſig nach Süden gegen das Meer ab. Das obere

Erzlager am Bergrücken hat eine Mächtigkeit von 1
5

bis

2
0 Meter. Seine Geſamtoberfläche ergiebt, horizontal

gemeſſen, 8
3

Hektaren. Beſonders ſticht das grünliche oder

braune, kugelig geſtaltete Mineral von ſtrahliger Struktur,

der Hyenit in die Augen. Man kann das Erzlager in

Folge einiger, in der oberſten Bank angelegter Gruben

beinahe zu Tag liegend, sfiorato, abgeblüt nennen. Man
bemerkt hier einen ſehr weiten Einſchnitt, aus welchem zu

verſchiedenen Zeiten eine gewiſſe Erzmenge gewonnen wurde.

Dieſe beſteht größtenteils aus mehr oder weniger magne

tiſchem, jedoch mit vielem Eiſenoxyd oder dichtem Eiſen
glanz gemiſchtem Eiſenoxydul. Mit dem Eiſenoxydhydrat

kommen häufig gleichzeitig, ſe
i

e
s in Hämatit oder in der

Maſſe verſchiedene, von Zerſetzungen anderer Mineralien

herrührende Konkretionen vor. So findet man hie und

d
a in der Erzmaſſe zahlreiche Adern von grünem, ſtrahligem

Epidot und geringe Spuren von Schwefel- und Kupferkies.

Alles in allem genommen, betrug die Produktion der

Gruben von Elba, welche unbegrenzt ſein könnte, im De

zennium 1840–4) unter der Adminiſtration des Gouver
nements jährlich durchſchnittlich 251,000 Zentner; von

1851–64 verkaufte die jetzige Verwaltung, welche nebenbei
180,000 Zentner auf eigene Rechnung verhüttete, weitere

300,000 Zentner, ſo daß die Durchſchnittsproduktion 510,000

Zentner betrug. Das Vorherrſchen der Silikate in dieſen

Erzen macht eine Miſchung derſelben mit kalkhaltigen, z. B
.

engliſchen Erzen nützlich, daher werden große Mengen

von England erworben. Im Jahr 1863–64 wurden
163,365 Zentner im Lande verbraucht, 852,945 Zentner

verkauft, Summa 1,016,310 Zentner produziert; davon

kamen auf Italien 55,430, auf Korſika und Frankreich
743,405, auf England 54,110 Zentner. (Ich übergehe

die Berichte über frühere Jahre.)

Die Anzahl der zum Transport der Erze jährlich an
landenden Schiffe beträgt 700; meiſtens ſind ſi

e klein,

gehören der Inſel an und bringen die Erze nach den Hüt
tenwerken der Maremmen und anderer Küſtenſtädte.

Die materiellen Schwierigkeiten der Einſchiffung der

Elba-Erze waren ſtets ein Hindernis ihres Verſandtes in

großem Maßſtab, und in den letzten Jahren kommt noch

dazu die Konkurrenz mit den ergiebigen Gruben von Bona

und Algier in Afrika, von Garutcha in Spanien und

neuerdings auch von Capoterra in Sardinien. Die Erze

von Elba würden durchſchnittlich nicht mehr koſten als

die ſpaniſchen: ihre Leichtſchmelzbarkeit und die Bequem

lichkeit ihres Abbaues würden ſi
e

leicht im Schwung e
r

halten, wenn nicht alle Schwierigkeiten vorhanden wären,

ſi
ch mit ihnen zu verſorgen. Die Nachfrage nach ihnen

iſ
t

ſehr groß: die Hüttenwerke Südfrankreichs ſtellen heut

zutage bedeutende Anfragen bis zu mindeſtens 2 Millionen
jährlich u

m

dieſelben und England allein würde jetzt b
e

deutende Beſtellungen machen. So wichtig ſind die Erze

der Inſel, ſo bedeutend d
ie Nachfrage, daß wiederholt

auswärtige Unternehmer ſich anbieten, auf eigenes Riſiko

gegen die Berechtigung einer Tantieme pro Tonne oder

anderer ſolcher Privilegien die Hilfsmittel zu ihrer Ein
ſchiffung zu ſchaffen.

Die Gruben von Elba ſind Eigentum des Staates,

welcher durch die ſogenannte Amministrazione cointeres

sata ihre Ausbeutung vornehmen läßt, ſo daß in ihrer

Hand ſowohl d
ie Thätigkeit des Gouvernements als die

jenige der Privatunternehmung vereinigt iſ
t. Dieſe Ver

waltung war auf 3
0

Jahre verſichert, d. h. vom Juli 1851
bis 1881 vom Bankier Baſtagi, und ſteht unter der Ober

aufſicht eines Staatskommiſſionärs, welcher gewiſſe Rechte,

und vor allem dasjenige ausübt, alle die gewöhnliche Sub
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vention überſchreitenden Koſten zu genehmigen. Die Ver
hüttung der Elbaerze geſchieht jetzt in 7 Hochöfen an der

Meeresküſte, zu Cecina, Volpiana bei Maſſa Marittima,

zu Follonica gegenüber der Inſel, zu Pescia an der rö
miſchen Grenze, außerdem in zwei Hüttenwerken des be

nachbarten Korſika. 1

Malteſer Verhältniſſe.

Auf ſeiner vorletzten afrikaniſchen Reiſe, der in Kufra
verunglückten Expedition, verweilte Gerhard Rohlfs 1878

längere Zeit auf der Inſel Malta und in dem ſoeben er

ſchienenen ausführlichen Reiſeberichte? giebt er eine Schil
derung der dortigen Verhältniſſe, welche bei uns wohl

ziemlich unbekannt ſein dürften. Rohlfs fandMalta wenig,

Lavaletta gar nicht verändert. Es iſt wahr, einige Hotels
bekunden, daß jetzt mehr Fremde nach der Honiginſel kom

men; aber e
s

ſind das nicht etwa Geſchäftsreiſende, ſondern

ſolche, welche ſich im Winter dort aufhalten, und die nur

nach dieſem, mit einem ſo köſtlichen Klima geſegneten Ei
land kommen, um den nebeligen Wintern in England aus

dem Wege zu gehen. Man findet nur Engländer als
Gäſte. -

In der That iſ
t Malta eine von den geſegneten In

ſeln des Mittelmeeres, wo der Winter abſolut fehlt. Die

geringſte Wärme im Winter beträgt 100, während die

durchſchnittliche Temperatur 120 iſt. Wunder nehmen muß

e
s,

daß auf einer ſo dicht bevölkerten Inſel ſo wenig für
gute Kommunikation geſorgt iſt. Die ehemaligen alten,

den römiſchen Triumphwagen nicht unähnlichen federloſen

Karren haben allerdings reizenden kleinen vierſitzigen Droſch

ken Platz gemacht, aber keine von den Ortſchaften im In
nern iſ

t

mit Valetta durch Poſt oder Omnibus verbunden.

Man ſprach ſeit Jahren davon, zwiſchen Citta veccchia und

Valetta eine Pferdebahn herſtellen zu wollen, die Kühn

hoffenden redeten ſogar von einer ſchmalſpurigen Eiſen
bahn, aber e

s

bleibt immer beim Projekt.

Obſchon Valetta Freihafen iſt, kann man keineswegs

behaupten, daß dies zur Hebung der Stadt beigetragen

habe, wie denn überhaupt von den drei am Mittelmeer

noch beſtehenden Freihäfen Malta, Gibraltar und Trieſt

1 Vgl. das vom Miniſterium herausgegebene Werk: In
dustria del ferro in Italia. Torino 1864. Vgl. auch Revue
des deux mondes, Jahrgang 1864, S

.

430 ff
.

2 Kufra. Reiſe von Tripolis nach der Oaſe Kufra. Ausge

führt im Auftrage der afrikaniſchen Geſellſchaft in Deutſchland
von Gerhard Rohlfs. Nebſt Beiträgen von P

. Aſcherſon, J. Hann,

F. Karſch, W. Peters, A
.

Stecker. Mit 11 Abbildungen und 3

Karten. Leipzig. F. A. Brockhaus 1881. 80. Wir haben ſeiner
zeit ſo o
ft

und umſtändlich über die Rohlfsſche Expedition be
richtet, daß wir es uns für heute genügen laſſen müſſen, auf
das Erſcheinen dieſes Werkes hinzuweiſen, welchem auch die

Beiträge der genannten Spezialforſcher einen hohen wiſſenſchaft

lichen Wert ſichern.

nur der letztere einen bedeutend entwickelten Handel zeigt.

Trieſt als Haupthafen, faſt könnte man ſagen als einziger

Hafen eines Reichs von faſt 4
0 Millionen Einwohnern,

müßte aber heute unter andern Verhältniſſen mindeſtens

d
ie doppelte Seelenzahl haben. Venedig fängt jetzt erſt

an, ſich wieder zu erholen, ſeit e
s

der Freihafenſtellung,

welche e
s

unter öſterreichiſcher Regierung einnahm, verluſtig

gieng; denn e
s läßt ſich nachweiſen, daß ſeit 1874 Aus

und Einfuhr in der Lagunenſtadt einen neuen Aufſchwung

nahmen.

Malta iſt übrigens zu unbedeutend, um irgend von

den Vorteilen oder Nachteilen einer Freihafenſtellung be

einflußt zu werden. Die Tauſende von Schiffen, welche in

Malta einlaufen, kommen ja nicht der Inſel wegen, ſon
dern um friſche Vorräte, Waſſer, Kohlen und manchmal

auch um Proviant einzunehmen. Zoll haben die Malteſer

nur für einige Arikel, namentlich Korn, zu zahlen. Aber

trotzdem die Steuern dort unbekannt ſind, trotzdem man

jede größtmögliche Freiheit genießt, giebt e
s

kein unzu
friedeneres Völkchen als dieſe Malteſer. Es gehört wahr

lich die Geduld einer britiſchen Regierung, der abgehärtete

Sinn der Söhne Albions dazu, die Verunglimpfungen zu

ertragen, womit die Einwohner der Inſel tagtäglich in

ihren Blättern die engliſche Regierung überſchütten, und

haben die Bewohner etwa Urſache zur Klage? Nicht die

geringſte. Die Malteſer zahlen keine Steuern, ſie haben die

weitgehendſten politiſchen Rechte, ſi
e

brauchen nicht als

Soldaten zu dienen, ſie reden ihre eigene Sprache, ſi
e

haben

– abgeſehen von manchen Eingriffen in zivile Angelegen
heiten der Bewohner und der Stadt, welche aber durch

die Eigenſchaft, d
ie

erſte Feſtung des Mittelmeers zu ſein,

durchaus nicht vermieden werden können – das ausge
dehnteſte Selfgovernment, und dennoch! – – Wenn wir
eben ſagten, ſi

e

hätten nicht Urſache, unzufrieden zu ſein,

ſo haben ſi
e jedoch nach ihrer Meinung gewiß eine, nämlich

die, von einer proteſtantiſchen Regierung beherrſcht zu

werden, einem ketzeriſchen Staate anzugehören. Der Haß

der Bewohner der Inſel wird von den 1200 Geiſtlichen

(auf 140 Einwohner kommt ein Geiſtlicher) ſtets wachge

halten, und namentlich die Landbevölkerung muſſ den fana
tiſchen Befehlen und Einflüſterungen der römiſchen Geiſt

lichkeit gehorchen, denn man denke nur, ein Viertel aller

Landrenten befindet ſich in den Händen der Miliz des
Papſtes. Das iſt gerade wie in Kufra.
Daß unter ſolchen Verhältniſſen d

ie Inſel Malta that

ſächlich viel kleiner iſ
t für die arbeitende Bevölkerung, als

ſi
e

dies ohnehin bei ſo dichter Bevölkerung iſt, liegt auf

der Hand, und das hat denn auch ſeit Jahren zu einer

ſtarken Auswanderung geführt. Von Algier a
n aufwärts

bis nach Alexandria findet man in allen afrikaniſchen

Hafenſtädten, o
ft

auch im Innern des Landes ein ſtarkes
Kontingent Malteſer. Sie befinden ſich meiſt in guter
Stellung, ohne gerade reich zu ſein. Werden ſi

e begütert,

ſo kehren ſi
e

zurück nach ihrer Inſel der Glückſeligkeit,
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welche ihrer Meinung nach den Mittelpunkt der Welt
bildet.

Es wird ſich gewiß manchem beim Leſen dieſer Zeilen
die Frage aufgedrängt haben: wenn die Malteſer unter ſo

ausnehmend günſtigen Verhältniſſen – abgeſehen von der
Uebervölkerung, welche eben zum Verlaſſen der Inſel, zum

Auswandern zwingt – ſich befinden, was wünſchen ſi
e

denn eigentlich? Im Grunde genommen wiſſen ſi
e

e
s wohl

ſelbſt nicht; ſi
e

befinden ſich eben in der Stimmung jener

Leute, welche einen Regierungswechſel à tout prix wollen.

Sie würden vorziehen, franzöſiſch zu ſein, aber ſo vernünftig

ſind ſi
e doch, um einzuſehen, daß dies zu den Unmöglich:

keiten gehört. Viele von ihnen, beſonders die vornehme

und italieniſch ſprechende Bevölkerung Maltas, haben ir
redentiſtiſche Gefühle, aber ſie bekennen, daß Italien die
Inſel weder gegen England noch gegen Frankreich zu

ſchützen im ſtande wäre; zudem wiſſen ſie, daß d
ie Mehr

zahl der Einwohner, namentlich die Landbewohner, nicht

einmal eine mit Italien gemeinſame Sprache beſitzen. Zu

republikaniſchen Gefühlen hat ſich in Malta, abgeſehen

von einigen wenigen, wohl noch niemand verſtiegen, aber

einen großen Wunſch haben alle: ſi
e

möchten patrimonial

werden. Dieſer ihr Wunſch kam ſo recht zum Ausdruck,

als Pio nono zuerſt ſeine eigene Gefangenſchaft der römiſch
katholiſchen Welt verkündete. Und als dann die Rede

war von einem Verlaſſen Roms, von einer Flucht des
Papſtes, wie hofften d

a

die Malteſer, er würde nach Malta
kommen und ihre Inſel als Sitz ſeiner Herrſchaft auserleſen.
Faſt möchte man ſagen, dies Sehnen nach geiſtlicher

Herrſchaft ſe
i

hervorgerufen durch eine ſich forterbende Er.

innerung a
n

die Malteſerritter. Haben ſi
e

doch immer

noch vor Augen den alten Palazzo und die verſchiedenen

Palazzi der Nationalitäten! Iſt doch ganz Valetta ſelbſt
ein Produkt eines ihrer berühmteſten Großmeiſter! Aber

dieſer Traum der Malteſer, daß das Inſelreich einſt Sitz

des Papſtes werde oder gar, daß e
s in die Hände einer

andern Macht käme, geht vorausſichtlich nie in Erfüllung.

Inzwiſchen boten die Engländer alles auf, um Valetta

uneinnehmbar zu machen, und dieſe Feſtung ſowie die domi

nierende Lage von Malta haben in der That etwas Achtung

gebietendes. Ob aber, falls die engliſche Flotte nicht bei

der Hand iſt, um eine Landung a
n

einem andern Teile

der Inſel zu verhüten, bei unſern heute ſo weittragenden

Geſchützen Valetta uneinnehmbar wäre, wer würde das

mit Sicherheit zu behaupten wagen?

Die Bevölkerung von Malta, bekanntlich entſtanden
aus einer Vermiſchung von Gott weiß wie viel andern

Völkern, in deren Adern nicht nur Araberblut, ſondern

ſicherlich auch Negerblut rollt – man denke nur a
n

die

Raubzüge der Malteſerritter, welche ja faſt nur gegen Afrika

hin unternommen wurden –, hat ſeit dem Jahre 1800
eine ſtarke Beimiſchung engliſchen, alſo angelſächſiſchen

Blutes erhalten, denn jetzt liegt auf Malta eine ſtändige

Garniſon von mindeſtens 7000 Mann, außer der Flotte,

welche in der Regel durch einige Schiffe der Kriegsmarine

vertreten iſt. Aber abgeſehen von hellhaarigen und blau

äugigen Individuen, erhielt bis jetzt der Malteſertypus

durch Beimiſchung der ſchöneren Engländer keine Verſchöne
rung. Die häßlichen Elemente in der Malteſerbevölkerung:

dunkelgelbe Hautfarbe, dicke Lippen, welche faſt a
n

die

Wulſtlippen der Neger erinnern, Kleinheit der Frauen

wie b
e
i

den Arabern, viereckige Geſichter, ſind zu ſtark

ausgeprägt, als daß ſi
e

ſchnell abſorbiert werden könnten.

Kein Platz Europas ſah in der That ſo viele vorüber

gehende Bevölkerungen wie Malta, nicht nur ſolche, welche,

durch Beute gelockt, dahin kamen und zeitweiſe die Inſel

in Beſitz nahmen, ſondern auch auf den friedlichen Wegen

des Beſuchs und Verkehrs. Täglich laufen Dampfer von allen

Herren Ländern ein; nicht ſelten bleiben die Schiffe längere

Zeit im Hafen liegen, und es bildet ſich zwiſchen den Fremd

lingen und Inſulanern ein intimes Verhältnis. Mehr

noch und von größern Folgen wirken die Kriege der Neu
zeit. Während des Krimkriegs und während des ruſſiſch

türkiſchen Kampfes ſtanden monatelang ganze Regimenter

fremder Nationalität, z. B
.

1876 dicht b
e
i

Valetta indiſche

Regimenter, im Lager. Alle dieſe im beſten Mannesalter

befindlichen Truppen laſſen ihre Spuren zurück, ſo daß man

wohl behaupten darf, Malta habe die gemiſchteſte Bevöl
kerung von ganz Europa.

M
ll is c el l e n.

Deutſche Profeſſoren in Japan. Nr. 26,

S
.

520 des „Ausland“ enthält unter dieſem Titel einige der

„St. James Gazette“ entnommene Mitteilungen, welche
zum Teil einer Berichtigung bedürfen. Es heißt dort:

• • • • • die Engländer und Franzoſen werden entlaſſen,

und nun ſind alle Lehrer der Univerſität von A)edo!

Deutſche“. Dieſer Paſſus kann ſich nur auf eine Reform

von 1875 beziehen und lautet berichtigt: die Deutſchen wurden

entlaſſen, die Franzoſen auf den Ausſterbe-Etat geſetzt und

ſeit der Zeit unterrichten alle Lehrer der Univerſität von
Tokio, auch die Deutſchen, welche ſpäter noch ange

ſtellt wurden, in engliſcher Sprache. Das Unter
richtsminiſterium ſah ein, daß ſeine Mittel zur Errichtung

von drei Hochſchulen, je eine in den drei Sprachen, nicht

ausreichen würde und entſchied ſich für die Beibehaltung

der engliſchen Sprache.

Vollſtändig getrennt von der erwähnten Anſtalt war

bisher die vor zehn Jahren von deutſchen Aerzten ge

gründete Mediziniſche Akademie (für Mediziner und Pharma

ceuten) und die damit verbundene Vorſchule; beide waren

und ſind noch ſtark beſucht, ſtärker als die oben erwähnte

Anſtalt, mit welcher die Mediziniſche Akademie erſt im

Juli dieſes Jahres vereinigt wurde.

1 Die Hauptſtadt des japaniſchen Reiches heißt jetzt Tokio,

nicht mehr A)edo.
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Eine dritte Hochſchule iſ
t

d
ie

Akademie für Ingenieure

mit engliſchen Profeſſoren.

An allen Anſtalten unterrichten neben den fremden
auch japaniſche Profeſſoren, und die Zeit iſ

t

wohl nicht

mehr fern, wo der letzte ausländiſche Profeſſor Japan

verlaſſen wird.

Ein „deutſches Gymnaſium mit ſechsjährigem Kurſus“
exiſtiert nicht in Tokio, überhaupt kein Gymnaſium.

Außer der oben erwähnten deutſchen Vorſchule für Medi
ziner mit mehrjährigem Kurſus exiſtiert noch eine „Schule

der fremden Sprachen“, a
n

der außer Franzöſiſch, Ruſſiſch,

Chineſiſch 2
c.

auch Deutſch unterrichtet wird.

„Die Prüfungen ſind ſchwieriger als in Deutſchland“

iſ
t,

gelinde geſagt, eine arge Uebertreibung.

„Der japaniſche Unterrichtsminiſter iſ
t gleichfalls ein

deutſcher Profeſſor von der Univerſität Roſtock.“

Der japaniſche Unterrichtsminiſter iſ
t

kein Deutſcher,

war es auch nie, ſondern iſt, wie alle andern Miniſter,

ein Japaner.

Kein einziger Fremder, der von der hieſigen Regierung

angeſtellt iſt, mag e
r

nun Profeſſor oder Direktor oder

etwas andres ſein, iſ
t

in adminiſtrativen Angelegenheiten

ſelbſtändig; als Profeſſor ſteht er unter den japaniſchen

Behörden, als Direktor hat e
r

einen japaniſchen Mit
direktor 2c., und wo in früheren Jahren einzelnen Ange

ſtellten kontraktlich eine größere Freiheit und Selbſtändigkeit

zugeſichert war, wurde nach Ablauf des Kontraktes dafür

geſorgt, daß d
ie Oberleitung wieder in japaniſche Hände kam.

Tokio, den 14. September 1881.

Ein zehnjähriger Reſident.
:k

Die Entfernung der Erde von der Sonne,

d
.

h
.

die Entfernung des Erdmittelpunktes von dem Son
nenmittelpunkt wurde auf Grund der amerikaniſchen Be
obachtungen des Venusdurchgangs v

. J. 1874 berechnet
und zu 148,103,000 Kilometer gefunden.

(Amerik. Journ. of Science).
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Glaube und Aberglaube in der Herzegowina.

Von Dr. Moriz Hörnes.

Ehe wir zum eigentlichen Gegenſtand der folgenden

Zeilen übergehen, wird e
s gut ſein, ſich einiger Thatſachen

aus der konfeſſionellen Statiſtik der okkupierten Länder zu

erinnern. Der Hauptſache nach iſ
t

das Zahlenverhältnis,

welches unter den Bekennern der drei Religionen in Bos
nien einſchließlich der Herzegowina herrſcht, allgemein b

e

kannt. Die Muhammedaner und Orthodoxen halten ſich

nahezu das Gleichgewicht (448:496), die Katholiken bil
den nicht einmal die Hälfte der erſtern (209), ſind alſo

numeriſch weitaus der ſchwächſte von den drei Teilen. Ganz

anders ſtellt ſich das Verhältnis, wenn wir die Herze
gowina allein betrachten. Zwar im Kreiſe Moſtar,

der jetzt offiziell als „Herzegowina“ bezeichnetwird, bilden

die Katholiken (59), obwohl a
n Zahl den Muhamme

danern und Orthodoxen (65 und 64) naheſtehend, noch
immer die ſchwächſte Ziffer. Schlägt man jedoch den Be
zirk Zupanjac (Duvno), der ſtetig und allezeit zur Herze
gowina, dem Sandzak Moſtar der letzten türkiſchen
Landeseinteilung, gehörte und vom Volksmund noch

dahin gerechnet wird, vom Kreiſe Travnik, dem e
r jetzt

zugezählt iſt, zu dem von Moſtar, ſo finden wir in der

Herzegowina 70 Katholiken gegen 6
6

Muhammedaner

und 6
5 Orthodoxe, alſo gerade das umgekehrte Verhältnis

wie im ganzen Gouvernement und allen übrigen Kreiſen.

Hinſichtlich des Wohnſitzes dieſer Religionsgenoſſen

zerfällt die Herzegowina in zwei durch den mittleren Lauf

der Narenta geſchiedene Teile: einen katholiſchen, vom

rechten Ufer der Narenta bis zur dalmatiniſchen Grenze,
Ausland. 1881. Nr. 48.

und einen orthodoxen vom linken Narentaufer bis zur

Grenze Montenegros. Ziemlich klar ausgedrückt erſcheint

dieſes Verhältnis in den ſtatiſtiſchen Ausweiſen der katho

liſchen Bistümer von Moſtar und Trebinje. Erſteres um

faßt den überwiegend katholiſchen Landesteil mit (1873)
58,699 Katholiken, 28,931 Muhammedanern und 8483

Orthodoxen, letzteres die zerſtreuten Wohnſitze der Katho

liken im orthodoxen Landesteil mit (1880) 9968 katholi

ſchen Seelen (die Zahlen der Andersgläubigen werden hier

nicht angegeben). Nach der offiziellen politiſchen Statiſtik

finden wir in den Bezirken Moſtar, Ljubuski, Zupanjac,

Pvěitelj überwiegende katholiſche Mehrheiten, in den Be
zirken Bilek, Foëa und Gaëko dagegen kaum einzelne,

in denen von Trebinje und Nevesinje nur wenige Katho

liken. Die Orthodoxen beſitzen große Majoritäten in den

Bezirken von Trebinje, Bilek, Gaëko, Ljubinje und
Nevesinje, die Türken endlich ſind nur in den Bezirken

Foëa und Konjica in der Mehrheit, haben jedoch durch
gehends ſtarke Minoritäten, im Bezirk Moſtar eine ſolche

von 1
1

Prozent Seelen.

Nachdem wir ſo die Ausbreitung und Verteilung der

Konfeſſionen im Lande kennen gelernt, bedarf e
s

keiner

weiteren Begründung, warum wir zuerſt von der katho
liſchen Bevölkerung ſprechen und dabei nur den nord

weſtlichen Landesteil zwiſchen dem rechten Narentaufer und

der dalmatiniſchen Grenze ins Auge faſſen.

Von dieſem Teile der Bevölkerung gelten die Worte

eines aus ihrer Mitte: „In Glaubensſachen ſind die Her
zegowiner voll Eifer und in einigen frommen Uebungen

ſogar übertrieben. Faſten und Wohlthun üben ſi
e

am

meiſten, in das Meßopfer ſetzen ſie die größte Zuverſicht,

142
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die Gaſtfreiheit ſteht bei ihnen im höchſten Anſehen. Wie

es in aller Welt beim gemeinen Volke gewiſſe abergläu

biſche Vorurteile und heidniſche Gebräuche giebt, ſo auch

in der Herzegowina; und obwohl wir Miſſionäre uns alle

Mühe geben, um dieſe traditionell fortgepflanzten Irrtümer

bei den Katholiken auszurotten, ſo ſehen wir unſer Streben

doch nicht vom vollen Erfolg gekrönt. Zu dem, daß der

gemeine Volksgeiſt ebenſo feſt an guten wie an ſchlechten

Ueberlieferungen hängt, kommt noch der Uebelſtand, daß

unſere Glaubensgenoſſen hier vermiſcht mit Zigeunern,

Türken und Schismatikern leben. Dieſe aber ſind voll

von jederlei Aberglauben und Vorurteil, ſo daß es faſt
unmöglich iſ

t,

die Katholiken vor Anſteckung damit zu be

wahren. Laſſen wir jedoch dem katholiſchen Volk ſeine

harmloſen, wenn auch thörichten Vorurteile der Traum
deutung, Geſpenſterfurcht, Wahrſagerei u

. dgl. Genug

wenn e
s

durch die emſigen Bemühungen der Miſſionäre

frei iſt von der hölliſchen Kunſt des Beſprechens, Gift
miſchens und vielen andern Arten von Teufelsblendwerk,

woran unſre Muhammedaner überreich ſind, aber auch die

Zigeuner und Schismatiker keinen Mangel leiden. Es

iſ
t unſtreitig ein großer Gewinn, daß kein Katholik den

Lehren dieſer zahlloſen Meiſter verwerflicher Künſte ſein

Ohr leiht.“ Alſo der eingeborne Geiſtliche P
.

Bakula.

Nach dieſer Darſtellung erſcheinen die katholiſchen Herzoge

winer als ſtreng religiös, etwas abergläubiſch wie jede

ländliche Bevölkerung, jedoch frei von jenen Formen der
Superſtition, deren Ausbildung ſchwere moraliſche Gebre

chen verrät. Zur Vervollſtändigung des Charakterbildes
wollen wir noch eine Stelle des zitierten genauen Kenners

ſeiner Landsleute anführen. „Die Herzegowiner ſind von

reizbarem Gemüte, doch iſ
t langgenährter Haß und g
e

heimes Rachebrüten ihrem Herzen fremd. Leicht entflammt

e
s

von Zorn und jeder andern Regung, doch ebenſo ſchnell

kehrt e
s

zur Mäßigung zurück. Sie ſind frugal im Eſſen,

doch dem Trunke huldigen ſi
e gern. Ihr Verſtand iſ
t

ſcharf, ihr Gemüt neigt zur Heiterkeit; Gedichte und Ge
ſchichten lieben ſi

e

über alles. Der Neid iſ
t

ihnen nicht

unbekannt.“

Jeden einzelnen Zug dieſes Charakterbildes könnte

ic
h

mit hinreichenden Beiſpielen belegen, muß mich jedoch

auf mein Thema beſchränken. Den frommen Eifer des

katholiſchen Volkes in der Ausübung ſeiner religiöſen

Pflichten lernte ic
h

als ein tägliches Schauſpiel kennen,

d
a

ic
h

während meiner Reiſen im katholiſchen Landesteil

faſt immer in den Pfarrhöfen abſtieg, w
o

ic
h

d
ie

beſte

materielle und geiſtige Förderung meines Reiſezweckes fand.

Ich ſtaunte zuerſt – es war in Gradnièi bei Moſtar –

über den unaufhörlichen Zudrang des Landvolkes zu den

Spenden und Lehren der Religion, d
ie

ihnen der Pfarrer

in ſeinem Hauſe, d
a

d
ie

Kirche fehlte, bieten mußte.

Der unermüdliche Seelſorger hatte ſich zu ſeiner Unter

ſtützung einen kleinen klug ausſehenden Burſchen abge

richtet, der die geringeren Geſchäfte, wie das Ueberhören

der Lektionen alter und junger Schüler und Schülerinnen

im Freien peripatetiſch beſorgte; und e
s war drollig anzu

ſehen, wie ſich die größtenteils erwachſenen Zöglinge mit
gefalteten Händen a

n

den Knaben herandrängten und die

Lektion aufſagten, bis ihnen der Kleine aus einer Blech

büchſe, die e
r

im Gürtel trug, den „Fleißzettel“ gab, mit

dem ſi
e ſich, noch immer das Gelernte fortmurmelnd, lang

ſam entfernten. Ebenſo ſtanden, zur Beichte bereit, faſt
jederzeit einige Gruppen von Männern und Frauen in

den Gängen des Pfarrhauſes oder vor demſelben unter

den Bäumen und warteten in ſchweigender Geduld und

eifriger Gewiſſenserforſchung des Rufes zur Ablegung ihrer
gewiß ſehr harmloſen Bekenntniſſe. Der Schematismus

des katholiſchen Bistums Moſtar weist nach, daß die

Zahl der jährlichen Beichten und Kommunionen überall

größer iſ
t als die der Gläubigen, „quum illi soleant,

infra annum multoties talia Sacramenta repetere, etiam

diebus Indulgentiarum . . .“ (S. 69).
Demnach werden wir uns nicht wundern, wenn der

Aberglaube, dem wir in dieſem Landſtrich begegnen, faſt

durchgängig mehr einen religiöſen, beſſer geſagt konfeſſio

nellen, als einen heidniſchen Anſtrich hat. Einige Beiſpiele

werden dies zur Genüge zeigen. ---

Beim Orte Zvatié am Nordweſtrande des Moſtarsko

blato hat der Anfall der Bora ſolche Gewalt, wie ſi
e

nirgends im Lande wahrgenommen wird. Das Volk er
klärt dieſes Phänomen durch die, auch von der Ge
ſchichte (Farlati) beſtätigte, Tradition, daß in dieſer
Gegend einſt Jeſuiten-Miſſionäre der Religion wegen von

den Türken getötet worden ſeien. Ein ähnlicher frommer
Aberglaube herrſcht in Rakitno. Dort haben zu Anfang

des Jahrhunderts einige ſchlechte Chriſten eine Schar un
ſchuldiger Zigeuner in die Wälder geſchleppt und d

a grau

ſam ermordet. Von dieſer Zeit a
n

wurde Rakitno viele

Jahre hindurch von Unwetter und Hagelſchlag heimgeſucht,

bis endlich durch eine Anzahl Seelenmeſſen für die ſchuld

loſen Opfer das Vergehen geſühnt wurde. Auf dem Hügel

Vran-baba in Duvno findet ſich ein großer Grabſtein mit

Reliefſkulptur von allerlei Kleinvieh (richtiger Wild), wor
über die Anwohner folgendes erzählen. Es lebte einſt
ein ſehr reiches und ſtolzes Weib, das ſeine zahlreichen

Herden meiſt auf dem genannten Berge weiden ließ. Ein
mal trieb ſi

e

dieſelben ſchon im Februar dahin, indem ſi
e

ſagte, ihre Ziegen und Böcke hätten harte Hörner, womit

ſi
e jedem Wetter trotzen könnten. (Beleidigung Gottes!)

Es kam aber ein ſchrecklicher Sturm mit Schnee und
Hagel und darnach ein ſolcher Froſt, daß die Alte mit

a
ll

ihren Herden zu Grunde ging, weshalb auf ihrem

Grabſtein Lämmer und Böcke dargeſtellt ſeien. Vran-baba

bedeutet die „ſchwarze Alte“, auch a
n

dem Volksnamen

haftet alſo die Tradition. Bei Suica wird ein Grab als

dasjenige eines Mohrenkriegers bezeichnet, von deſſen ver
räteriſchen Mordthaten und endlicher Erlegung einheimiſche

alte Volkslieder Aehnliches erzählen, wie das ſerbiſche Lied
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vom Mohren Huſſein und dem kranken Dojcin in Saloniki.

Auch hier erzählt man, daß nach der Beſtattung des Negers

Suica ſehr o
ft

von ungewöhnlich heftigen Stürmen und

Hagelſchlägen heimgeſucht worden ſe
i.

Das Gegenſtück zu

dieſen Sagen iſ
t

die Tradition, welche a
n

dem katholiſchen

Friedhof Ljubusa b
e
i

Vedasič, ebenfalls in Duvno, haftet.

Hier und in der Umgebung auf Büchſenſchußweite ſoll

ſeit Menſchengedenken kein Hagel gefallen ſein. Dies b
e

zeugte für die früheren Generationen der 1855 im Alter

von 120 Jahren geſtorbene Autor Krizanac, welcher das

Wunder auch von ſeinen Vorfahren beſtätigt gehört. Das

anwohnende Landvolk zieht aus dieſer Erſcheinung den

Schluß, daß auf dem genannten Friedhof der Körper eines
Heiligen beſtattet ſei.

Die landläufige Auffaſſung feindſeliger Naturereigniſſe

als Strafe Gottes für große Vergehungen hat auch eine

im ſerbiſchen Volkslied lebende Sage in der katholiſchen

Herzegowina lokaliſiert. Man vergleiche das von S
.

Kapper II
,

S
.

345 gut überſetzte Lied vom „reichen Gavan und den

Engeln“ mit folgender Erzählung des P
.

Bakula: „In
Blazeviči (bei Imosti) iſ

t

der berühmte Bergſchlund Vrbina
da, wo ehemals nach der allgemeinen Ueberlieferung die

Rinderſtälle des reichen Mannes Gavan geſtanden. Seine

Schafſtälle lagen dort, w
o

jetzt der große Krenica-See iſ
t,

ſeine Lämmerſtälle a
n

dem Platze des gegenwärtigen kleinen

Sees (mala kunica). Als aber die Familie Gavan zu

den vielen Schätzen, welche ſi
e beſaß, den äußerſten Hoch

mut fügte, ward ſi
e

von dem, der die Stolzen nieder

beugt, mit a
ll

ihrem Beſitz nicht allein zur Erde geſtreckt,

ſondern in di
e

Tiefe der Erde ſelbſt hinabgeſtoßen.

„Es kam nämlich eines Tages zum Hauſe Gavan ein
Armer, den der größte Hunger quälte, und bat unter An
rufung der göttlichen Liebe kniefällig die Herrin um etwas
Speiſe zur Erguickung. Die Frau aber, nicht zufrieden,

daß ſi
e gegen den unbekannten Bettler allen Schimpf e
r

ſchöpft, bezeigte ihm d
ie größte Verachtung dadurch, daß

ſi
e

ihm eine elende Rinde ſteinharten Brotes hinwarf, d
ie

ſi
e

zuvor mit Füßen getreten.

„Da ſprach der Bettler hinweggehend zu der Frau:
Weil dir das Mitleid fremd iſt, ſollſt auch d

u

keines

finden! und ſofort nach dieſem Ausſpruch öffneten ſich g
e

waltige Erdſchlünde nicht nur am ſelben Orte, ſondern

überall, wo d
ie Gavans Eigentum hatten, und verſchlangen

ſi
e mit a
ll

ihren Schätzen. So ſollen außer den genann

ten noch drei andre Seen: der von Prolozac, einer bei

Imoski und einer bei Borci, wo Beſitzungen der Gavans

geweſen, entſtanden ſein. Das herzegowiniſche Volk pflegt

noch weit mehr über die Beſtrafung dieſer Familie zu e
r

zählen – mir genügt es, den Kern der Ueberlieferung
berührt zu haben. Jener Bettler aber ſoll nach dem Volks
glauben Chriſtus ſelbſt geweſen ſein.“ Das Volkslied in

der bei Karadziè vorliegenden Faſſung erklärt durch den

Untergang des Hauſes Gavan die Entſtehung des Platten

ſees (Balatina jezero), wahrſcheinlich nach der bei den

Serben Ungarns gangbaren Verſion der Sage. Bekannt

lich werden die ſerbiſchen Volkslieder gern dem Lokal ihres

jeweiligen Vortrages angepaßt. Der Urſprung des Liedes

iſ
t jedenfalls eher in der Herzegowina als im Banat zu

ſuchen; zu Grund liegt eine Alpenſage, die in der Schweiz,

Tirol und ſonſt in verſchiedenen Verſionen erzählt wird.
Ein anderes Volkslied (Karadzié I, 246, deutſch Talvj

II
,

92, Kapper II
,

357) hat das Gericht der Heiligen über

die Chriſten, welche Sonntagsfeldarbeit verrichten, zum

Gegenſtand und lautet:

„Sonntags mähn die Chriſten ihre Ernten –

Sieh, d
a

wehn drei Wolken über ihnen!

Eine birgt den Donnerer Ilia,

Eine birgt die flammende Maria,

Eine birgt den heil'gen Pantelia.

Alſo ſpricht der heil'ge Pantelia:

Schick' den Donner, Donnerer Ilia!
Schick' dein Feuer, flammende Maria!

Selber ic
h

will meinen Sturmwind ſenden!

Drauf jedochdie flammende Maria:

Schicke nicht den Donner, o Ilia!
Nicht den Sturm, o heil'ger Pantelia!

Meine Flammen werd' auch ic
h

nicht ſenden.

Denn dem Türken kann der Chriſt nicht trauen

Und im Feld die reife Saat nicht warten!“

Hier ſtehen wir mit einem Fuß auf chriſtlichem, mit

dem andern auf heidniſchem Boden. Die genannten Hei
ligen ſind altſlaviſche Naturgottheiten, denen chriſtliche

Namen beigelegt, aber die alten Funktionen belaſſen wur
den, ſo daß d
ie

Gottesmutter als Blitzgottheit, der heilige

Elias als Donnergott, der heilige Pantaleimon als Herr
der Stürme erſcheint – ſowohl hier als in zahlreichen
andern Ländern, welche die Beratungen der Heiligen, ihr

Eingreifen in die Geſchicke der Menſchheit u
. dgl. zum

Vorwurfe haben. (Siehe z. B
.

Karadzié I, 131; II
,
2 u
. f.
)

Zu Ančiči im Bezirke Duvno führt eine Kirchenruine den

Namen „Ognjene Marie“ (der feurigen Maria), und

P
.

Bakula berichtet, daß e
r

von den Katholiken ſeiner

Pfarren (Grabovica, Gradniči, Gorica, Ruzici) o
ft g
e

fragt worden ſei: welcher der beiden Heiligen eigentlich

„feuriger“ ſei, der heilige Elias oder die flammende
Maria? (Sveti Iliai Ognjena Maria, o

d ovih svetacah,

Otce! Kojije zešči?)
Auch der rein heidniſche Vilenglaube, den die ſerbiſche

Volkspoeſie für ihr ganzes Geltungsgebiet ſo reichlich be

zeugt, findet ſich bei den Katholiken der Herzegowina. Ich

will nur ein Beiſpiel anführen, wo derſelbe a
n

einem be

ſtimmten Lokale haftet. Bei Omerovici, ebenfalls in

Duvno, iſ
t

eine Wundergrotte, weitberühmt in Bosnien

und der Herzegowina und vielbeſucht von den Abergläu

biſchen und Neugierigen beider Länder. Sie iſt nicht groß.
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Das Wunder beſteht darin, daß in derſelben zur Nachtzeit
zahlreiche Fußſtapfen von Menſchen und Tieren in aufge

ſtreutem Sande entſtehen, ohne daß man der Urſache auf

den Grund kommen könnte. Verwiſcht man auch täglich

am Abende dieſe Spuren, ſo finden ſi
e

ſich doch jeden

Morgen wieder friſch eingedrückt. Einige wollten die Sache

ergründen und ſtreuten Häckerling über den ganzen Fuß
boden, um zu ſehen, was nun geſchehen würde. Als ſi

e

jedoch am andern Morgen wiederkamen, fanden ſi
e

die

Höhle bis auf das letzte Hälmchen gefegt und d
ie Streu

in einiger Entfernung vom Eingang auf einem Haufen

zuſammengetragen – im Sande aber die gewohnten Spuren.
Die Entſtehung derſelben wird nach türkiſchem Aberglau

ben böſen Geiſtern zugeſchrieben, nach chriſtlichem treiben

die Vilen in jener Höhle ihr nächtliches Spiel. Ich will

noch erwähnen, daß P
.

Bakula in a
ll

den zahlreichen

Darſtellungen des nationalen Reigentanzes (Kolo), der,

von Frauen ausgeführt, gerade in der katholiſchen Herze
gowina ſo häufig zum Schmuck von alten Grabſteinen aus

dem dreizehnten und fünfzehnten Jahrhundert verwendet
iſt, den Tanz der „Nymphen“ (Vilen) erkennt, daß alſo

die Vorſtellung von dieſen Elementargeiſtern auch im katho

liſchen Landesteil ſehr verbreitet geweſen ſein muß oder

noch iſt.

Sehr oft haftet der Wunderglaube der Katholiken a
n

alten Bauwerken und andern Denkmälern, wie wir zum

Teile ſchon geſehen haben. Im alten Kaſtell von Ljubuski

ſteht ein Turm, der im Erdgeſchoß keinen ſichtbaren Ein
gang hat und thatſächlich von den Türken nie betreten
wurde, weil ſie urſprünglich eine Mine in demſelben ver

muteten, dann aber aus traditionellem Gebrauch (Adèt) ſich

ſcheuten, den geheimnisvollen Bau zu öffnen. Die Chriſten
glauben, daß in demſelben die Leiche des Biſchofs Daniel

Vladimirovic II
.

von Duvno, welcher 1563 in Ljubuski

von den Türken getötet wurde, beſtattet ſe
i

und eine über

natürliche Gewalt ſeinen Mördern den Zutritt zur Ruhe

ſtätte desſelben verwehre. Auch von einer der alten Be
feſtigungsthüren Livnos geht die Sage, daß die Türken

ſich gefürchtet, ſein eiſernes Thor zu erbrechen, weil darin

eine Mine gelegt ſei. Zu Prozor im Remathal haften a
n

einem alten Turm mit angeblich unterirdiſchem Eingang

die Sagen vom Untergang der letzten bosniſchen Königin

Katharina, die nach der Geſchichte in Rom ſtarb und dort

begraben wurde, wo man ihr Grab noch zeigt. In
Gabella wurden die beiden Kirchen St. Stephans des Mär
tyrers (auf dem weſtlichen Hügel) und der Gottesmutter

(am Kaſtell) 1558 von den Türken zerſtört und zum Aus
bau der alten Befeſtigung verwendet. Damals war in

der Stadt ein türkiſcher Wahrſager, welcher prophezeite,

daß die Türken nicht lange im Beſitz der Feſtung bleiben

würden, die aus den Steinen chriſtlicher Kirchen erbaut

ſei. Und ſo kam es, denn 1694 entriſſen die Venetianer

den Türken Gabella und brachten ihnen eine vernichtende

Niederlage bei, in der die Steine der erwähnten Feſtung

vom Blute der Ungläubigen troffen. (Vgl. die genaue

Relation in Merians Theatr. Europ. contin. XV.
S. 589 ff.)
Sonderbare Verehrung widerfährt in Cerin b

e
i

Ljubuski

dem Reſt eines römiſchen Denkmals, einer Marmorbaſis

mit Löwenfüßen. Zu ihm pilgern von allen Seiten, ſelbſt
aus fernen Orten, kinderſtillende Frauen, um ſein abge

ſchabtes Pulver mit Waſſer vermiſcht als Heilmittel gegen

den Mangel a
n Muttermilch einzunehmen. Dieſer Ge

brauch ſoll Jahrhunderte alt ſein und neuerer Zeit, als
der Stein in ein Weihwaſſerbecken für die noch unausge

baute Kirche umgeſtaltet wurde, mußte der Pfarrer (keine

beſonders intelligente Perſönlichkeit) auf allgemeinen Wunſch

des Volkes die Marmorabfälle zu fernerem Heilgebrauche

aufbewahren. Gleiche Ehre geſchieht zu Kakanj a
.

d
.

Bosna zwiſchen Jenika und Sutiska einem altſlaviſchen

Grabſtein, ganz zu dem gleichen Zweck. Andere Grab

ſteine genügt e
s

zu umwandeln oder das leidende Stück

Vieh herumzuführen, je nachdem ſi
e gegen menſchliche oder

Tierkrankheiten wirken ſollen. Der Stein in Cerin iſ
t

aber noch durch ſeine ferneren Schickſale merkwürdig;

denn zwei bis dreimal entführte ihn der türkiſche Beg

Kreovič zu profanem Gebrauche nach ſeinem Gehöfte

Krein-dvor bei Gradac, aber jedesmal kehrte er von ſelbſt

wieder nach Cerin und a
n

ſeinen alten Platz zurück. Die
Naivetät des ſüdſlaviſchen Volksglaubens, der in heim

licher Entwendung leicht ein geheimnisvolles Verſchwin

den ſieht, liegt mancher Erzählung zu Grunde, vgl. das

echte Schildbürgerſtück von der geſtohlenen und zurückge

flohenen Glocke b
e
i

Gopèevié. An obigem Beiſpiele ſehen

wir auch, wie harmloſe Formen der Superſtition von der

katholiſchen Geiſtlichkeit nicht bekämpft, ſondern eher unter

ſtützt und wohl ſelbſt geteilt werden.

Zu den harmloſen Formen des Aberglaubens gehört

auch die Schatzgräberei, welche in der Herzegowina und

dem angrenzenden Teile Dalmatiens ſtark betrieben wird.

Von dieſem Wahne hat Srebrnica (Silberfeld), ein Ruinen
platz im Broëno-polje, wo auch Cerin liegt, ſeinen Namen;

denn hier wurde o
ft

und von vielen Zeugen ein lebhaftes

rotes Licht bemerkt, welches d
ie

unterirdiſchen Schätze aus

ſtrahlen. Auch die Bewohner von Dreznica glauben, daß

ihre Ahnen ſehr reich geweſen ſeien und ihre Schätze in

Gräbern und anderwärts verborgen hätten, weshalb a
n

vielen Stellen goldene und ſilberne Flammen aus der

Erde hervorbrächen. Der Schematismus ſagt von den

Drezniaken: „In dieſer Hinſicht hegen ſi
e

einen noch

ſtärkeren Aberglauben als die übrigen Herzegowiner, wie

ſi
e

denn auch glauben, daß dieſe Schätze darum nicht ge

funden werden könnten, weil ſie der Hut des Teufels an
vertraut ſeien.“ Sterneck S

.

4
8

erzählt das letztere ganz

allgemein von den unter alten Grabſteinen vermuteten

Schätzen.

„Zu Goranci donji“ (nordöſtlich von Moſtar) wird be

richtet (Schematismus 1867, S
.

791), „geſchah e
s

1814 zur
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Zeit einer Seuche, daß ein gewiſſer Stojan Knezevié auf dem

katholiſchen Friedhof Podjela ein uraltes Grab öffnete,

um einen Knaben zu beerdigen. Unerwarteterweiſe fand

e
r in demſelben einen Marmorſarkophag und war nach

landläufiger Anſicht ſofort überzeugt, daß in der großen

Kiſte ein Schatz enthalten ſein müſſe. Daher hob er ſie

vorſichtig heraus und gab ſich alle Mühe, den Deckel auf
zuſprengen. Als es ihm aber gelang, ſank e

r vor Ent
ſetzen wie tot zur Erde und e

s
währte geraume Zeit, bis

e
r

ſich wieder faſſen konnte. Denn in dem Sarkophag lag

d
ie

Leiche eines Mädchens von ungefähr fünfzehn Jahren,

vollkommen unverſehrt ſowohl am Leib als an den fürſtlichen

Gewändern und dem weißen Barett, welches ihren Kopf

bedeckte. Als Stojan wieder zu ſich kam, bewunderte e
r

aufmerkſam die Schönheit der Leiche, verrichtete einige

Gebete und ſtellte den Steinſarg wieder a
n

ſeinen Platz,

Dann begrub er ſeinen Knaben am ſelben Ort und gieng

ſtaunend hinweg, pflegte auch zeitlebens davon zu erzählen.

Damals waren wir nicht weit davon, als dem Stojan dieſes

Wunder zuſtieß – heute weiß niemand mehr die Stätte
desſelben genau anzugeben.“

Zu Drinovci fand anfangs dieſes Jahrhunderts ein
Landmann, namens Herkapié, in einem Gewölbe unter

Ruinen eine feſte Kiſte, und als er dieſelbe öffnete, einen
kompleten prieſterlichen Apparat, den er um einen Spott

preis heimlich einem Weltprieſter in Imoski verkaufte.

Darauf aber wurde ſowohl er als auch ſeine Famile viele

Jahre hindurch von fortgeſetzten Schickſalsſchlägen getroffen,

bis er, die Schuld des Sakrilegiums erkennend, ſich a
n

den damaligen Pfarrer um Sühnung wendete. Auf den
Rat desſelben ließ e

r

mehrere Meſſen für die arme Seele

leſen, worauf das Mißgeſchick ſeines Hauſes ſofort auf
hörte. Doch lebt heute kein Glied mehr von dieſer Familie
Herkapié.

Wie wir ſehen, tragen dieſe Erzählungen meiſt einen
legendenhaften Charakter, als wären ſi

e zur Ehre Gottes

und der Heiligen von einem frommen Dichter erfunden.

Inſofern ſteckt in dieſen chriſtianiſierten alten Heidenſagen

eigentlich mehr volkstümlicher Glaube als Aberglaube,

d
. i. Widerglaube. Nicht als ob der letztere in der katho

liſchen Herzegowina keine Stätte beſäße! Die Kinder in

dieſem Landesteil tragen ihre Mützchen gerade ſo mit Amu
letten geſpickt, wie anderwärts in Bosnien und der Herze

gowina, und ihre Eltern fürchten ſich ebenſo vor dem

Zauber des böſen Blicks, des Beſprechens und Verwün

ſchens. Auch ſind die herzegowiniſchen Franziskaner nicht

die letzten, welche Kindern und kranken Menſchen und

Tieren den Zapis ausſtellen, einen kleinen Zettel, worauf

ein Gebet oder Segensſpruch geſchrieben oder gedruckt iſ
t

und welcher in Leinwand oder Leder eingenäht dem Be
treffenden umgehängt, auch wohl von demſelben a

n

der

leidenden Körperſtelle, z. B
.

auf dem Kopf unter der

Mütze getragen wird. Der Pfarrer ſpricht auf Verlangen

den Feldſegen zur Ausrottung des Unkrauts und Vertrei
Ausland. 1881. Nr. 48.

bung ſchädlicher Inſekten; zu ihm wendet ſich der Katholik

um einen kräftigen Wetterſegen, wenn Froſt oder Dürre

ſeine Ernten zu vernichten droht. Auch der Muhamme

daner hat – ſeltſamerweiſe – Vertrauen zum katholiſchen
„Otac“ und ſeinem Zauber, zumal wenn der vom Imam

geſpendete nicht recht wirken will („Selten habt ihr mich

verſtanden . . .“ u. ſ. w.), niemals aber würde er ſich dies

falls a
n

einen Popen der orthodoxen Kirche wenden. Der

herzegowiniſche Katholik glaubt wie der dalmatiniſche a
n

die Nora oder Upirina, die deutſche „Trud“ oder „Mahre“,

eine Hexe, die ſich dem Schlafenden auf die Bruſt ſetzt

und ihm den Atem raubt, a
n

den Macié, einen über

mütigen Gnomen, der ſich in Häuſern und Kirchen ver

ſteckt, mit Geräuſch allerlei Schabernak treibt und die

harmloſe Marotte hat, ſchließlich in ein Stück Vieh zu

fahren. Auch der Vukodlak oder Währwolf, iſ
t

hier ein

verhältnismäßig zahmes Geſpenſt, das Menſchen und Tiere

krank macht und die Weiber des Nachts beängſtigt; des

gleichen d
ie Vistica, d
ie eigentliche Hexe der Südſlaven.

Ihre kraſſe furchtbare Geſtalt und Wirkung nehmen dieſe
Fabelweſen erſt im orthodoxen Süden an. Sonſt findet

man im katholiſchen Landesteil noch manches kleine Vor
urteil. Oel oder Salz verſchütten bedeutet Ungemach, g

e

wiſſe Tierſtimmen werden als unheildrohend angeſehen –

tout comme chez nous, möchte man ſagen. All das
ſind harmloſe Formen jener über die ganze Welt verbrei

teten Jllogik, die wir zwar gewöhnlich dem wahren Glau

ben entgegenſetzen, die ihm aber doch ſo nahe verwandt

iſ
t

wie das Wunder und, wenn auch nicht ſein liebſtes,

ſo doch oft ſein ſtärkſtes Kind iſt.

(Schluß folgt.)

Die europäiſchen Beſitzungen in Weſtindien, Zentral

und Südamerika und ihre künftige Ausdehnung.

Von A
.

Woeikof.

II.

Zu Südamerika übergehend muß ic
h

bemerken, daß

im tropiſchen Teile des Kontinentes ſich weniger günſtige

Bedingungen zu einer Beſitznahme durch Europäer bieten,

als in Weſtindien und Südamerika; ſchon die Maſſe des

Kontinents iſ
t

ein Hindernis. Dann eignen ſich die jetzt

faſt menſchenleeren Ebenen im Oſten nicht für europäiſche

Koloniſten wegen des Klimas, und die hohen und maſſiven

Anden im Weſten bilden ein nicht zu unterſchätzendes

Hindernis für die Kultur.

Peru hat, wie bekannt, wenig geordnete Zuſtände.

Revolutionen ſind a
n

der Tagesordnung. Außerdem iſ
t

der Staat bankerott, weil er Eiſenbahnen baute, welche

der techniſchen Schwierigkeiten wegen unübertroffen daſtehen,

aber ſich nie rentieren können. Eine Beſitznahme dieſer

Republik wäre ſehr lohnend, denn d
ie

reichen Lager von

143
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Guano und Natronſalpeter ſind Staatsmonopol und liefern

einen ſehr großen Ertrag. Am vorteilhafteſten wäre e
s,

nur die ſchmale Küſtenzone in Beſitz zu nehmen, weil hier

(und auf den benachbarten Inſeln) die Lager von Guano
und Salpeter ſich finden, in dem Reſt von Peru aber die

jetzige Regierung beſtehen zu laſſen. Freilich haben die

Anden von Peru reiche Silberminen und die Oſtabdachung

derſelben iſ
t

durch Boden und Klima zur Erzeugung aller tro
piſchen Gewächſe geeignet. Aber dieſe Gegenden dem Verkehre

zu eröffnen, iſ
t

ſehr ſchwierig. Das öſtliche Peru namentlich

findet den natürlichen Abſatz ſeiner Produkte auf den ſchiff

baren Zuflüſſen des Amazonenſtromes, und wäre auch von

der Mündung desſelben leichter zu regieren als von Lima.

Eine Beſitznahme von Peru im obenerwähnten b
e

ſcheidenen Maßſtabe würde wichtig ſein, indem die Ver
ſorgung Europas mit zwei ſo wichtigen Produkten wie

Guano und Salpeter reguliert würde. Ein großes Feld
für europäiſche Auswanderung iſ

t

dort nicht vorhanden.

Bolivien liegt zu verſteckt hinter den Anden (einen ſchmalen

dürren Küſtenſtrich ausgenommen), ſo daß dort einſtweilen

von keiner europäiſchen Beſitznahme d
ie

Rede ſein kann.

Dasſelbe iſ
t

von Chile zu ſagen, aber aus ganz anderen
Gründen, und zwar weil hier ſehr geordnete ſtaatliche und
geſellſchaftliche Zuſtände exiſtieren und das Nationalbewußt

ſein ſtark iſ
t. Chile verdient die Muſterrepublik von Süd

amerika genannt zu werden. Den ausgezeichneten Zuſtand

des Landes verdankt e
s

ſeiner eingeborenen Bevölkerung,

denn, obgleich das Klima für europäiſche Einwanderer

geſund iſ
t,

haben ſich doch relativ wenige dorthin gezogen.

In der argentiniſchen Republik iſ
t

die europäiſche Ein
wanderung ein bedeutender Faktor geworden, ſogar im

Staatsleben. Lange Zeit nach der Losreißung von Spanien

waren die Verhältniſſe eher ſchlechter, als in den andern
ſpaniſch-amerikaniſchen Republiken. Der Reichtum a

n Horn

vieh erzeugte doch nach und nach einen bedeutenden Handel

mit Europa, dann kam die Schafzucht dazu, a
n

welcher

ſich europäiſche Einwanderer ſehr beteiligten, jetzt nimmt

auch d
ie Kultur des Bodens ſchnell zu, wenigſtens in der

Provinz Buenos-Ayres. Das Klima erlaubt hier d
ie An

ſiedelung ſelbſt von Nordeuropäern in der Ebene, und

indem ſich die europäiſchen Einwanderer meiſtens in der

Stadt und Provinz Buenos-Ayres anſiedelten, konnten ſie,

obgleich nur zehn Prozent der Bevölkerung der Republik

bildend, doch in den letzten Jahren einen ſehr merklichen

Einfluß üben, und z. B
.

die Revolutionen, welche die

rohe Gauchobevölkerung anfieng, im Keime erſticken. Auch

die beſſeren einheimiſchen Elemente haben a
n

den Aus

ländern einen Halt gefunden, und Buenos-Ayres iſ
t

für

Argentinien noch mehr als Paris für Frankreich geworden.

Auch gegen die wilden Indianer im Süden von Buenos
Ayres iſt eine Linie von feſten Poſten errichtet und dadurch

der Koloniſation ein großes Terrain gewonnen.

1 Siehe die Skizzen von E
.

Daireaux in der Revue des

deux Mondes 1876–1878.

So iſ
t

denn vieles in Argentinien beſſer geworden und

das Land im entſchiedenen Fortſchritte, aber auf wie lange?

Man darf kaum hoffen, daß die rohen Elemente ganz ge
bändigt ſind.

In Uruguay hat auch eine bedeutende Einwanderung
ſtattgefunden, iſ

t

aber bis jetzt noch von wenig Einfluß
auf die ſtaatlichen Verhältniſſe geblieben, welche noch immer

ſehr trübe ſind.

In Paraguay war vor dem Kriege mit Braſilien und
Argentinien eine viel beſſere Bevölkerung als in Argen

tinien; ſie trieb Ackerbau und verſprach einen ſehr bedeu

tenden Einfluß auf die angrenzenden Gegenden zu üben,

aber durch den Krieg iſ
t

dort alles zerſtört und verwildert,

%o der erwachſenen Männer haben das Leben verloren.

(Nach dem Cenſus von 1873 kommen fünf Frauen auf

einen Mann.) Dieſer Krieg wäre eine völlig hinreichende

Urſache zur Einmiſchung der Großſtaaten Europas ge

weſen, um die Verhältniſſe am Laplata zu ordnen und

dem Vernichten der viel verſprechenden Anfänge der Kultur

in Paraguay vorzubeugen. Auch künftig werden ſich wahr
ſcheinlich ſolche Urſachen zur Einmiſchung finden, und e

s

wäre ſehr zu wünſchen, daß die beteiligten europäiſchen

Regierungen ſich einigten, um ihren Unterthanen Schutz

zu verſchaffen und, ſollten die Unordnungen fortdauern,

Uruguay und den reicheren öſtlichen Teil Argentiniens in

Beſitz zu nehmen. Im letzteren Fall würde ein großer
Segen für das Land entſtehen, denn d

ie geſicherte Ruhe

und Ordnung, der größere Zufluß europäiſcher Einwan
derer und europäiſchen Kapitals würde dieſen Ländern raſch

zu Wohlſtand verhelfen. An einen ernſtlichen Widerſtand

iſ
t

wohl nicht zu denken, die echten Gauchos ſind in dieſen

Provinzen zu ſehr von friedlicheren Elementen überwältigt.

Braſilien iſ
t

mit Recht als einer derjenigen Staaten

Amerikas anerkannt, welche in den letzten Jahren den

meiſten Fortſchritt gemacht, und nächſt Chile der ziviliſierteſte

amerikaniſche Staat ſüdlich von den Vereinigten Staaten.

Aber bei der enormen Ausdehnung des Kaiſerreiches ſind

d
ie

Verhältniſſe ſehr verſchieden je nach den Provinzen.
Bildung und Wohlſtand ſind vorzüglich in der Nähe der

Hauptſtadt konzentriert, wo der Kaffeebau einen ſo großen

Aufſchwung genommen hat und wo der perſönliche Ein
fluß Dom Pedros II

.

ſich beſonders fühlbar macht. In
andern Teilen des Reiches ſieht e

s

viel ſchlimmer aus.

Ich teile Braſilien in fünf Regionen, je nach den geo

graphiſchen und Ackerbauverhältniſſen.

1
) Der ſüdlichſte Teil von 33"n. bis 250ſ. (Provinz

Rio Grande d
o Sul, St. Catharina, der größere Teil

von Parana). Hier iſt die Temperatur der ſüdeuropäiſchen

analog, Europäer können auch in der Niederung arbeiten,

der Anbau der europäiſchen Cerealien und Früchte iſ
t

die

Hauptſache, die Viehzucht auch bedeutend. Sklaven ſind

hier relativ wenige, während deutſche Koloniſten blühende

Anſiedelungen beſitzen. Obgleich von der Zentralregierung

begünſtigt, haben letztere doch über Bedrückungen der
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niedern Behörden zu klagen und e
s

werden ihnen manche

Rechte der Braſilianer verweigert.

Dieſe ſüdlichſten Provinzen Braſiliens, mit der Repu

blik Uruguay vereinigt, würden eine der ſchönſten euro

päiſchen Beſitzungen und Kolonien bilden, die man ſich

denken kann. Hier findet ſich alles vereinigt zu einem

kräftigen Gedeihen: ein herrliches Klima, ein fruchtbarer
Boden, ſchiffbare Flüſſe und die Nähe der Meeresküſte,

alſo bequeme Verbindungen mit Europa.

Solange Dom Pedro II
.

lebt, wäre natürlich für keinen

Staat eine gültige Urſache vorhanden, Südbraſilien zu

erobern, denn ſo lange ſind ordentliche Verhältniſſe geſichert;

aber e
s iſ
t

das Urteil mancher Kenner Braſiliens, daß

das große Reich nur durch ſeinen jetzigen Kaiſer zuſammen
gehalten wird. Nach ſeinem Tode würden die entferntern

Provinzen ſich nicht mehr von Rio-Janeiro regieren laſſen.

Wohl dem europäiſchen Staate, welcher dann die Gelegen

heit benutzt. Der beſte Anfang dazu, ſchon jetzt, wäre

die Eroberung von Uruguay. Wer dort Fuß gefaßt hat,

kann Herr der ſüdlichſten Teile Braſiliens werden, wenn

e
r will.

2
) Die Provinzen am Rio Janeiro: Rio-Janeiro,

Espiritu Santo, der größte Teil von S
.

Paulo und

Minas Geraes und der ſüdlichſte Teil von Bahia. Hier,

a
n

der Küſte von 250 n
. bis 150 ſ. und in dem näheren Teile

des Inneren iſ
t

die größte Kaffeeregion Braſiliens. Hier

iſ
t

das Leben und die Ziviliſation des Landes konzentriert,

und dieſe Region hat in den letzten fünfzig Jahren e
r

ſtaunliche Fortſchritte gemacht. Wenn hier der Einfluß

Dom Pedros II
.

ſich beſonders fühlbar macht, ſo iſt doch

gegründete Hoffnung vorhanden, die Verhältniſſe ſeien ſo

weit geordnet, daß auch nach dem Tode dieſes bedeuten

den Staatsmannes keine Verſchlechterung eintreten wird.

Alſo wäre hier auch künftig keine Urſache vorhanden, eine
Eroberung durch einen europäiſchen Großſtaat zu wünſchen.

3
) Die nächſte Region, welche ic
h

die nördliche
Küſte nennen würde, erſtreckt ſich von der Provinz Bahia
bis zu der Provinz Maranhão, oder von 150 n. bis 30 ſ. Hier

wird der Anbau verſchiedener tropiſcher Produkte getrieben,

wie Zuckerrohr, Baumwolle, Kaffee, daneben viel Viehzucht.

Dieſe Gegend hat ſich viel weniger entwickelt als die ſüd
lichere, namentlich hat in manchen Teilen der Anbau von

Zuckerrohr und Baumwolle abgenommen. Der Kaffeebau

konnte ſich bei weitem nicht ſo entwickeln, wie im Süden,

wegen der Trockenheit eines großen Teiles der Region.

Viele Sklaven ſind nach den ſüdlichen Kaffeeregionen ver
kauft, und die freie Arbeit hat den Ausfall nicht gedeckt.

Das Klima iſ
t

meiſtens zu heiß für Europäer (obgleich

Portugieſen doch harte körperliche Arbeiten in den Städten

verrichten) und überhaupt der Zuſtand der Gegend kein

ſehr günſtiger. Es iſ
t möglich, aber nicht ganz ſicher,

daß ein europäiſcher Großſtaat hier beſſere Verhältniſſe

ſchaffen würde. Es fehlt hauptſächlich a
n

einer ſeßhaften,

arbeitſamen Landbevölkerung; wäre eine ſolche, wie ſi
e

z. B
.

der größte Teil von Mexiko und Zentralamerika
beſitzt, hier vorhanden, ſo könnte das Land viel blühender

ſein als jetzt.

4
)

Nordweſtlich liegt die größte und am wenigſten be

völkerte Region, die amazoniſche (Provinz Para und

Amazonas). Sie umfaßt den mittleren und unteren Lauf

des Rieſenſtromes und ſeiner Zuflüſſe von etwa 2
0 n
.

b
is

8
0
ſ. Hier, a
n

dem größten Fluſſe der Erde, ſind die

Verhältniſſe eigentümlich. Alle Verbindung iſ
t

zu Waſſer,

Landwege fehlen faſt ganz, d
ie Bevölkerung iſ
t

ſehr ſchwach,

der Landbau unbedeutend und abnehmend, ſo daß viele

Nahrungsmittel eingeführt werden, aber d
ie Dampfſchiff

fahrt dehnt ſich aus und d
ie Ausfuhr der natürlichen Pro

dukte der Wälder nimmt zu (beſonders Kautſchuk, Ipeka

kuanha, Saſſaparille).

Man kann alſo zweifach über den Fortſchritt hier ur
teilen. Berückſichtigt man die Zunahme des Handels und

der Dampfſchifffahrt, ſo wird man ihn anerkennen, wenn

aber Ackerbau und Seßhaftigkeit der Bevölkerung den

Ausſchlag geben, ſo werden wir eher einen Rückſchritt

ſehen. Jedenfalls aber ſind die reichen natürlichen Hilfs
mittel der Region nicht gehörig benutzt und auch d

ie Zu
gehörigkeit zu Braſilien iſ

t

kaum in der Bevölkerung b
e

gründet. Rio-Janeiro iſ
t

der Mündung des Amazonas

nicht viel näher als d
ie
atlantiſchen Häfen Europas. Die

Amazonas-Länder bringen ihre Produkte nach Europa und

holen von dort die ihnen nötigen Manufakturwaren;

mit Süd-Braſilien iſ
t

der Handel unbedeutend und aus
ſchließlich auf dem weiten Seewege; Landwege zur Ver
bindung der beiden Landesteile giebt e

s
keine. Braſilien

hat nicht genug Kulturelemente, um dieſe entfernten, halb

wilden Provinzen zu ziviliſieren. E
s
iſ
t

ein Faktum, aber

kein Vorwurf für die Regierung in Rio-Janeiro, daß Bra
ſilien nicht weiß, was mit dieſen Gegenden anzufangen.

Hier iſt wohl kein Feld für eine Maſſenemigration aus
Europa, aber ein europäiſches Regiment, Zufluß von euro
päiſchem Kapital und Intelligenz könnten viel thun. Es
wäre erſtens eine geregelte Benutzung der Waldprodukte

einzuführen, denn, wenn auch nicht zu fürchten iſt, die

Wälder würden ausgerottet, ſo iſ
t

e
s

anders für die wert

vollen Produkte, welche ſich relativ ſpärlich vorfinden. An
eine Kultivierung des Bodens im Großen wäre nur wohl

dann zu denken, wenn ſich eine bedeutende chineſiſche Ein
wanderung bewirken ließe; dies wäre möglich für eine euro
päiſche Regierung, nicht aber für die braſilianiſche. Selbſt

die Portugieſen, welche allein noch hierher kommen, um

zu arbeiten, werden gehaßt und o
ft mißhandelt, die faule

einheimiſche Bevölkerung beneidet jeden Fremden, welcher

arbeitet und Geld erwirbt.

Guyana, namentlich das britiſche und holländiſche,

zeigen, was unter nahezu gleichen Naturverhältniſſen (d
.

h
.

in einem überwiegend niedrigen, feuchten Tropenlande) zu

thun iſt, in aller und jeder Hinſicht ſind ſi
e

weiter fort
geſchritten als die benachbarten, ähnlich ſituierten Teile
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von Braſilien und Venezuela. Selbſt das zurückgebliebene

franzöſiſche Guyana iſ
t

viel weiter fortgeſchritten als der

daran grenzende Teil Braſiliens.

Am Amazonenſtrom könnte eine reiche und blühende

europäiſche Beſitzung gegründet werden, welche ſich all
mählich auch auf die reichen, aber noch faſt ganz wilden

öſtlichen Teile von Kolumbien, Ekuador, Peru und Bolivia

bis a
n

die Anden erſtrecken würde. Die herrlichen Mittel
regionen der Anden haben ein Klima, welches auch für

Europäer gut paßt. Groß wären aber die Schwierigkeiten

einer ſolchen Unternehmung, lang die Zeit, nach welcher

man große Reſultate erwarten dürfte.

5
) Die Camposregion, die Provinzen Goyaz und

Matto Groſſo begreifend. Obgleich nicht arm von Natur,

iſ
t

dieſe Gegend ſehr menſchenleer und wenig einladend

für eine Beſitznahme durch Europäer, denn die Verbin

dungen ſind ſehr ſchwer, namentlich in dem nördlichen Teile

der Region.

Es erweist ſich denn, daß der Reichtum und die Zivi
liſation Braſiliens auf der zweiten oder großen Kaffee
region gegründet iſt, wo die Verhältniſſe ſich in erfreu

licher Art entwickelt haben. Braſilien würde viel gewinnen,

wenn e
s auf dieſe Region beſchränkt wäre. Die ausge

dehnten Beſitzungen im Norden und Weſten können doch

von Rio-Janeiro nicht gut regiert werden. Für die fünfte
(Campos-) Region hat ſich Braſilien in den enorm koſt

ſpieligen Krieg mit Paraguay verwickelt, und die nördliche
Küſtenregion ſowie die Amazonasregion könnten dem

Kaiſerreiche manche Sorge bereiten, ohne zum Reichtum

und der Macht desſelben erheblich beizutragen. Auch die

ſüdlichſten Provinzen, bis jetzt ſehr wenig bevölkert,

könnten nur durch europäiſche Emigranten entwickelt wer

den, d
.

h
.

durch Elemente, welche Braſilien fremd ſind

und durch dasſelbe nicht bald aſſimiliert würden.

Ich bin nicht im ſtande, viel über Venezuela, Kolum

bien und Ekuador zu ſagen. Jedoch daß die Verhältniſſe

keine guten ſind, iſ
t

wohl ſicher, und in Venezuela z. B
.

wäre die Beſetzung der Küſten- und Gebirgsregion bei

Caracas und weſtlich davon von Nutzen.

In Kolumbien und Ekuador exiſtiert eine zahlreiche,
ſeßhafte Indianerbevölkerung, welche wie in Mexiko von

den jetzigen Herren des Landes gedrückt wird, aber unter

einer europäiſchen Herrſchaft ſich erfreulich entwickeln könnte.

An den Abhängen der Anden und der Sierra d
e Santa

Marta ſind ausgedehnte Ländereien für Europäer ausge

zeichnet geeignet, während d
ie Niederungen a
n

der pazi

fiſchen Küſte durch Chineſen zu kultivieren wären, wenn

die indianiſche Bevölkerung dazu nicht genügt.

Ueberhaupt iſ
t

d
ie

Rückſicht auf di
e

ſeßhafte indianiſche

Bevölkerung und d
ie

b
e
i

ih
r

exiſtierenden Kulturkeime eine

der Haupturſachen, um eine Beſitznahme der Länder des

tropiſchen Amerikas durch Europäer zu wünſchen. Bei der

herrſchenden Miſchlingsbevölkerung beſteht keine ſelbſtän

dige Kultur, ſondern was ſo genannt wird, iſt meiſtens

eine oberflächliche fratzenhafte Nachahmung von Europa,

ohne Rückſicht auf die Raſſe und das Klima.

Die Indianer haſſen ihre jetzigen Herren, aber ſind

zu wenig kriegeriſch, zu uneinig, um gegen dieſelben auf
zuſtehen. Nur den Mayas im öſtlichen Mucatan iſ

t

dies

gelungen. Wäre e
s

nicht ein Gewinn für die Kultur

der Menſchheit, wenn europäiſche Regierungen einen Teil
der ſpaniſch-amerikaniſchen Länder in Beſitz nähmen und

dann d
ie Indianer in ſtand ſetzten, ſich von ihren jetzigen

Herren frei zu machen und ſich dann mehr entſprechend

der Raſſe und dem Klima zu entwickeln. Es iſt ganz

ſicher, daß auch die Indianer ſich beſſer unter der Ver
waltung irgend eines europäiſchen Staates fühlen würden

als unter derjenigen der jetzigen Republiken, in welcher

ſi
e

mit Recht dasſelbe ſpaniſche Jochfehen, wie es früher

beſtand, nur mit weniger Ordnung.

Am meiſten Hoffnung wäre auf die Andengegenden

von Peru und Bolivia zu ſetzen, wo eine ziemlich zahl

reiche und ſehr bildungsfähige indianiſche Bevölkerung von

wenigen verkommenen Weißen und Meſtizen regiert wird.

Die Beſetzung der Küſtengegend von Peru durch einen

europäiſchen Staat würde wohl den Indianern helfen,

das verhaßte Joch abzuſchütteln und ſi
e

könnten dann mit

der europäiſchen Beſitzung in friedlichen Verkehr treten.

E
s

könnten ſich dann leicht Europäer finden, welche die

Sprache und d
ie Sitten der Indianer kennend, im ſtande

wären, einen maßgebenden Einfluß zu üben.

Die Gebahrung der europäiſchen Regierungen, wenig

ſtens Englands, iſt ſehr ſonderbar geweſen. Während e
s

ſich beeilte, die von Spanien losgetrennten Kolonien als
ſelbſtändige Staaten anzuerkennen, hat es dies den Mayas

im öſtlichen A)ucatan gegenüber noch nicht gethan, trotzdem

mehr als dreißig Jahre verfloſſen ſind, ſeitdem letztere ſi
ch

von Mexiko trennten. Sogar der Handel von der briti

ſchen Kolonie Belize dorthin iſ
t verboten, obgleich e
r

natürlich

doch betrieben wird. E
s

wäre aber viel eher im Intereſſe

der europäiſchen Regierungen, ſolche Bewegungen zu unter

ſtützen, um der korrupten Wirtſchaft der Miſchlinge einmal

ein Ende zu machen.

Im Banne d
e
r

Zuyderſee.

II.

U er f.

Von der frieſiſchen Stadt Stavoren nach der Zuyderſee

inſel Uerk kann man, wenn der Wind günſtig iſt, ohne

Zagen in langen Segelwendungen ausholen, d
a das Meer

überall eine Tiefe von fünfzehn bis zwanzig Fuß erreicht.

An jener Stelle erweitert ſich die Zuyderſee, die Küſten
verſchwinden, und man ſchifft auf der einſt durch den See

Flevo eingenommenen Stelle,

Abgeſehen von den Silberreflexen des Meeres und den



Im Banne der Zuyderſee. 949

wunderbaren Farbentönen des Himmels, bietet dieſe Route

kaum eine Zerſtreuung dar, und um die Zeit tot zu ſchlagen,

iſ
t

man darauf angewieſen, die Seehunde zu zählen, welche,

a
n

dieſer Stelle ſehr zahlreich, die Oberfläche des Waſſers

mit ihren dicken ſchwarzglänzenden Köpfen durchfurchen.

Ehemals machte man von dieſen Tieren viel Aufhebens.

Die Uferbewohner der Zuyderſee jagten ſi
e

und ernährten

ſich von ihrem Fleiſche, welches als ein „wohlſchmeckendes,

treffliches Nahrungsmittel galt, ebenſo ſaftig wie das Meer
ſchwein, beſonders in Paſtetenform“. Heutzutage fiſcht man

ſi
e eigentlich nur noch der Oelbereitung halber, und ſelbſt

dieſe Fiſcherei, welche weit weniger gewinnbringend iſ
t

als

diejenige der Schollen und Anſchoven, beſchäftigt nur eine

kleine Anzahl von Leuten und Fahrzeugen.

Indeſſen giebt es Jahre, wo dieſe Tiere in ſolcher

Fülle vorhanden ſind, daß man in jener Seegegend ge

zwungen iſt, auf eine ſyſtematiſche Vertilgung auszugehen,

denn ſi
e

zerreißen die Netze der Fiſcher und richten alle

Arten von Beſchädigungen an. 1872 war ihre Anzahl

dermaßen beträchtlich, und der von ihnen angerichtete

Schaden war ſo groß, daß die Bewohner Uerks die Jäger

des Feſtlandes zu Hilfe rufen mußten. Die Kinder, Mäd
chen und Knaben, lieferten ihnen wahre Kämpfe. Abends

und morgens verſteckten ſi
e

ſich und ſchlugen mit Stock

hieben d
ie

Hunde nieder, welche e
s wagten, ſich auf dem

ſteilen Ufer der Inſel zu ergehen, oder welche d
ie Be

wegungen der Flut und Ebbe auf dem Sande des Strandes
trocken legten. Ehemals hatte man ein maleriſcheres Ver
fahren bei dieſer Seehundsjagd. Guicciardini ſagt: „Es

iſ
t allerdings eine Sache des Zeitvertreibs und der Spielerei,

aber dennoch wiſſenswürdig, welches Mittels dieſe Inſel
bewohner ſich bedienen, um die Seehunde zu fangen. Sie
kleiden und vermummen ſich nämlich ſo ſeltſam, daß man

ſi
e für Tiere halten würde, und ſo ausgerüſtet, gehen ſi
e

a
n

das Meer zu gewiſſen Stunden, wo ſi
e wiſſen, daß

d
ie Tiere hier ihre Zeit verbringen und die friſche Luft

auf dem Geſtade des Meeres genießen. So gekleidet, rücken
ſie, tanzend und ſpringend vor (bedenkt doch, was der

Menſch alles ausfindet!) wie ein Ratſchenſpieler; und bei

dieſem Schauſpiele laufen dieſe Fiſchhunde herbei und

finden daran ein ganz beſonderes Vergnügen und Zeit
vertreib; und jene Tänzer entfernen ſich dann ganz all
mählich mit Luftſprüngen und locken ſo die Fiſche ganz

weit in das Land hinein; während dieſes Spieles ſind

aber andere Fiſcher damit beſchäftigt, a
n

den geeignetſten

Orten hinter den Hunden Garne und Netze auszuſpannen.

Iſt nun alles gut hergerichtet, ſo entpuppen ſich die Ver
kleideten, und die erſchrecktenHunde fliehen ſeewärts, allein

ſi
e

fallen dummerweiſe in die Schlinge, d
ie

man ihnen

gelegt hat, um ſi
e

zu fangen, ſo daß mit Hilfe dieſes

Mittels jene Inſelbewohner, zu ihrem großen Vorteile und
Nutzen, eine große Menge davon fangen.“

Sicher mußte das ein ergötzliches Schauſpiel ſein, ſolch

eine Mummerei von Leuten, die d
a

„tanzten und ſprangen
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wie Ratſchenſpieler“. Aber ach! alles artet aus. Die

guten Gewohnheiten verlieren ſich. Das Maleriſche und

Phantaſtiſche hat dieſe Welt verlaſſen, um dem Alltäg

lichen Platz zu machen, und heutzutage verjagt man die

Seehunde mit Stockſchlägen, anſtatt ſi
e

zu entzücken und

ihnen „ein eigentümliches Vergnügen und Zeitvertreib“

zu verſchaffen.

Fern indeſſen ſe
i

der Gedanke, Uerk und ſeine Be
wohner zu verläſtern. Im Gegenteile giebt e

s

a
n

der

ganzen Zuyderſee kein maleriſcheres Dorf, und die Be
völkerung dieſer reizenden Inſel, welche ganz aus Fiſchern
beſteht, iſ

t

eine der liebenswürdigſten und gaſtfreundlichſten,

die man ſich wünſchen kann. Schon aus der Ferne, ſobald

man e
s

nur gewahr wird, nimmt Uerk zu ſeinen Gunſten

ein. Ein netter weißer Leuchtturm, eine grauliche Kirche

mit grünem Glockenturme, eine Gruppe von Häuſern, die

ſich auf einem wirklichen Hügel unordentlich gelagert haben,

als wenn ſi
e

von einem fröhlichen Tanze ausruhten; einige

große Bäume, die ihre dunkelgrünen Töne mit dem Hoch

rot der Dächer vermiſchen, – das iſt der Anblick dieſes
anmutigen Dorfes. Die Inſel, welche e

s umgiebt, iſ
t

nur ein langer Streifen Landes, der gegen die Einfälle

des Meeres durch einen Gürtel von kleinen Deichen ge

ſchützt wird, welche indeſſen d
ie Wieſen doch nicht vor

einer faſt alljährlichen Ueberſchwemmung behüten.

Der gute Eindruck, den man empfindet, wenn man von

fern dieſe munteren roten, grünen und ſchwarzen Häuſer

ſich vom Himmel und dem Meere effektvoll abheben ſieht,

nimmt nur zu, je mehr man ſich ihnen nähert. Der kleine
Hafen, voll von Fiſcherfahrzeugen, welche ſorgfältig in

einer Reihe nebeneinander gelegt ſind, mit ihren roten, a
n

den Maſtſpitzen flatternden Fähnchen, die großen ſchwarzen

Balken, welche den Damm unterſtützen, die ſanft abſchüſ

ſigen, raſenbedeckten Kais, alles das erfreut das Herz und

bereitet dem Auge Vergnügen. Gewiß, eine gelehrte und

methodiſche Baubehörde hat ſich damit nichts zu ſchaffen

gemacht. Die Straßen ſind nicht nach der Schnur g
e

zogen. Die Häuſer ſchichten ſich bunt durcheinander, ſo

wie der Zufall es bringt, im Geſchmacke Markens aus

Holz erbaut, mit einem Stückchen Gartens umgeben und

durch kleine Gäßchen von einander getrennt, welche in

ihrer Erweiterung Plätze und Straßen bilden. Allerdings

ſind dies ſehr unregelmäßige Straßen, ſeltſame und un
geſtalte Plätze, aber gerade dadurch erfreuen ſie, denn dieſe

muntere Unordnung läßt den Beſchauer ausruhen von der

holländiſchen Regelmäßigkeit, welche ihn anfangs entzückt,

aber ſchließlich doch ermüdet und eintönig erſcheint.

Fügen wir zur Vervollſtändigung dieſes lieblichen

Gemäldes hinzu, daß Männer und Weiber, Hausfrauen

und Fiſcher eine beſondere Tracht tragen, die zugleich

merkwürdig und maleriſch iſt. Die Kleidung der Männer

weicht nicht ſehr von der Markens ab. Ausgenommen,

daß das Wams kleine Aufſchläge hat, die ihm ein ſchmuckes

Anſehen verleihen, haben alle Stücke des Anzuges die
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nämliche Geſtalt, und wie zu Vollendam, ſind ſi
e braun

farbig. Für die Frauen dagegen iſ
t

e
s

weder derſelbe

Schnitt, noch dieſelbe Farbe.

Die jungen Mädchen tragen eine kleine Mütze, eine

Art Kopfbinde, welche auf den Scheitel des Kopfes geſetzt
wird, die Haare einzwängt, die Ohren etwas ſehen läßt,

indem ſi
e

ſi
e

kaum bedeckt und welche durch ein doppeltes

ſchwarzes, platt gelegtes Band feſtgehalten wird. Dieſes

Band geht zweimal über die Stirn und hält die Haare
zuſammen, welche, in gerader Linie abgeſchnitten, faſt bis

auf die Augenbrauen herabfallen. Dies iſ
t
ſo einfach, wie

e
s nur irgend ſein kann und dennoch höchſt anmutig. Die

friſchen und lachenden Züge der Töchter Uerks paſſen herr

lich zu dieſen zwei Farben, ſchwarz und weiß, welche den

Glanz ihrer Hautfarbe und das Himmelsblau ihrer Augen

ſo recht hervortreten laſſen. Der Oberkörper iſ
t

von einem

ärmelloſen, gelben Leibchen umfangen, welches ein zweites,

ebenfalls ärmelloſes Leibchen bedeckt, das kaum unter den

Buſen hinabgeht. Dieſes zweite Leibchen iſ
t

im allge

meinen ſchwarz, bisweilen ſchwarz und weiß geſtreift. Der

Rock iſ
t kurz; e
r

beſteht ebenfalls aus ſchwarz und weiß

geſtreiftem oder dunkelblauem Stoffe. Havard hat einige

roſa Röcke bemerkt, doch das iſ
t

faſt eine Seltenheit. Eine

dunkelblaue Zitzſchürze, die in der Mitte ihrer Länge durch

zwei Schnüre gehalten wird, welche man hinter dem Rocke

zubindet, vervollſtändigt dieſe anmutige Tracht. Die
Kleidung der Frauen iſ

t derjenigen der Mädchen ähnlich.

Wie dieſe, tragen jene das doppelte Leibchen ohne Aermel

und laſſen die Arme bis zu den Ellbogen durch die

Hemdärmel beſchützen, und vom Ellbogen bis zum

Handgelenke entblößt. Wie jene, haben dieſe den g
e

ſtreiften Rock und die Zitzſchürze. Aber anſtatt des Mütz
chens bedecken ſi

e

ihren Kopf mit einer Haube von auf

rechter Form, welche mit Goldnadeln feſtgeſteckt und in

der Mitte durch ein großes, handbreites, ſchwarzes Band

in zwei Teile geteilt wird.

Sowie in Marken, trägt auch in Uerk jedermann die

Volkstracht, Männer und Frauen, Mädchen und Knaben,

von dem daumenlutſchenden Bübchen hinauf bis zu dem
Greiſe, deſſen Haupt unter dem Gewichte der Jahre zittert.

Nur der Lehrer und die beiden „Predikanten“ machen eine

Ausnahme von dieſer allgemeinen Regel. Wir ſagen: die
beiden „Predikanten“, denn obwohl alle Einwohner Uerks

der reformierten Kirche angehören, ſo beſitzt das Inſelchen

doch zwei Kirchen, und ſeine Bevölkerung iſ
t

in zwei

religiöſe Gruppen geteilt. Die einen ſind orthodoxe und

die anderen freiſinnige Proteſtanten. Indeſſen bewohnt

nur einer der beiden Prediger die Inſel das ganze Jahr
hindurch; der andere kommt zu beſtimmter Zeit, und nach

Beſorgung ſeiner Amtsverrichtungen kehrt e
r auf das Feſt

land zurück.

Dieſe Fiſcher ſind übrigens prächtige Kerle, kräftig ge

baut, mit freimütiger Miene und offenem Geſichte. Die

Frauen ſind faſt alle anmutig und hübſch; allerdings keine

Boudoir-Schönheiten, aber groß, ſchlank, mit friſchem Teint,

roten Lippen und gewiſſen Wellenformen in den Leibchen,

welche zu beweiſen ſcheinen, daß hinſichtlich kräftig-vollen

Baues ſi
e

den Frieſinnen nicht nachſtehen. Man kann

dieſen ſchönen und kräftigen Volksſtamm als ein Muſter

des Urgeſchlechtes betrachten, oder allerwenigſtens als ein
Muſter der Volksraſſe, welche das Land im neunten und

zehnten Jahrhunderte innehatte. In der That iſt Uerk
älter als die Bildung der Zuyderſee. Es war eine der
Inſeln, die den See Flevo bevölkerten, ehe dieſer ſich mit
der Nordſee vereinigt hatte, um den ungeheueren Meer

buſen zu bilden, den wir heutzutage erblicken. Man findet

amtliche Spuren von Uerks Daſein vom neunten Jahr
hundert an. 968 belehnte Kaiſer Otto mit Uerk den Herrn

Weihman, Grafen von Zütphen. Einige Jahre ſpäter,
991, kam die Inſel unter die Herrſchaft Stavorens; folg

lich war ſie zu jener Zeit hinlänglich lange bewohnt, um

einige Einkünfte zu liefern. Nun hat ſich hier ebenfalls

die Thatſache vollzogen, welche wir in Marken hervorge

hoben haben. Die geringe Ausdehnung des Bodens hat

zu allen Zeiten die Einwanderungen verhindert und ver

hindert ſi
e

noch heute. Die erſten Anſiedler ſind Herren

der Inſel geblieben, haben ſi
e

bewohnt und ſich auf ih
r

unverändert erhalten, ohne daß Fremde ſich eingedrängt

und mit ihnen vermengt hätten. Schon im fünfzehnten

und im ſechzehnten Jahrhunderte wurden die Bewohner

Uerks als von einem und demſelben Stamme herrührend

betrachtet, „erzeugt durch einige, die ſich dort vor Zeiten

niedergelaſſen haben, um die Inſel einzudeichen und zu

bebauen, und ſich d
a

durch Heiraten vermehrt haben, ge

wohnt wie ſi
e waren, die Geſellſchaft der anderen Menſchen

zu entbehren, und niemand beſuchte ſie, ausgenommen etwa

einige gen Friesland fahrende Schiffe, die bei Unwetter

ſich dort nach einer Zuflucht umſahen“.

Heutzutage iſ
t

die Abſonderung durchaus die nämliche,

und jener altertümlichen Ueberlieferung getreu, betrachten

ſich alle Bewohner des Inſelchens als Verwandte und

Verbündete, die nur eine und dieſelbe Familie bilden.

Dieſer Anſicht gemäß begleiten, wenn einer unter ihnen

mit Tod abgeht, alle anderen ihn bis zu ſeiner letzten

Wohnung.

Die Bevölkerung Uerks beläuft ſich auf ungefähr zwölf

hundert Seelen. Der Hauptinduſtriezweig dieſer intereſ

ſanten Inſel iſ
t,

nächſt dem Fiſchfange, d
ie Anfertigung

und Zubereitung der für den Fiſcher notwendigen Gerät

ſchaften. Uerk rüſtet nicht weniger als hundertundſiebzig

Fiſcherbarken aus, welche den größten Teil der Woche auf

den Wogen zubringen und die Märkte Amſterdams, Enk

huizens und Overyſſels mit Schollen, Kabeljaus, friſchen

Häringen und Anſchoven verſehen. Bei der Rückkehr von

ihren Beſuchen in den großen Städten bringen die Gatten

der Familie die notwendigen Lebensmittel mit; denn, wie

zu Marken, kömmt auch hier alles vom Feſtlande. In
deſſen hat Uerk vor letzterm einen ganz bedeutenden Vor
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zug voraus, es beſitzt nämlich Süßwaſſer in Ueberfluß.

Außer dem öffentlichen Brunnen, welcher mitten auf dem

Lande gelegen iſt, hat eine große Anzahl von Gärten

ihre eigenen Pumpen. Der Untergrund, worauf das Inſel
chen ſteht, iſ

t kalkig. Die Anweſenheit dieſes Süßwaſſers,

welches im ganzen Lande doch ſo ſelten iſ
t,

hat d
ie Geologen

lange Zeit beſchäftigt gehalten. Man hat behauptet, dies

könnte nur eine durch den Boden hingehende Einſaugung

der umliegenden Gewäſſer ſein, welche trotz ihres Durch

ſickerns durch den Felſen in beſtändiger Verbindung mit

dem Meere blieben. Allein, als man ermittelt hatte, daß

das Niveau jener Brunnen unveränderlich war, und daß

die Bewegungen der Ebbe und Flut ohne Einwirkung auf
die Höhe des Waſſers blieben, hat man ſich für beſondere

unterirdiſche Waſſerquellen entſchieden, d
ie

a
n jener Stelle

vorhanden wären.

Man behauptet, Uerk hätte ehedem eine beträchtlichere
Ausdehnung gehabt als heutzutage. An ſeinem äußerſten

Nordende führen die Seekarten eine unterſeeiſche Bank
auf, die ſi

e mit dem Namen „Steinbank“ (steenbank)

oder „Riff“ (rif) bezeichnen. In dem Lande nennt man
dieſe Bank den „Uerker Kirchhof“ (Uerker Kerkhof), und

man behauptet, dieſes Riff ſe
i

nichts anderes als das

Gemäuer einer alten Kirche, welche von der Frömmigkeit

der erſten Bewohner Uerks am äußerſten Ende der Inſel
erbaut worden ſei. Es wäre wohl am Ende ebenſo leicht,

feſtzuſtellen, o
b

dies ein Riff oder ein Kirchhof iſt, wie

e
s

leicht war, ſich darüber zu vergewiſſern, o
b

die Brunnen

mit dem Meere in Verbindung ſtehen oder nicht. Doch

das war nicht Havards Sache. E
r

ließ alſo die steenbank

zur Seite liegen, um ſich noch mit Beſuchen in einigen

Häuschen des Dorfes zu ergötzen.

Die meiſten jener Häuſer ſind, wie diejenigen Markens

und Vollendams, innen blau angeſtrichen und mit merk
würdigen Wandverzierungen verſehen. Die Hakenleiſte für

die langen Pfeifen, d
ie gegen die Wand gelehnten Fayence

gegenſtände, das Schubladenbett, die frieſiſche Uhr mit

ihrem Glockenſpiele und ihren Blumentöpfen aus bemaltem

Kupfer, alles das hat denſelben Anſtrich und den näm

lichen Charakter. Man füge hinzu, daß in Uerk, wie in

Marken, die Einwohner gaſtfrei, liebenswürdig und höflich
ſind, und man wird das Vergnügen begreifen, welches

unſer Reiſender empfand, als er mit dieſen braven Leuten

plauderte und ihre ſchmucken Behauſungen beſuchte.

Ein letztes Wort an Herrn Hofrat Dr. Rohlfs."

Verehrter Herr Hofrat! Auf jeden Brief gehört eine Ant
wort – ſo will es die Etikette. Geſtatten Sie mir, daß ic

h

gleich a
n

denSchluß Ihres Briefes anknüpfe. Sie appellieren

Hiermit glauben wir dieſe Diskuſſion ſchließen zu ſollen.
Anm. d

.

Red.

dort a
n

alle Unparteiiſchen. Aber Sie dürften dieſe letzteren
nur auf Ihrer Seite finden, wenn Sie ſelbſt unparteiiſch

ſind. Ob man dies aber von Ihnen im vorliegenden Falle

ſagen kann? Sie haben längere Zeit unter den Arabern
gelebt. Das verleiht Ihnen unzweifelhaft den Vorzug,

daß Sie wie vielleicht nur wenige der jetzt Lebenden über

Sitten und Gebräuche jenes Volkes zu ſprechen vermögen.

Ob aber jener Ihr langer Aufenthalt unter den Zelten
Ihrer braunen Gaſtfreunde nicht auch einen Nachteil oder
doch eine Gefahr im Gefolge gehabt hat?

Geſtatten Sie mir einen noch dazu recht nahe liegenden

Vergleich. Aehnlich, wie wir über d
ie Araber, ſtreiten ſich

bekanntlich viele über d
ie Neger. Untauglich zur Kultur,

ſagen d
ie einen, wohl tauglich, die anderen. Unter den

letzteren befinden ſich anerkanntermaßen gerade viele Ihrer
Kollegen, Afrikareiſende. Manche von dieſen verſteigen ſich

ſoweit, d
ie

Schwarzen gar für Idealmenſchen zu halten.

Konnte ſich doch einer der neueren Forſcher zuletzt ſeiner

weißen Haut ſchämen! Man behauptet ſogar, daß b
e
i

langem

Leben unter den Negern ein merklicher Einfluß auf das eigene

Naturell zu Gunſten einer Annäherung an das Weſen jener

ſtattfinde. Ich will nun, ſelbſt nicht im Scherze, d
ie

Anſicht

aufſtellen, daß bei Ihnen ein ähnlicher Aſſimilationsprozeß

infolge Ihres langen Verkehrs mit den Söhnen Arabiens

ſich vollzogen habe. Allein im vollen Ernſte glaube ic
h

doch d
ie Frage aufwerfen zu dürfen, ob Sie nicht aus

dem erwähnten Grunde doch wenigſtens viel zu optimiſtiſch!

über die Araber urteilen. Ich geſtatte mir, dieſe Meinung

etwas näher zu begründen. Sie kommen in Ihrer Zu
ſchrift nochmals auf den Handel der Araber zurück und

äußern: „Sie wollen Araberinduſtrieartikel genannt haben?“

Warum fügen Sie denn b
e
i

dieſem Satze nicht auch wie

bei den weiblichen Heiligen des Islam bei: „Zu Dutzen
den, wenn Sie wollen!“ Einfach deshalb nicht, weil Sie
das nicht können würden, denn d
ie

Araberinduſtrie iſ
t
nicht ſo

,

daß man dutzendweis ihre Erzeugniſſe aufzählen

könnte. Uebrigens bemerke ich, daß ic
h

gar keine Auf
zählung derſelben von Ihnen verlangt habe. Ich habe

auch nicht mit blinden Augen Algerien von der marok

kaniſchen Grenze bis nach Tunis hin und vom Mittelmeer

bis zu den Siban-Oaſen durchzogen. Ich weiß wohl, was

die Araber fabrizieren und habe das, rühmend wenn e
s

möglich war, auch ausführlich geſchildert, teilweiſe mit

genauen ſtatiſtiſchen Angaben, was Sie natürlich nicht
wiſſen können, obwohl Sie auch rezenſieren. Sie haben

ja mein „Algerien“ nicht geleſen. Bei aller gerechten An
erkennung der arabiſchen Induſtrie muß ic

h

doch dem Volke

eine beſondere gewerbliche Anlage abſprechen. Die gelben

und roten Lederpantoffeln, d
ie Sie erwähnen, ſind eine

1 Daß unſer Freund G
.

Rohlfs d
ie

Araber nicht optimiſtiſch

beurteilt, daß e
r

ihnen nicht das Wort redet, e
r

ſi
e

vielmehr

vom algeriſchen Boden im Intereſſe der europäiſchen Kultur in

d
ie

Wüſte verdrängt wiſſen möchte, hat e
r

in dieſen Blättern

wiederholt ausgeſprochen. Anm. d
.

Red.
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Arbeit, die mit den goldgeſtickten Samtpantöffelchen aus

türkiſcher Hand keinen Vergleich aushalten kann. Ob das

Korduanleder wirklich, wie Sie behaupten, in Kairuan
zuerſt gegerbt wurde, weiß ic

h

nicht. Der Name weist

bekanntlich auf Kordova hin. Was aber endlich die Web

ſtühle betrifft, die Sie erwähnen, ſo müßten Sie als ein

ſo Länderkundiger füglich wohl wiſſen, daß dieſelben nichts

weniger als einen hohen Grad von Kultur verraten. Ich

habe auf meiner mehrwöchentlichen Wanderung durch das

Innere von Montenegro ſelbſt in den elendeſten Hütten,

beiſpielsweiſe noch am Fuße der Somina planina in einem

weltverlorenen Winkel, Garnknäule ſo groß wie Menſchen

köpfe und recht leidliche Webſtühle gefunden. Und doch wird

niemand deswegen, obwohl ihre ſelbſtgefertigten Stoffe recht

gut ſind, die Montenegriner ein Induſtrievolk nennen wollen.

Faſt jedes Naturvolk faſt verſteht ähnliche Bekleidungs

künſte. Oder weben etwa die Araber, das heißt, die Frauen,

denn die Männer befaſſen ſich gleich gar nicht damit, ähn

liche wunderbare Spinnengewebſchleier wie manche Stämme

Aſiens? Ja wir brauchen gar nicht ſo weit zu gehen.

Ich weiſe auch heute wieder auf die wunderbare Silber
filigranarbeit der Kabylen des Dſchurdſchura hin. Daraus

ſpricht wirkliche induſtrielle Anlage. Wo fände ſich aber

Aehnliches bei den Arabern!

Kaum weniger optimiſtiſch denken Sie, verehrter Herr
Hofrat, über die Städtegründungen und über den Acker

bau Ihrer Schützlinge. Halten wirklich Mekka und Medina
einen Vergleich mit den gewaltigen Anlagen der Aſſyrer

und Babylonier aus? Was wären ſi
e

ohne ihren religiöſen

Nimbus? Und wenn wirklich die Araber ſolche Städte

bauer wären, wie Sie glauben machen möchten, warum

haben ſi
e

denn nicht das über 12,000 D M. große Gebiet
Algeriens, das ſie bis vor fünfzig Jahren im unbeſtrittenen

Beſitz hatten, mit Städten bevölkert? Warum iſ
t

das

mächtige Gebiet noch immer faſt nur eine Wüſte? Wo

ſind die blühenden Niederlaſſungen der Griechen und der

Römer hin, die einſt dort ſtanden? Und mit dem Acker

bau iſ
t

e
s

auch nicht anders. Algerien war einſt di
e

Korn
kammer des gegenüberliegenden europäiſchen Geſtades.

Warum iſ
t

e
s

das heute nicht mehr? Warum liegt die

unermeßliche Hochebene der Medſchana brach und wird

kaum von einigen elenden Tieren abgeweidet? Ich weiß
wohl, daß d

ie Araber des Tell einen ziemlich lebhaften

Tauſchhandel mit Gerſte nach dem Süden des Landes

unterhalten. Ich habe Ausführlicheres in meinem Buche

hierüber mitgeteilt. Aber das will immerhin nicht viel

ſagen gegen das, was Algerien produzieren könnte. Haben

Sie ſich, verehrter Herr, das Vieh Ihrer Schutzbefohlenen
angeſehen? Dann dürften Sie zugeſtehen, daß die Rinder

– und dieſe, nicht d
ie Pferde bedingen die Blüte der

Landwirtſchaft – elendeſter Art ſind. Man hat erſt
neuerdings und zwar von Seite der Europäer angefangen,

Zuchttiere beſſerer Art aus der Schweiz einzuführen. Ebenſo

waren e
s Europäer, nicht Araber, welche daran gegangen

ſind, d
ie

Metidſcha wieder fruchtbar zu machen, ihre Sümpfe

auszutrocknen, ihre Luft geſünder werden zu laſſen. Sie
liefern die bekannten Wintergemüſe, ſi

e

haben Weinſtöcke

gepflanzt und Orangenplantagen angelegt. Sie und nicht
die Araber, unter deren Hand gar manche der Oaſen der

Verſandung anheimzufallen drohten, bohrten die zahlreichen

arteſiſchen Brunnen der Neuzeit, von denen ic
h

in meinem

Werke ausführlicher berichte. Sie brachten einen ver
beſſerten Pflug, eine rationellere Olivenölbereitungsmethode.

Die Araber aber haben dem allen ſich widerſetzt und die

alte Unkultur hartnäckig beibehalten. Ja ſi
e

haben in

einem fünfzigjährigen wilden Krieg zahlloſe Errungen

ſchaften der Ziviliſation wieder vernichtet.

Sie werfen mir, Herr Hofrat, Voreingenommenheit
gegen die Araber vor. Sie bezichtigen meine Urteile als
der Gründe entbehrend. Ich meine, die Feuersbrünſte, die

Greuel da drüben gerade jetzt, die verwüſteten prachtvollen

Korkeichenwaldungen und vieles andere mehr, das erſpart

mir die Antwort. Die Beweiſe für die barbariſche Art

der Araber ſind in blutigroter Schrift da drüben zu finden.

Ich weiß wohl, was Sie dem entgegenhalten werden.

Sie werden ſagen, das alles trifft die Berber ebenſo. Ich
aber meine, dieſelben ſind zu nicht geringem Teil erſt
durch die Berührung mit den Arabern verwildert. Die

rohe Religion des Islam hat auch in ihnen, von denen
viele ehemals Chriſten waren, die ſchlimmeren Leiden

ſchaften entfeſſelt.

Sie werden weiter ſagen: Das iſt Notwehr, iſ
t Reli

gionskrieg und Raſſenkampf, was d
a

drüben geſchieht.

Aber warum iſ
t

denn der Islam dem Araber ſo in Fleiſch
und Blut übergegangen? Doch nur weil im arabiſchen

Naturell ſo vieles liegt, was ihm entgegenkommt. Aber

Sie weiſen auf die Blüte Algeriens und Spaniens im

Mittelalter hin, die allerdings arabiſche Urheber hatte.

Aber dieſe Blüte war doch nur eine verhältnismäßig kurze,

ein loderndes Strohfeuer, das bald wieder in ſich zuſam

menſank. Und wie unendlich viel mehr haben die Araber

unter ihren Füßen zertreten als aufgebaut? Es bedarf
nicht einmal der „eingehenden“ geſchichtlichen Studien, um

das zu erkennen. Eine wilde Sturmflut war e
s,

die von

der Halbinſel am roten Meere über die alte Welt ſich

ergoß, die aber vor der echten Kultur des Abendlandes

gar bald wieder zurückweichen mußte und noch vor unſeren

Augen langſam, aber ſicher zurückgeht. Arabiſches Weſen

hat noch eine Zukunft völliger Unkultur, nicht aber abend

ländiſcher Ziviliſation gegenüber.

Aber ſelbſt zugegeben, daß die Araber in früheren Zeiten

wirklich groß daſtanden – die Erdkunde verdankt ihnen

ja ſo viel – die Araber von heute, die Araber in Algerien
ſind das nicht mehr, ſi

e

ſind degeneriert, ſi
e

ſind in ver
hältnismäßig nur geringem Grade kulturfähig, in geringerem

Grade, wie ſchon oben erwähnt, als die Berber. Oder

wollen Sie, wo doch jedes Volk ſeine Eigentümlichkeiten

hat, zwiſchen beiden Stämmen, wenn ſi
e

auch noch ſo ſehr
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ſchon vermiſcht ſind, gar keine Charakterunterſchiede mehr
gelten laſſen?

Sollten die Berber, die erwieſenen Stammverwandten

der alten Aegypter, die mit ihrer hohen Kultur den be

nachbarten Arabern unendlich überlegen waren, gar nichts

mehr von jener Uranlage ihrer Raſſe haben?

Sie freilich, verehrter Herr Hofrat, nennen das „land
läufige Ausſprüche, welche namentlich in den Büchern der

Franzoſen zu Tage treten“. Aber verzeihen Sie die Be
merkung, daß es heutzutage faſt eine Art Modekrankheit
geworden iſ

t,

hergebrachten Anſichten ſich diametral gegen

überzuſtellen. Eine beſonnene Kritik aber weiß, daß in

überliefertem Urteil bei manchem Falſchen doch faſt immer

auch ein Kern Wahrheit zu ſtecken pflegt. Die Leute, die

geſtützt auf die Thatſachen der Geſchichte über ein Volk
urteilen, haben gewiß ebenſoviel Rechte als Reiſende, die

mehr nur auf Grund ihrer praktiſchen Beobachtungen dies

thun. Und was die Franzoſen betrifft, ſo iſt es ein „land
läufiges“ Urteil, wenn man ihre Beſtrebungen in Algerien

und ihre Ausſprüche über dasſelbe immer nur als verfehlte

hinſtellt. Sie haben bei allen Mißgriffen im einzelnen

drüben viel gethan, viel geopfert und ſind lang genug im

Lande, um trotz aller „Voreingenommenheit“ ein Urteil

über die Araber zu haben. Und das lautet nicht günſtig.

Die mildeſten Männer meinen doch, daß nur Strenge am

Platze ſei, daß die Kolonie von dem europäiſchen, aber

nicht dem arabiſchen Elemente etwas zu hoffen habe. Da
gegen ſprechen ſich Bergwerksdirektoren, Großgrundbe

ſitzer u
. dergl. viel beſſer über die Berber aus, die ſi
e als

geſchickte und willige Arbeiter rühmen.

Nach dieſen Darlegungen wende auch ic
h

mich a
n

alle

Unparteiiſchen; ſi
e

werden entſcheiden, o
b Ihre optimiſtiſche

oder meine mehr peſſimiſtiſche Anſicht über die Araber

die rechte iſ
t. Damit gebe ic
h

den weiteren Kampf auf,

nicht als einer, der ſich geſchlagen fühlt, ſondern als einer,

der d
a weiß, daß nach dem Grundſatz: de principiis non

est disputandum – ein weiteres Wortgefecht nur die
Leſer ermüden und uns erbittern, aber nicht einigen

würde. Wollen Sie, verehrter Herr Hofrat, noch länger

gegen mich zu Felde ziehen, ſo thun Sie dies einſeitig;

nebenbei erlaube ic
h

mir aber die Bemerkung, daß,

wenn Sie wirklich noch weiter kämpfen wollen, die Un
parteiiſchen, a

n

die Sie ſich wenden, wohl auch erwarten

werden, daß Sie mein Buch leſen und nicht nur nach den

einzelnen Sätzen einer Rezenſion mich beurteilen. Kommt

e
s auf die Details an, auf die Sie immer nur eingehen,

ſo könnte ic
h

wohl auch Irrtümer Ihnen nachweiſen.

Wenn Sie z. B
.

ſagen, eine Muhammedanerin darf keinen

Chriſten heiraten, ſo verweiſe ic
h

Sie auf verſchiedene
Werke, in denen Beiſpiele gerade gegen dieſen Satz an
geführt werden. Schneider erzählt von einem Schweizer,

mit dem e
r

bei deſſen arabiſcher Gattin war. Auch fran

zöſiſche Offiziere vermählen ſich ziemlich häufig in Zivil
ehe mit jungen Damen des Landes. Was die Mauren,

über d
ie wir ja auch geteilter Meinung waren, überhaupt

betrifft, ſo bedaure ic
h

auch hier, bei der „landläufigen“

Anſicht, daß ſi
e

nicht abſolut identiſch mit Arabo-Berbern

ſeien, ſtehen bleiben zu müſſen. Haben Sie die Abwei
chungen beider in Geſichtsſchnitt, Farbe, Lebensweiſe 2

c.

nicht geſehen, mir ſind ſi
e

klar geworden. Aber d
e

gustu non est disputandum, das gilt auch hier. Es
dürfte wohl auch über dieſen Punkt nach Lage der Sache

niemals abſolute Klarheit erzielt werden.

Da ic
h

nun nicht mehr die Ehre haben werde, Ihnen

in dieſen Blättern zu begegnen, geſtatten Sie mir, ver

ehrter Herr Hofrat, Ihnen noch die vorzügliche Hochachtung

auszuſprechen, in der ic
h

trotz aller Meinungsdifferenzen

ſtets ſein werde Ew. Hochwohlgeb. ergebenſter

Freiberg, am 12. November 1881.
Dr. Schwarz.

Ueber d
ie

Schukmittel d
e
r

Pflanzenblätter.

In einer Schrift über die Beziehungen des anatomi
ſchen Baues der Aſſimilationsorgane der Pflanzen zu

Klima und Standort hat jüngſthin Dr. A
.

Tſchirch

(Linnaea IX, Heft 3 und 4) intereſſante Angaben gemacht.
In erſter Linie iſt es die Struktur des Spaltöffnungs
apparates, welche je nach Notwendigkeit bei nahe ver

wandten Pflanzen ſich den äußeren Bedingungen angepaßt

hat. Da die phyſiologiſche Bedeutung dieſes Apparates

in der Regulierung des Gasaustauſches liegt, ſo leuchtet

ein, daß die Verdunſtungsgröße des Blattes und mit ihr

das Bedürfnis nach Waſſer ſteigen wird, wenn der Bau
der Spaltöffnungen die Kommunikation mit der Atmo
ſphäre erleichtert, daß ſi
e

aber auf der andern Seite auf

ein geringes Maß herabgemindert wird, wenn dieſelben

Schutzeinrichtungen beſitzen. Und ſo finden wir denn bei

denjenigen Pflanzen, welche in feuchter Atmoſphäre wachſen,

den Schutz der Spaltöffnungen ſehr gering, während der

Schutz dieſer gradweiſe ſteigt, je trockener der Standort der

Pflanze iſt, bis er an den Wüſtenpflanzen ſeinen Höhe
punkt erreicht. Am wenigſten geſchützt ſind die beiden

Schließzellen dort, wo ſie teilweiſe oberhalb der Oberfläche

der Epidermis liegen, was bei vielen Farnkräutern der

Fall iſ
t,

während ein mehr und mehr erhöhter Schutz da
durch hervorgebracht wird, daß die Schließzellen in mehr

oder weniger großen Vertiefungen ſich befinden, ſo daß

nach außen eine Art Trichter über ihnen liegt. Ferner
wird dann die wirkſamſte, nämlich die trichterförmige

Schutzeinrichtung noch dadurch erhöht, daß die ganzen

Spaltöffnungsapparate in Ringen, oder in Längsrinnen

und auf der Unterſeite einrollbarer Blätter liegen.

Ein anderes Schutzmittel der Blätter liegt in der

Struktur der Epidermis. Einmal bietet eine ſtarke Kuti
kulariſierung der Außenwände der Epidermiszellen, wie wir

ſi
e

b
e
i

Hakea pachyphyllos, Eucalyptus dumosa, Mela
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leuca squarrosa etc. finden, einen erheblichen Schutz, da

kutikulariſierte Membranen weit ſchwerer für Waſſerdampf

durchdringbar ſind, als aus reinem Zellſtoff beſtehende,

und ſodann wird Einlagerung von Kalkoxalatſtückchen in

die Membran weſentlich dazu dienen, die unter einer der
artig gepanzerten Epidermis liegenden Zellkomplexe zu

ſchützen. Die Frage, ob dieſe Schutzmittel ſich beſonders

an Pflanzen vorfinden, die großer Trockenheit ausgeſetzt

ſind, müſſen wir nach allen Seiten hin bejahen. Die

auſtraliſchen Kantorrhoeen, Proteaceen, Epacrideen, die

afrikaniſchen Succulenten, Pflanzen ſehr trockener Klimate,

zeigen eine zum Teil enorm ſtarke Epidermis, die auch
ſtets ſehr erheblich kutikulariſiert iſt, während wir z. B.
bei Wilwitschia mirabilis und verſchiedenen Meſembryan

themumarten, ebenfalls Pflanzen, befähigt die Trockenheit

zu überdauern, Inkruſtationen von oralſaurem Kalk in

der äußeren Membran wahrnehmen.

Ein weiteres wichtiges Schutzmittel der Blätter liegt

in einem Wachsüberzuge über die Epidermis, was nament

lich an Blättern von Eucalyptus globulus ſich konſtatieren
ließ, indem man die einen von dem Wachsüberzug befreite,

die anderen nicht, und nun die Verdunſtung beim Welken

beobachtete. Uebrigens verſtärken dieſe Wachsüberzüge

nicht nur die Epidermis, ſondern ſi
e

vertiefen auch den

Vorhof der Spaltöffnungen, d
a

ſi
e in allen den Fällen,

wo ſi
e mächtiger entwickelt ſind, die beiden Schließzellen

trichter- oder cylinderförmig umgeben. Solche trichter
förmige äußere Atemhöhlen, welche von Wachsſtäbchen

gebildet ſind, findet man z. B
.

b
e
i

Strelitzia ovata.

Ferner ſchützt d
ie Pflanze ihre Blätter durch Haar

bildungen. Der Effekt dieſer kann ein mehrfacher ſein:

einmal werden Haare, wenn ſi
e

d
ie Spaltöffnungen b
e

decken, wie e
s

z. B
.

b
e
i

Correa speciosa ſowie den

mit Haaren ausgekleideten Krügen und Längsrinnen der

Fall iſ
t,

dieſe dadurch ſchützen, daß ſi
e

über den Spalt
öffnungen einen Raum ſchaffen, der mit Luft und Waſſer
dampf erfüllt, nur geringe Kommunikation mit der um
gebenden Luft beſitzt; ferner ſchützen d

ie

Haare als e
in

natürlicher Schirm ausgebreitet über d
ie

Oberfläche der

zunächſt der Verdunſtung ausgeſetzten Epidermiszellen dieſe

vor der Inſolation und dem Austrocknen. So zeigen
Pflanzen, d

ie auf hohen trockenen Bergen oder in der

Steppe leben oder zeitweilig austrocknenden Wüſtenwinden

ausgeſetzt ſind, meiſt ſehr dichte Behaarung. Namentlich

dienen aber d
ie Haare als ſehr weſentliche Schutzorgane

gegen zu ſchnellen Temperaturwechſel, ſi
e

machen d
ie Pflanze

bis zu einem gewiſſen Grade unabhängig von großen

Temperaturſchwankungen, wie ſi
e in vielen, namentlich

heißen Gegenden, ſo in Sudan und beſonders im kon

tinentalen Auſtralien ſo überaus häufig ſind und o
ft ganz

enorme Werte erreichen. Aber auch unſer Klima zeigt

im offenen Felde, wo ſich die Strahlung der Wärme weit

energiſcher bethätigt, als im Walde, mitunter beträchtliche

oberaſtige Schwankungen, und ſo finden ſich Fälle, wo

von einer und derſelben Art die eine Varietät behaart und
feldliebend, während die andere kahl und waldliebend iſt.

Ein von der Pflanze wohl noch häufiger angewendetes
Mittel, die Verdunſtung zu verringern, iſ

t

die Einſchränkung

der großen Intercellularräume im Blattmeſenchym auf

kleine Durchlüftungsräume, alſo die Verringerung der

Verdunſtungsoberfläche im Innern des Blattes. Dies zeigt

z. B
.

die Gattung Eucalyptus: während die Blätter der
Arten, welche in Thalgründen, a

n Flüſſen 2
c. angegeben

werden, ein von vielen und großen Intercellularräumen

durchſetztes Blattgewebe zeigen, ſchließen bei den Formen

des Scrub die Zellen des auch ſtarkwandigen Aſſimila
tionsgewebes dicht und feſt aneinander. Ferner iſ

t
e
s

die

Beſchaffenheit des Zellſaftes, die als Schutzmittel dienen

kann. Schon Willkomm machte darauf aufmerkſam, daß

man den phyſikaliſchen Satz, daß Salzlöſungen langſamer

verdunſten als reines Waſſer, auf die Halophyten anwen

den könne, indem dieſelben trotz ihrer in der Oberfläche

der Epidermis liegenden Spaltöffnungen ſelbſt a
n ſteinigen

Orten und im trockenſten Klima noch ihr friſches Grün

bewahren. In der That ſehen wir dieſe Gewächſe mit
ſtark ſalzhaltigem Zellſaft wie die Chenopodiaceen trockene

und dürre Standorte bevorzugen; ſi
e begegnen uns reich

lich in den Steppen Aſiens und im Innern des auſtrali
ſchen Kontinents, wo wir in der dürrſten Periode des
Jahres, wo alles andere, von der Sonne verdorrt, einen

traurigen Anblick darbietet, die Salzſteppe noch grünen und

blühen und den ungünſtigſten Feuchtigkeitsverhältniſſen

Trotz bieten ſehen.

Aber auch durch d
ie Form und d
ie

vertikale Stellung

der Blätter weiß die Pflanze der Trockenheit zu begegnen.

So finden wir, was zunächſt die Form betrifft, bei den
meiſten Pflanzen, die einem trockenen Klima angepaßt ſind,

eine entſchiedene Neigung d
ie

breite Blattfläche aufzugeben

und entweder ſchmallanzettliche Blätter zu bilden, oder

das Blatt auf die Cylinderform zu reduzieren, oder, was

auf dasſelbe hinausläuft, grüne Zweige, anſtatt der

Blätter die Aſſimilationsorgane auszubilden. Schon unſere

Flora bietet uns ein Beiſpiel für ein ſolches Aufgeben der

breiten Blattform, indem der in ſandigen, trockenen Wäl
dern und a

n ſonnigen Hügeln und Wegrändern vorkom

mende Beſenginſter, ſtatt der hier nur kleinen Blätter,

cylindriſche Stengel als Aſſimilationsorgane ausbildet;

ebenſo bewohnt Ephedra in der Schweiz ſteinige Orte.

In dem Mediterrangebiet begegnen wir einem ſchon viel
ausgeſprocheneren Beſtreben zur Bildung ſchmaler Blätter,

was die hier auftretende Ericeenform zeigt. Wird das
Klima noch trockener, wie im kontinentalen Auſtralien, ſo

wird ein breites Blatt vollends ſelten. Es begegnen uns
dann in den lichten Wäldern die ſchmallanzettlichen Phyl

lodien der Akazien und vieler anderer Pflanzen, d
ie all

mählich auf Sandboden der Rutenform der Caſuarinen 2
c.

und im Scrub den cylindriſchen Blättern vieler Proteaceen

weichen. Der Eindruck, den die auſtraliſchen Waldungen
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auf den Reiſenden machen, iſ
t infolgedeſſen ein ganz

eigentümlicher. Dazu kommt, daß beſonders in Neuholland

auch die ſenkrechte Stellung der Blattfläche ein weſentliches

Mittel wird, das Blatt zu ſchützen. Dieſe Stellung iſt nicht
nur b

e
i

den in einer ſehr beträchtlichen Anzahl von Arten

über Auſtralien verbreiteten Gattungen Acacia und Euca
lyptus anzutreffen, die ſich als hauptſächlichſte Waldbilder

über den ganzen Kontinent ausdehnen, ſondern ſi
e iſ
t

auch

Pflanzen anderer Familien eigen; bei Acacia iſ
t

ſi
e Folge

der vertikalen Erweiterung des Blattſtieles, bei Eucalyp

tus von der Drehung des Blattſtieles abhängig. Durch

eine ſolche ſenkrechte Stellung der Blätter wird die In
ſolation auf das denkbar geringſte Maß herabgedrückt,

und d
a

ſich bei Inſolation die Spaltöffnungen öffnen, ſo

wird durch eine ſenkrechte Stellung der Blattfläche das

Blatt ſelbſt bei Tage nur mäßig offene Spaltöffnungen

zeigen, wodurch natürlich der Verdunſtung ein Riegel vor
geſchoben wird. In dieſer Beziehung iſ

t

bei uns Lactuca
Scariola, die einzige Pflanze unſerer Flora mit vertikal

geſtellten Blättern, intereſſant. Während d
ie

bei uns ein

heimiſchen Lactucaarten mit horizontal geſtellten Blättern,

L. muralis und quercina in ſchattigen Laubwäldern, a
n

Hecken, Waldbächen und beſchattenden Mauern angetroffen

werden, und L. virosa und sativa in ſchattigen Gemüſe

gärten kultiviert, kommt L. scariola a
n

trockenen Wege

rändern und Hügeln vor, wo ſi
e alſo weit mehr, als die

andern Arten der Beſonnung ausgeſetzt iſt. Noch mehr

wie dieſes deutet jedoch die Beobachtung, daß L. sativa

auf magerem Boden ebenfalls ſenkrechte Blätter erhält,

und der L. scariola dadurch ſehr ähnlich wird, darauf
hin, daß wir in der ſenkrechten Stellung der Blätter eine
Anpaſſung a

n

trockene beſonnte Standorte zu erblicken

haben.

Ob und wie weit der Gehalt an ätheriſchen Oelen als

Schutzmittel der Blätter aufzufaſſen ſei, iſ
t

noch unent

ſchieden. Ebenſo erſcheint e
s

Tſchirch fraglich, o
b

die Dornen

nur Schutzmittel gegen die Tiere ſeien.

Faſſen wir kurz zuſammen, was die Pflanze neben der

Struktur ihrer Ausführungsgänge, nämlich der Spalt

öffnungen, für Mittel anwendet, ihre Aſſimilationsorgane

gegen Verdunſtung zu ſchützen, ſo beruhen dieſelben einmal

in der Struktur der Epidermis, dann in Haarbekleidungen

und Wachsüberzügen, ferner in einer Verkleinerung der
Verdunſtungsoberfläche und einer ſenkrechten Stellung der
Blätter, ſchließlich in einer Beſchränkung des Durch

lüftungsſyſtems, einer eigentümlichen Beſchaffenheit des

Zellſaftes und einer feſten Struktur der Aſſimilations
organe überhaupt.

Vom Büchertiſch.

Drei Sommer in Norwegen.

und Kulturſtudien von L. Paſſarge.

Schlicke. 1881. 80. 408.

Reiſeerinnerungen

Leipzig, Bernhard

Der treffliche Ueberſetzer von Henrik Ibſens dramatiſchem

Gedicht „Peer Gynt“, Herr Ludwig Paſſarge in Königs

berg, hat hier die Früchte ſeiner auf mehreren Reiſetouren

in Norwegen geſammelten Erfahrungen niedergelegt. Dem

Titel des Buches nach zu urteilen dürften e
s

ihrer drei

geweſen ſein, obwohl dies ſonſt aus dem Buche ſelber in

keiner Weiſe hervorgeht. Doch nein, täuſchen wir uns

nicht. Der Mangel einer einheitlichen Reiſetour iſ
t

aus
Paſſarges Werk ſehr wohl erſichtlich. Ob zum Vorteil

dieſes letzteren, iſ
t

freilich eine andere Frage. Jenem
Mangel wenigſtens glauben wir die Syſtemloſigkeit in der

touriſtiſchen Anordnung der vorliegenden Reiſeerinnerungen

zuſchreiben zu ſollen, womit jedoch keineswegs geſagt ſein

ſoll, daß man ein Land bloß einmal beſuchen dürfe, um

darüber einen dickleibigen Band herauszugeben. Im
Gegenteil. Thatſache bleibt indeſſen, daß die vom Ver
faſſer für ſeine „Drei Sommer“ gewählte touriſtiſche Ein
teilung eine höchſt konfuſe iſt, die nicht bloß den Unkun

digen, ſondern ſelbſt die Mehrzahl der Gebildeten, die

nicht zufälligerweiſe die Spezialkarte von Norwegen im

Kopfe haben, verwirren dürfte. Während des erſten Dritt
teiles des Buches geht e

s

noch an; d
a

werden wir auf

ziemlich ebener Bahn von Chriſtiania zu Land nach Dront
heim, von dort über Namſos nach Bodö, und ſchließlich

von Bodö über Tromſö nach oder richtiger bis zu dem

Nordkap geleitet. Dann müſſen wir uns aber den Salto

mortale vom Nordkap nach Gotenburg gefallen laſſen,

und nun geht eine Reihe von topographiſchen Bockſprüngen

an, die, während ſi
e

unſere Detailkenntnis des Landes

Norwegen auf eine harte Probe ſtellt, ſchließlich ganz

urplötzlich zu Lärdalſören, in einem ſchauerlichen Seiten

thal des weitverzweigten Sognefjord endigt, ſo daß wir

in fürchterlichſter Enge, in Not und Pein unerlöst ſtecken

bleiben. Wenn wir bei dieſer Ausſtellung etwas länger

verweilten, als e
s

vielleicht einem nicht als Reiſehandbuch

angelegten Werke gegenüber am Platze erſcheinen mag, ſo
möge dies der geographiſche Charakter dieſer Blätter ent

ſchuldigen. Herr Paſſarge bleibt deswegen doch immer

einer der trefflichſten Kenner und liebevollſten Darſteller

nordiſchen Weſens und nordiſcher Eigenart. In letzterer
Beziehung, nämlich als begeiſterter Schilderer nordiſcher

Zuſtände, thut e
r ſogar manchmal ein Uebriges, und läßt

ſich von ſeiner optimiſtiſchen Auffaſſung verleiten, die

ſchwärmeriſche Bewunderung, die e
r für die großartige

Natur Norwegens empfindet, auch auf die Menſchen zu

übertragen. Nun, wenn wir auch den Vergleich der

Gebirgsgruppe der Horunger mit dem Berner Oberland,

oder die etwas gewagte Prophezeiung, daß Tromſö in

wenigen Jahren ſich zu einem Touriſtenziel und einer

Sommerfriſche erſten Ranges geſtalten werde, gelten laſſen

und e
s ruhig hinnehmen wollen, wenn der Verfaſſer ſeine

förmliche Entrüſtung darüber kundgiebt, daß die Menſchen

den Süden aufſuchen, und ſchließlich gar ausruft: Was

wollen alle Alpenſeen gegen die Schönheit und Friſche
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dieſer Fjorde mit ihren unzähligen Seevögeln, ihren Fiſch

zügen und dem erhabenen Anblick auf den atlantiſchen

Ozean bedeuten? – ſo ſteigen uns doch unwillkürlich
bedenkliche Zweifel auf, ſobald wir den Verfaſſer in gleich

begeiſterter Weiſe die idylliſchen Zuſtände des „ſchönſten

und glücklichſten Landes Europas“, wie Herr Paſſarge

Norwegen in der Vorrede zu ſeinem Werke nennt, ſchildern

hören. Jedenfalls, wenn Björnſon und Ibſen in ihren

wohlbekannten Dramen das wüſte Treiben der norwegiſchen

Geſellſchaft, deren ſtetes Jagen nach Geld und Genuß

richtig dargeſtellt haben, vollends aber wenn man nach

den Perſonen in dem jüngſten Romane „Arbeidsfolk“ des

raſch zu bedeutendem Rufe gelangten jungen norwegiſchen

Schriftſtellers Alexander Kielland ein Urteil über die ge

ſamte Bevölkerung des Landes fällen darf, würde man

gerade keine beſonders günſtige Meinung von der hoch
geprieſenen Moralität des Volkes bekommen. Ebenſo mag

es wohl richtig ſein, daß an vielen Orten, beſonders im

Innern Norwegens, ein Polizeimann oder Gensdarm ein

völlig unbekanntes Individuum iſt, einzelne Szenen in

Björnſons „Fiſchermädchen“ beweiſen aber, daß ſolch ein
Organ der öffentlichen Ordnung dort keineswegs über

flüſſig wäre. Man wird ſich einen beiläufigen Begriff

von Paſſarges glühender Begeiſterung für norwegiſche

Einrichtungen machen können, wenn wir nachfolgenden

Paſſus (S. 232–238) wörtlich hierher ſetzen: „Man kann
ſich nicht in norwegiſche Zuſtände vertiefen, ohne von einem

gewiſſen Neid erfüllt zu werden. Eine Bauernrepublik

mit dieſer unerſchütterlichen geſunden Grundlage, wo jeder

Arbeiter ſeinen „Hunger nach Erde“ befriedigen kann; wo

es keine Latifundien, keine bevorrechtete Klaſſe, nicht ein

mal ein ſtehendes Heer giebt; wo jeder einſeitigen Ver
knöcherung die Küſtenbevölkerung wehrt, welche mit der

ganzen Erde in Verbindung ſteht; wo der Trieb nach

Bildung ſo groß iſ
t,

daß e
s

niemand giebt, d
e
r

nicht leſen

und ſchreiben könnte; wo der Staat, auf die Initiative
einer großen Verſammlung von Bauern hin, ſeinen Dichtern,

Schriftſtellern und Künſtlern erhebliche Penſionen auf

Lebenszeit verleiht; wo große wiſſenſchaftliche und Kunſt
ſammlungen die Städte ſchmücken, die Arbeiter ſich große

Paläſte erbauen, um ihre Abende in geſelliger und wiſſen

ſchaftlicher Unterhaltung zuzubringen, und verfallene Dome

und mittelalterliche Hallen in alter Pracht erſtehen; wo

– um nicht eine Hauptſache zu vergeſſen – der Brannt
weingenuß im weſentlichen aufgehört hat, bloß weil das

Volk zu der Ueberzeugung kam, e
r

müſſe eingeſchränkt

werden: – in einem ſolchen Lande zu reiſen wäre eine

Erquickung, auch wenn e
s

nicht ſeine große Natur, nicht

ſeinen Himmel und nicht das Meer gäbe, aus dem aller
Segen ſtrömt.“ Bei einem ſo tüchtigen und bewährten

Schriftſteller wie Ludwig Paſſarge beſteht die Aufgabe der

Kritik eigentlich nur darin, deſſen etwaige Mängel nach

zuweiſen, d
a

deſſen Vorzüge ohnehin allgemein bekannt

ſind. Auch das vorliegende Buch zeichnet ſich durch

Schwung und erquickende Friſche der Darſtellung, ſowie

durch eine reiche, maleriſche Sprache aus, obwohl einzelne

forcierte Wendungen, wie „man ahnt mehr als erblickt

den tiefblauen Fjord“ (S. 310), oder „Er war im Aeußern
unſcheinbar, im Uebrigen Alles“ entſchieden mißbilligt

werden müſſen. Namentlich in ſeinen Naturſchilderungen

iſ
t Paſſarge oft von lieblichſter Anmut und kerniger

Prägnanz. Geradezu von packendſtem Intereſſe iſ
t

das

14. Kapitel „Over Fjeldet“, worin e
r

die poetiſche Eigen

art, aber auch d
ie ganze unheimliche Oede dieſer Gebirgs

wüſte in klaſſiſcher Form ſchildert. Ueberhaupt gewinnen

wir aus Paſſarges Reiſeerinnerungen neuerdings den Ein
druck, als ob in Norwegen das Großartige, das Gewaltige,

das Erhabene in der Natur vorherrſchen, daneben aber

auch viel Oedes, Wüſtes, Kahles, Unheimliches ſich geltend

machen, und man namentlich jene reizende Lieblichkeit,

jene Geiſt und Gemüt erquickende Poeſie vermiſſen würde,

die vor allem unſeren alpinen Naturſzenerien in ſo her

vorragendem Maße innewohnt. F. v. H
.

2
:

»k
zk

Die Erdbebentheorie R
.

Falbs und ihre wiſ
ſenſchaftliche Grundlage, kritiſch erörtert von Dr.

B
.

Hörnes. Wien. Brockhauſen und Bräuer. 1881. 80.
Es iſt nicht gar ſelten, daß auch falſche Theorien,

wenn ſi
e mit der nötigen Konſequenz und Energie ver

teidigt werden, einen großen Anklang finden. Die von

Falb verfochtene Theorie der Erdbeben, wonach letztere

nichts anderes ſind als d
ie Aeußerungen der Ebbe und

Flut des feurig flüſſigen Erdinnern, zählt zwar in wiſſen
ſchaftlichen Fachkreiſen nur ſehr wenig Anhänger, deſto
größeren Beifalles erfreut ſi
e

ſich im großen Publikum.

Von der Ausſicht ausgehend, daß e
s

nicht genüge, falſche

Lehren im engſten Kreiſe der Fachgenoſſen zu bekämpfen,

ſondern daß man eine unrichtige Behauptung auch nicht

im Laienpublikum aufkommen laſſen dürfe, hat e
s

der

Verfaſſer des vorliegenden Werkes unternommen, die Erd

bebentheorie Falbs in populärer Form kritiſch zu beleuchten

und das Unhaltbare derſelben darzulegen. Er zeigt vor
allem, daß die Baſis derſelben, die Hypotheſe von dem

großen feurig-flüſſigen Erdkerne, keine feſtſtehende iſ
t,

daß

im Gegenteile d
ie Spekulationen der hervorragendſten

Männer e
s

ſehr wahrſcheinlich machen, daß ein ſolches

flüſſiges Erdinnere nicht exiſtiere. Ferner betrachtet er die

Einwirkung des Mondes auf irdiſche Vorgänge, und zeigt

die Unwahrſcheinlichkeit der Falb'ſchen Hypotheſen, welcher

ſich bei ſeinen Erdbebenprophezeiungen oft um mehrere

Tage irrte; wäre ein glühend flüſſiger Kern, dem Einfluſſe

von Sonne und Mond unterworfen, vorhanden, ſo müßten

regelmäßige Oszillationen a
n

der ſtarren Kruſte ſich geltend

machen. Die Berufungen auf die Statiſtik ſind nicht zu
läſſig, denn ſogar aus den von Falb mitgeteilten Perzentual

reihen läßt ſich der Schluß ableiten, der bei größerem

Material ſich ergeben wird, daß die Zahl der Erdbeben in



Vom Büchertiſch. 957

keinem Monate fixe Maxima oder Minima habe. Endlich

zeigt der Verfaſſer, daß man vollkommen berechtigt iſ
t,

mit Süß, Heim, Dana, Credner u
.

a
.

die Erklärung der

wichtigſten Erdbebenvorgänge in der Kontraktion des feſten

Erdinnern zu ſuchen. Das mit großer Sachkenntnis und

mit ſchneidendem Witze geſchriebene Werkchen dürfte wohl

der Falb'ſchen Lehre den Todesſtoß verſetzt haben und iſ
t

jedem für die Erdbebentheorie ſich Intereſſierenden beſtens

zu empfehlen.

2
:

::

2
k

Die amerikaniſche Konkurrenz. Von Dr. Ale
xander Peez. Wien. Karl Konegen. 1881. 89.
Während noch vor 30 Jahren von Amerika alles Heil

erwartet wurde, iſ
t

heute jenes Land der Gegenſtand der

ernſteſten Sorge aller Nationalökonomen, weil e
s

durch

ſeine enorm geſteigerte Produktion von Cerealien, wie auch

von andern Lebensmitteln in ſolcher Weiſe auf den euro

päiſchen Markt drückt, daß der Grundpfeiler der europäiſchen

Staaten, der Bauernſtand, in ſeiner Exiſtenz bedroht iſt.

In außerordentlich lichtvoller Weiſe wird die Leiſtungs
fähigkeit Amerikas und die Steigerung, welche die dort

ländiſche Produktion erfahren hat und noch immer erfährt,

in der uns vorliegenden Broſchüre „Die amerikaniſche

Konkurrenz“ von Dr. Alexander Peez, Mitglied des öſter

reichiſchen Reichsrates, geſchildert.

Dieſelbe führt uns Zahlen vor, welche uns Fragen

ſtellen, die von höchſter Wichtigkeit für die europäi

ſchen Reiche ſind. Herr Peez verſucht dieſe Fragen vom

öſterreichiſchen Standpunkte aus zu beantworten und

kommt zu dem Schluſſe, daß ſich ſein Vaterland durch

Zölle ſchützen ſolle und ſucht aus dieſen neuen Verhält

niſſen die Handelspolitik, der man ſich ſeit einigen Jahren

in Wien hingiebt, zu rechtfertigen und ſi
e als eine logiſche

Folge hinzuſtellen. Wir wollen ihm hierin nicht wider
ſprechen, aber wenn die Gefahr von der Größe iſt, wie

e
r

ſi
e ſchildert, und die uns bei der Lektüre der aufgeführten

Zahlen wie ein Elementarereignis größter Art vor das
Auge tritt, ſo bezweifeln wir im höchſten Grade, daß

Oeſterreich oder ein anderer europäiſcher Staat allein den
Kampf aufnehmen oder ſich ſchützen kann. Sagt doch
Herr Peez ſelbſt, daß das billige Brot Amerikas die Löhne

der engliſchen Arbeiter indirekt erhöht und Englands

Leiſtungsfähigkeit koloſſal geſteigert habe. Nun ſollte
Oeſterreich, deſſen Export a

n

Cerealien abgeſchnitten wird,

ganz für ſich allein beſtehen und ſeine finanziellen Ver
pflichtungen gegen das Ausland erfüllen können? Es ſoll

mit hochgeſchätzten Lebensmitteln, einer Induſtrie, die ſtets

verſichert, daß ſi
e nur bei einem Schutzzoll beſtehen könne,

welche einem Prohibitivzoll gleich kommt, allein fortmachen

können, während alle Staaten ringsum billiges amerika

niſches Brot eſſen und die Leiſtungsfähigkeit ihrer Induſtrie

heben? Niemals. Auch eine chineſiſche Schutzzollmauer

wird Oeſterreich nicht ſchützen, Hilfe wird nur dadurch zu

bringen ſein, daß ſich d
ie europäiſchen Feſtland-Staaten

verbünden, den gegenſeitigen Verkehr a
n

ihren Grenzen zu

erleichtern, Amerika als ein Abſatzgebiet von 150 Millionen

Konſumenten gegenüberzutreten, mit welchem Amerika zu

rechnen, dem e
s

Konzeſſionen hinſichtlich ſeiner Induſtrie

Schutzzölle zu machen hat. Die amerikaniſche Konkurrenz

iſ
t

namentlich dadurch ſo peinlich geworden, daß Amerika

durch einen enormen Zoll den Import europäiſcher In
duſtrieprodukte unmöglich macht und damit auch d

ie Aus
gleichung der Werte. Der amerikaniſche Bauer muß dahin
gebracht werden, daß e

r

d
ie Ermäßigung der Induſtriezölle

Amerikas erzwingt, denn e
r

hat e
in Intereſſe daran, an

Europa einen ſeine Produkte konſumierenden, zahlungs

fähigen Abnehmer zu haben.

Man lächelt, wenn man von einer Verbindung der
europäiſchen Staaten ſpricht. Wir haben auch gelächelt

und über die deutſche Einigkeit geſpottet. Die Notwendig

keit hat dieſe geſchaffen, die Not kann auch vielſprachige

Reiche zuſammenführen und wenn dieſe Not eine Verſöhnung

innerhalb der europäiſchen Staaten herbeiführen und uns

von der Tollheit der Kriege zwiſchen hochgebildeten Völkern

und von der Militärlaſt befreien würde, ſo könnten wir

dieſelbe nur begrüßen. Nicht Friedenskongreſſe verhüten

die Kriege, ſondern die Solidarität gemeinſamer Intereſſen

oder gemeinſamer Gefahren.
:: 2k

2
:

Rektor Müslins italieniſche Reiſe von J. V.

Widmann. Zürich 1881. Cäſar Schmidt. 269 S
.

M. 3.

Der Leſer gerät heutzutage nicht wenig in Schreck,

wenn e
r

eine neue italieniſche Reiſe angezeigt ſieht. Das

Land, auf dem voreinſt ſich einer der erhabenſten und

ſtolzeſten Akte unſeres Weltendramas abſpielte, iſ
t

von ſo

vielen und ſo bedeutenden Männern geſehen und beſchrieben,

gelobt und getadelt worden, daß man wohl mit einigem

Rechte glauben ſollte, es wäre nun endlich Zeit, mit den

Beſchreibungen Italiens innezuhalten. Trotzdem hat ſich
Widmann, der bedeutende ſchweizeriſche Dichter, noch ein
mal an eine ſolche Aufgabe gewagt, und wir müſſen, wenn

wir ehrlich ſein wollen, eingeſtehen, daß er ſich derſelben

mit vielem Geſchicke entledigt hat. Der Grund hierfür iſ
t

leicht zu finden. Der Verfaſſer hat es ſehr glücklich ver
ſtanden, ideale Neigungen und Beſtrebungen mit einem

geſunden Realismus zu vereinigen. Wir hören nicht fort
während von der Größe und Herrlichkeit des alten Rom,

der antiken Welt, reden, noch werden wir aufgefordert,

mit dem Verfaſſer in anbetungsvoller Verehrung vor jeder

Madonna, jedem Heiligenbilde des Cinque Cento nieder

zuknieen; Kunſt und Altertum werden überall in di
e

ihnen

gebührende Stellung verſetzt, aber daneben weiß Widmann

auch dem realen Leben bedeutſame Seiten abzugewinnen,

und Rückblicke, die e
r

von italieniſchen Zuſtänden auf die

Schweiz und Deutſchland wirft, verdienen volle Anerken

nung. Eine Behandlung der Frage, ob es zweckmäßig ſei,
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die Flitterwochen in Italien zu verleben oder nicht, wird

man am allerwenigſten in dieſer italieniſchen Reiſe ver

muten, und doch läßt Rektor Müslin ein recht kräftiges

Wort gegen dieſe, wie auch wir glauben, Unſitte erſchallen.

Der Vorſchlag, dieſe Zeit in einem ſtillen, trauten Winkel

der Heimat, anſtatt auf den Bahnhöfen in den Städten

vor einem läſtigen und beläſtigten Publikum zu verleben,

ſcheint uns in der That beherzigenswert zu ſein. Das
Büchelchen iſ

t

in leichter und anmutiger Sprache ge

ſchrieben. Wir glauben, daß e
s

ſich raſch einen Freundes
kreis erwerben wird.

2: 2
:

zk

Encyklopädie der Naturwiſſenſchaften. Bres
lau, Eduard Trewendt.

Von den beiden neueſten Lieferungen 2
3

und 2
4

dieſes

anerkannt tüchtigen Unternehmens enthält 2
3

eine ſehr

anſprechende Abhandlung von Dr. Falkenberg in Göttingen

über „Die Algen im weiteſten Sinne“, Lieferung 2
4

den

Schluß der „Differentialrechnung“ und den Anfang der
„Integralrechnung“ von Profeſſor Dr. Heger in Dresden.

Wie bekannt, ſetzt ſich d
ie

botaniſche Disziplin aus einer

Reihe in ſich abgeſchloſſener Arbeiten hervorragender Spe

zialiſten zuſammen, d
ie

alle auf ſelbſtändigen Forſchungen

der Herren Autoren beruhen. So enthält auch dies
Falkenberg'ſche Werk viel Neues und Intereſſantes. Die

guten Holzſchnitte und d
ie gefällige Darſtellungsweiſe

machen ſeine Lektüre auch für den Laien zu einer leichten

und angenehmen. Das Handbuch der Mathematik folgt

mehr dem Gange eines Lehrbuchs. Seine Vorzüge, d
ie

prägnante Kürze und die Klarheit der Darſtellung, finden

ſich auch in vorliegender Fortſetzung. Das Erſcheinen dieſer

Abteilung macht übrigens ſo raſche Fortſchritte, daß ſi
e

mit der nächſten oder zweitnächſten Lieferung wohl voll
ſtändig in den Händen der Subſkribenten ſein wird.

:: 2
:

2
:

Hiſtoriſche Meiſterwerke der Griechen und
Römer in vorzüglichen deutſchen Uebertragungen für alle

Gebildeten überſetzt und herausgegeben von Wollrath
Denecke, Dr. E

. Flemming, Dr. Lorentz, Dr. Pfann
ſchmidt u. a. Leipzig, E

.

Kempe. 1881.

Die Griechen und Römer nehmen einen ſo ausgezeich

neten Platz in der Geſchichte der menſchlichen Bildung ein,

ih
r

Einfluß auf d
ie gegenwärtige Kultur Europas iſ
t

ſo

offenbar, aller beſſere und reinere Geſchmack unter uns iſ
t

ſo deutlich eine griechiſch-römiſche Pflanzung, daß eine

nähere Bekanntſchaft mit den Stammvätern unſerer Aus
bildung durchaus keinem, der Sinn fü

r

d
ie Entwickelung

des Geiſtes und Verſtandes hat, gleichgültig ſein darf.

Unſere ganze jetzige Kultur hat klaſſiſche Bildung, klaſſiſche

Kunſt und Wiſſenſchaft als erſte Bedingung. Eine Litte

ratur von ſolcher Bedeutung und weitgehendſtem Einfluß

muß von jedem Gebildeten gekannt ſein, und – doch nur

wenige, außer den wirklichen Philologen und Hiſtorikern,

leſen Tacitus, Thucydides, Herodot, Plutarch, Cäſar,

Salluſt, dieſe Meiſterwerke der Geſchichtsſchreibung. Wir
irren wohl nicht, wenn der Mangel a

n guten lesbaren

Uebertragungen daran ſchuld iſt. Gründliche Kenntnis

der griechiſchen und lateiniſchen Sprache kann nur von

den Philologen verlangt werden, d
ie

vorhandenen Ueber

ſetzungen aber, welche den Laien und Halblaien einen

Erſatz bieten ſollten, nehmen wenig auf dieſelben Rückſicht,

ſind, d
a hauptſächlich für wiſſenſchaftliche Zwecke beſtimmt,

wohl richtig und in Wiedergabe des Inhalts und des
Wortlauts genau, für jeden anderen aber, als d

ie Gelehrten,

ungenießbar und abſchreckend. Die gerühmte ſprachliche

Schönheit der feinfühlenden Griechen, der gewandten

Lateiner kann niemand in der gebotenen rauhen Form

ahnen, und der koſtbare Inhalt verliert naturgemäß, d
a

ihm die für jedes Kunſtwerk nötige künſtleriſche Um
hüllung abgeht, ſeine Anziehungskraft mit dem totalen

Verluſt ſeiner ſchönen Form. Dieſelbe ſchöne Form läßt

ſich ja nimmer im Deutſchen ganz erreichen oder nach

ahmen, aber doch läßt ſich zweifelsohne eine ſolche ſchaffen,

welche Erſatz bietet.

Es hat ſich nun eine Anzahl tüchtiger Philologen ver
einigt, welche mit dem vollen Verſtändnis der altklaſſiſchen

Sprachen eine hervorragende Gewandtheit und Kenntnis

der deutſchen Sprache verbindet, um dem deutſchen gebil

deten Publikum die Möglichkeit zu geben, mit Genuß die

großen Werke der altklaſſiſchen Litteratur zu leſen; ſi
e

wollen jene Meiſterwerke möglichſt vollkommen, d
.

h
.

dem

Sinne nach richtig und genau, in ſtiliſtiſch möglichſt ge

lungener deutſcher Uebertragung, liefern. Das Unternehmen
wird zunächſt die hiſtoriſchen Meiſterwerke der Griechen

umfaſſen, Tacitus, Thucydides, Caeſar, Herodot, Salluſt,

Plutarch, Xenophon. Die uns bis jetzt vorliegenden drei

erſten Lieferungen beginnen mit des Tacitus Annalen,

und die Ueberſetzung von Dr. Viktor Pfannſchmidt ent
ſpricht in der That allen Anforderungen des aufgeſtellten

Programms. Um die Anſchaffung möglichſt zu erleichtern,

werden die einzelnen Werke in Lieferungen zu 50 Pf, aus
gegeben. Die Ausſtattung iſ

t

eine gute.

:: 2
:

2
k

Nordland-Fahrten. Maleriſche Wanderungen durch
Norwegen und Schweden, Irland, Schottland, England

und Wales. Leipzig. Ferdinand Hirt und Sohn. 1881.

Folio.

Mit wahrem Vergnügen folgen wir dem Fortſchreiten
dieſes Prachtwerkes. Wir haben nunmehr das Innere,

das Herz von England, erreicht; e
s

beſteht aus uner

ſchütterlichem Felſenland. Derbyſhire iſ
t

der letzte Aus
läufer jener Bergreihe, welche ſich vom ſchottiſchen Norden

her gen Süden erſtreckt, eine thaldurchfurchte Hochwarte

über dem hügeligen Flachlande, das ſich ohne Unter
brechung bis zur Kreideküſte am engliſchen Kanal ausdehnt.
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Die Muſik bewegten Waſſers, der Bergflüſſe Dove und

Derwent, der Sturzbäche und Waſſerfälle klingt dem

Wanderer auf Schritt und Tritt zu Ohren und überall
redet Sage und Geſchichte aus Burgen und Ruinen, unter

denen die intereſſanteſte die des alten Peveril-Schloſſes,

auf welches ſich die Romanze des deutſchen Dichters Fouqué

„Die drei Roſen“ bezieht. Wir folgen den Spuren der
wandernden Zigeuner, die ſich hier mit Vorliebe eingeniſtet,

wir begegnen den Bergleuten der Kohlengruben und treffen

fröhliche und geduldige Angler aus ganz England an den

rauſchenden Forellenbächen. Matlock mit ſeinen zahlreichen

Heilquellen wird erreicht und mancher Blick in mächtige

Stalaktitenhöhlen gethan, wie die Pik-Höhle, ein Name,

der eigentlich auf alle angewendet werden kann. Wird

doch dieſes ganze Mittelgebirge unter dem Namen „Die

Piks von Derbyſhire“ begriffen, in denen faſt bei jeder

Windung des Weges ein anderes liebliches Thal das Auge

erfriſcht. Faſt keines derſelben, das nicht einen Kampf in

verſchollenen Tagen geſehen, von der erſten däniſchen und

angelſächſiſchen Einwanderung an bis zu den Zeiten der

Stuarts. Jener letzte Stuartszug, wo d
ie Hoffnungen

der ausſterbenden Dynaſtie auf dem Boden von Derbyſhire

begraben wurden, wird in einem geſchichtlichen Abriß g
e

ſchildert. Schon allein einer Reiſe wert iſ
t

das mitten in

Waldpracht gelegene Schloß des Herzogs von Devonſhire,

Chatsworth, mit einem Muſeum von Kunſtſchätzen, welche

e
s einſchließt, ein Schloß, wie es ſelbſt in dem a
n

ſolchen

Prachtbauten reichen England nur wenige ſeines gleichen

giebt.

Die mittelalterliche Architektur Englands hat ihren

glänzendſten Ausdruck in einer großen Anzahl von Gottes

häuſern gefunden, welche ſeit der normanniſchen Eroberung

mit großer Schnelligkeit allerorten emporſtiegen. Kein

zweites Land der Welt beſitzt einen gleichen Reichtum a
n

Kathedralen, die faſt ohne Ausnahme den Stürmen der

Zeit entgangen ſind. Die Normannen brachten ihren

heimiſchen Bauſtil mit, der ſchnell den angelſächſiſchen

verdrängte, ſelbſt aber kaum ein Jahrhundert lang die

Herrſchaft behauptete, d
a

mit dem Ende des 12. Jahr
hunderts der gotiſche Stil in Aufnahme kam. Von der
Kathedrale von Canterbury, der Mutterkirche Englands,

ausgehend, charakteriſiert der Verfaſſer den engliſchen

Kathedraltypus und die verſchiedenen Entwickelungsphaſen

der engliſchen Gotik, die als „früh engliſch“, als „ver

zierter“ und als „Perpendikularſtil“ bezeichnet werden,

welch letzterer die Eigentümlichkeiten des engliſchen Volks

charakters am entſchiedenſten zum Ausdruck bringt. Durch

den Märtyrertod Beckets gewann Canterbury frühzeitig ein

Anſehen, mit welchem die andern Kathedralſtädte Englands,

vorzüglich A)ork, vergebens zu wetteifern ſuchten. Iſt die
Kathedrale von A)ork auch nicht ſo reich a

n

berühmten

Grabdenkmälern, ſo übertrifft ſi
e

doch die von Canterbury

a
n

maleriſcher Schönheit. Die Kathedrale von Durham,

Rocheſter, Salisbury, Glouceſter, Exeter, Hereford und

Lincoln finden gleichfalls eine eingehende Würdigung,

welche durch zahlreiche Abbildungen unterſtützt wird, auf

welchen das architektoniſche Detail ebenſoſehr zur Geltung

kommt als die landſchaftlichen Reize. Ein minder günſtiges

Schickſal hat über den engliſchen Abteien gewaltet, welche

nach der Aufhebung d
e
r

Klöſter durch Heinrich VIII. teils
der Zerſtörungswut von plündernden Volkshaufen zum

Opfer fielen, teils allmählich in Trümmer ſanken, nachdem

ihre letzten Bewohner ausgeſtorben waren. Durch dieſe

zahlloſen, mit Epheu, Ginſter und wilden Roſen bewach

ſenen Abteiruinen hat die engliſche Landſchaft einen pitto

resken Schmuck erhalten, der zu ihren Hauptvorzügen

gehört. Aus dieſen Ruinen haben manche engliſche Dichter,

insbeſondere Walter Scott, ihre ſchönſten Inſpirationen

gezogen. St. Albans und Weſtminſter, das Pantheon
Englands, ſind die einzigen unter den größeren Abteikirchen,

welche unverſehrt geblieben ſind. Whitby, Glaſtonbury,

Rivaux, Fountains, Tintern, Wenlock und Bolton ſind

heute wüſte Trümmerſtätten, deren Umfang noch den

einſtigen Glanz erkennen läßt. Die Schilderung, welche

mit der ſtolzeſten Kathedrale begann, ſchließt, um das

Bild der kirchlichen Baukunſt Englands möglichſt vollſtändig

zu machen, mit der beſcheidenen Dorfkirche von Stoke Pogis,

wo Gray ſeine berühmte „Elegie auf einem Dorfkirchhofe“

dichtete. – Die beiden erſten Bände dieſes Prachtwerkes,
eines der beſten und ſchönſten dieſer Art, liegen für den
nächſten Weihnachtstiſch komplet vor, der dritte (Schluß-)

Band erſcheint im Laufe des kommenden Jahres.

2
:

2
:

2
.

Fremde Völker. Ethnographiſche Schilderungen aus
der alten und neuen Welt von Richard Oberländer.
In 2
4 Lieferungen à Mk. 1.50. Mit mehr als 200 Text

Illuſtrationen. Leipzig und Wien. Julius Klinkhardt. 1882.
Der weitaus größere Teil der Bewohner unſerer Erde

hat eine dürftige Kenntnis von den Lebensverhältniſſen

ſeiner Mitmenſchen; erſt durch das Studium der Völker

kunde wird e
s möglich, die Begriffe von Menſchheit und

Volkstum zu läutern, ſowie heimiſche und fremde Ein
richtungen und Sitten unbefangen zur Vergleichung zu

bringen und zu beurteilen. In unſerem Jahrhundert der
Erfindungen und Entdeckungen wurde auch die Völker

kunde mit einer Menge neuer Thatſachen bereichert. Man

hat faſt alle Bewohner des Erdballs beobachtet, beſchrieben

und bildlich dargeſtellt, auch ſind deren Sitten, Sprachen

und Religionen, gewerbliche Betriebſamkeit und geſchicht

liche und ſagenhafte Ueberlieferungen einem gründlichen

Studium unterworfen worden. Da aber die Fülle des
geſammelten Stoffes meiſt in fachwiſſenſchaftlichen Werken

niedergelegt iſt, wird dem Bedürfnis des Laien, ſich mit

dem Menſchengeſchlechte in umfaſſender Weiſe zu beſchäf

tigen, nur ſelten entſprochen. Um auch weiteren Kreiſen

die überraſchenden Reſultate der älteren und neueren

Forſchungen auf dem Gebiete der Völkerkunde zugänglich
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zu machen, hat in vorſtehendem Werke der unſern Leſern

ſchon rühmlichſt bekannte Verfaſſer das Wichtigſte und

Intereſſanteſte aus dieſem Gebiete geſammelt und in an
ſchaulicher und unterhaltender Weiſe zur Darſtellung ge

bracht, wobei ihm ſeine eigenen Erfahrungen während

eines 14jährigen Aufenthaltes in der ſüdlichen Hemiſphäre

zur Seite ſtanden. Zahlreiche vortreffliche Illuſtrationen

unterſtützen d
ie lebendigen Schilderungen und fördern oft

mals raſcher als d
ie

ausführlichſte Beſchreibung das Ver
ſtändnis. Die erſte uns vorliegende, prächtig ausgeſtattete

Lieferung behandelt Japan, und läßt ſchon zur Genüge
erkennen, daß die Wanderung zu den „Fremden Völkern“

unter Leitung eines kundigen und bewährten Forſchers

unternommen wird, welcher nicht nur aus dem lebendigen

Borne langjähriger eigener Beobachtung geſchöpft, ſondern

auch gewiſſenhaft d
ie zuverläſſigſten Quellen benutzt hat.

M is c el l e.

Die Sperlingsnot in Auſtralien. Vor unge
fähr fünfzehn Jahren wurden die Sperlinge in Auſtralien

eingeführt und unter den beſonderen Schutz des Publikums
geſtellt. Sie haben ſich aber jetzt ſo maſſenhaft vermehrt

und zeigen eine ſolche Gefräßigkeit, daß man ſi
e gern ganz

wieder los wäre. Gedrängt von den Farmern und Garten

beſitzern ernannte d
ie Kolonie Südauſtralien im Septem

b
e
r

dieſes Jahres eine Kommiſſion, welche über d
ie Sper.

lingsplage nähere Unterſuchung anſtellen und berichten

ſollte. Da wurden denn den Sperlingen ſchrecklicheDinge

nachgeſagt. Sie vermehren ſich ſo enorm, daß aus weni
gen heute ſchon Tauſende im nächſten Jahre ſeien. Auf
einer Farm konnte e

in

Knabe a
n

einem einzigen Tage

1900 Sperlingseier ausnehmen. Ihre Gefräßigkeit über
trifft alles. Ein Winzer klagte, daß ſi

e

ihm in einer

Woche 1/2 Tonnen Weintrauben verzehrt hätten; ein

anderer, daß ihm durch ſi
e

ſeine ganze Weinernte, welche

e
r auf zwei Tonnen veranſchlagt hatte, verloren gegangen

ſei. Auf den Feldern vernichten ſi
e

die Saaten vollſtän

dig, in Gärten die Gemüſe und auf den Obſtbäumen blieb

keine Frucht von ihnen verſchont. Der Nutzen der Sper

linge, als Inſekten- und Raupenvertilger, hieß e
s,

werde

viel zu hoch angeſchlagen. Wiederholte Unterſuchungen

hätten ergeben, daß ſich in dem Kropfe derſelben durch

ſchnittlich nur 6 Proz. Inſekten und Raupen, dagegen

9
4

Proz. Früchte und Körner befänden. Kurz, d
ie Aus

ſagen fielen durchweg ſo gravierend aus, daß die gänzliche

Ausrottung der Sperlinge votiert wurde. Es ſoll von
Staats wegen für die Einlieferung von je 100 Sperlings

eiern eine Prämie von 2 Mark 5
0 Pfennig und auf je

1
2 Sperlingsköpfe eine Prämie von 5
0 Pfennig gezahlt

werden.

A- n zeige In
.

Verſag von J. A. Prockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

D
ie Umſegelung Aſiens und Europas

auf der Vega.
Klit einem hiſtoriſchen Rückblick auf frühere Reiſen längs

der Uordküſte der Alten Welt.
Von

Adolf Erik Freiherrn von Nordenſkiöld.
Erſter Band.

2Mit 1 Porträt in Stahlſtich, 206 Abbildungen in Hoſzſchnitt
und 1

0

Karten.

Geh. 1
1 M. Eleg. geb. 13 M.

Wie Nordenſkiöld's Entdeckung und Durchſegelung der
Nordoſtpaſſage als eine geographiſcheThat von eminenter Wich
tigkeit die Bewunderung der ganzen gebildeten Welt erregt hat,

ſo wird auch dem vorliegenden Werke, in welchem e
r

ſelbſt über
ſeine denkwürdige Fahrt in muſtergültiger Darſtellung Bericht
erſtattet, von allen Seiten die beifälligſte Aufnahme zutheil. Der
erſteBand iſ

t

bereits abgeſchloſſenund, geheftetoder in elegantem
Original-Einband, durch jede Buchhandlung zu beziehen; der
zweite Band befindet ſich unter der Preſſe.
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Wichtige Neuigkeit, zu Feſtgeſchenken empfohlen!
Soeben erſchien: [5]

Architektonik der Hellenen
von R. Adamy, Dr. phil.

gr. Lex. 80. 2
2 Bogen mit 131 Holzſchnitten. Preis 13 Mark.

Das Werk iſt nicht nur für Fachleute beſtimmt, wie der Titel
vielleicht vermuthen laſſen könnte, ſondern e

s

wendet ſich nicht
minder an.Alle Gebildeten aller anderenStände, insbeſondere auch

a
n Philologen, Kunſtfreunde, Kunſthandwerk und Kunſtinduſtrie.

. . Jede Buchhandlung kann zur Anſicht liefern, damit ſich
jeder ſelbſt von der Gediegenheit dieſes bedeutenden Werfj
überzeugen kaun. -

Helwing'ſche Verlagsbuchhandlung.Hannover.

Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher wnd Handels-Beilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.

Leitartikel, wiſſenſchaftlicheAufſätze :c
.

in Nr. 312–318: Die
Unirten in Rußland.– Zur Lage in Aegypten. – Die drei bosniſchenFra
gen.– Aus denVereinigtenStaaten von Nordamerika.– Was bedeutet
die Bewegung? – Der militäriſch-maritimeSchutzder deutſchenMeere und
Küſten. – Die Bewegung im Islam. (1.) – Die engliſcheArmee-Reorgania
tion 1881.
EinedritteungariſcheUniverſität.– Die württembergiſcheLandesgewerbe

Ausſtellung in Stuttgart. Von A
.

Freihofer. (1V. Schlußartikel.)– Ein
Brief aus Venedig. – Homer- Ueberſetzungenin Griechenland.Von A. Bolz– Volkswirthſchaftlichesaus den Mittelmeerländern.Von Dr. A. Peez.–
Ten Kate's„Schöpfung“.Von F. v

.

Hellwald.– TheologieundMetaphnik.–
SchillerundKörner. Von M. Koch.– UcberdiePrincipienderVolkserziehung
Von F. Schmid- Schwarzenberg.(ll1.) – WienerBriefe. (CXXXVI l.) –
Vom NürnbergerAusſtellungsplatze.Von F. Reber. – D. Pantaloni'sRömiſche
Geſchichte.– Die Komödie im Dienſte derReaction. – Zur Geſchichtedes
dreißigjährigenKrieges. – Zwei Stichevon Johann Burger. Von W. Lübke.– Brucfeaus Spanien. (l.) – MünchenerKunſt. Von Fr. Pecht.– Auch
ein StückVergangenheitdesCollegien-Saales. – TheodorBiſchof. (Nekrolog.)
Von E

.

Sachau.
Getreide-Elavatoren.– Der Handelan derWeſtküſtevon Südamerika.
Aufträge für Kreuzbandſendungen a

n

die

Expedition in Augsburg.

SchlußderRedaktion:22.November1881.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



U)aſ Fluglalid.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von hellwald in Stuttgart.

sierundfünfziger Jahrgang.

Nr. 49. Stuttgart, 5. Dezember 1881.

Inhalt: 1. Das Thonwägelchen, ein altindiſches Schauſpiel. Von Berthold Müller. S. 961. – 2. Im Banne der Zuyderſee.
III. S. 967. – 3. Ueber die vorgeſchichtlichenGrabſtätten.
zu Deutſchland. S. 975. – 5. Die Vegetationsformationen Nenhollands.

S. 972. – 4. Die braſilianiſche Achatausbeute und ihre Beziehungen
S. 978. – 6. Jahresbericht des Obſervatoriums zu

Greenwich. S. 979. – 7. Anzahl der Fremdgebornen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. S. 980.

Das Thonwägelchen, e
in

altindiſches Schauſpiel, auf dem Throne geſehen und im Alter von 100 Jahren

Eine litterarhiſtoriſche Skizze von Berthold Müller.

Die Vorſtellungen des größeren Publikums vom indi
ſchen Theater werden, wenigſtens in Deutſchland, noch

heute ausſchließlich oder doch vorwiegend durch ein einziges

Stück, d
ie Cakuntala, beſtimmt. Zwar liegen auch jetzt

von mehreren andern Ueberſetzungen vor, doch hat keine

derſelben beſondern Beifall und weite Verbreitung gefunden.

Die Gründe dieſer Thatſache ſind wohl weniger in der

Beſchaffenheit der Dramen ſelbſt, als in der der Ueber

ſetzungen zu ſuchen. Denn unter den auf uns gekommenen

indiſchen Schauſpielen befinden ſich mehrere, d
ie

durch

ihren poetiſchen Wert oder durch die eigentümliche Weiſe,

wie ſi
e uns farbenreiche Bilder aus einem fremden, hoch

entwickelten Volkstum vorführen, allgemeines Intereſſe zu

erwecken ſicher geeignet ſind. Beide Vorzüge vereinigt das

Werk, welches ic
h

im folgenden zu behandeln gedenke, d
ie

Mritſchakatika des Königs Cudraka.

Der Name, der vielleicht gleich manchem der noch zu

erwähnenden dem Leſer auf den erſten Blick etwas ſtarke

Anforderungen a
n

d
ie Geläufigkeit der Zunge zu ſtellen

ſcheint, beſteht aus den Sanskritwörtern mrit, Erde oder
Thon, und Gakatikà, einem Diminutivum, welches einen

kleinen Wagen, beſonders zum Spielen für Kinder, be

zeichnet; e
r

bedeutet ſomit das Thon wägelchen. Ein
ſolches Spielzeug kommt nämlich im Stücke vor und

erlangt eine für das Schickſal des Helden verhängnisvolle

Wichtigkeit. Ueber den Verfaſſer ſagt das Vorſpiel, e
r

ſe
i

e
in

mit allen Herrſchertugenden geſchmückter Fürſt
geweſen, der nach glücklicher Regierung auch ſeinen Sohn
Ausland. 1881. Nr. 49.

und 1
0 Tagen freiwillig den Scheiterhaufen beſtiegen habe.

Dieſe Erwähnung ſeines Todes in einem doch ihm ſelbſt
zugeſchriebenen Werke läßt eine doppelte Erklärung zu.

Entweder iſ
t

das Vorſpiel oder wenigſtens der erſte Teil
desſelben dem Stücke nachträglich von anderer Hand

hinzugefügt, oder das Ganze iſ
t

zwar von einem Verfaſſer,

der aber nicht König Cudraka war, ſondern etwa ein a
n

deſſen Hofe lebender Dichter, welcher aus Dankbarkeit

ſeinem Werke den Namen ſeines Gönners vorſetzte; Beiſpiele

einer ſolchen Selbſtentäußerung ſind in der indiſchen
Litteraturgeſchichte durchaus nicht unerhört. Wann und

wo übrigens dieſer König Cudraka regiert hat, läßt ſich

nicht ermitteln; für die Entſtehungszeit dieſes Dramas

müſſen wir uns daher zunächſt mit der relativen Beſtim
mung begnügen, daß e

s

unter ſämtlichen erhaltenen eins

der älteſten, höchſt wahrſcheinlich ſogar geradezu das älteſte

iſt. Hierauf führt nämlich eine Betrachtung der Direktion

und Kompoſition ſowohl als der geſchilderten ſozialen

Zuſtände, worauf ic
h

weiterhin noch zurückkommen werde.

Vorerſt folgt hier eine Ueberſicht über d
ie

ziemlich kom

plizierte Handlung, die ſich in nicht weniger als zehn Akte
gliedert.

Der Schauplatz desſelben iſ
t Awanti oder Udſcha

jini, das jetzige Udſchen, die altberühmte, glänzende
Hauptſtadt des mächtigen Reiches Malawa. Hier lebt
Tſcharu datta, ein noch junger Mann aus vornehmer
und reicher brahmaniſcher Familie und Vorſteher einer

Kaufmannsgilde; e
r

iſ
t jedoch durch ſeine übertriebene

Freigebigkeit verarmt und friſtet mit ſeiner Gattin und

einem Söhnchen Rohaſena ein kümmerliches Daſein.
145
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Seine ehemals zahlreiche Dienerſchaft hat er bis auf einen

Diener Wardhamanaka und eine Magd Radanika
entlaſſen müſſen; von den vielen Freunden, die in ſeinen

glücklichen Tagen ihn umſchwärmten, ſind nur wenige treu

geblieben; einer, Maitreja, teilt ſogar ſeine Armut.
Eine junge und reiche Bajadere, Waſantaſena, hat bei
einem Feſte Tſcharudatta zufällig geſehen und iſ

t

nun in

Liebe zu ihm ſo entbrannt, daß ſi
e

die glänzenden Aner
bietungen, mit denen der Schwager des regierenden Königs

Thalaka, der Polizeidirektor Sanſthanaka, ihre Gunſt

zu erkaufen ſucht, zurückweiſt und nur für jenen leben will.

Um übrigens a
n

dieſem Verhältnis nicht Anſtoß zu nehmen,

muß man bedenken, daß eine indiſche Wecja oder Bajadere

keineswegs ein ſittlich verkommenes Weſen zu ſein brauchte,

ſondern daß ſi
e

ohne eigenes Zuthun ſchon durch ihre

Geburt für ihr Gewerbe beſtimmt war und im allgemeinen

eine ähnliche Stellung im ſozialen Leben einnahm wie eine

griechiſche Hetäre, und ferner, daß eine Vereinigung der

Waſantaſena mit dem verheirateten Tſcharudatta ſehr

wohl möglich iſt, d
a

die indiſche Sitte Polygamie ge

ſtattet.

Die Szene ſtellt anfangs zum Teil die Straße vor
dem Hauſe des Tſcharudatta vor, zum Teil den zu dieſem

Hauſe gehörigen Hof. Es iſ
t

Abend. Maitreja kommt

mit einem nach Jasminblüten duftenden Kleide, einem

Geſchenke eines andern Freundes für Tſcharudatta, nach

Hauſe und trifft dieſen, wie e
r gerade den Hausgöttern

das Abendopfer darbringt. Sie klagen über das Unglück

der Armut, Tſcharudatta in melancholiſcher Reſignation,

Maitreja in einer komiſch ärgerlichen Stimmung, die e
r

faſt während des ganzen Stückes bewahrt, die aber nur

die rauhe Außenſeite der reinſten und uneigennützigſten

Freundestreue iſt. Als ihn Tſcharudatta bittet, ein außer

halb des Hauſes „den Müttern“ darzubringendes Opfer

für ihn zu beſorgen, erklärt e
r brummig: „Ich gehe nicht.“

Warum? „Die Götter geben einem doch nichts Gutes,

wenn man ſi
e

auch verehrt; was hat alſo der ganze

Gottesdienſt für Nutzen?“ Dann iſ
t

ihm auch die Straße

zu unſicher, und ſchließlich meint e
r,

Tſcharudatta könnte

ja auch ſelbſt gehen; er hätte doch nichts zu thun. Tſcharu

datta kennt ſeinen Freund zu gut, um ſich durch dieſe

Querköpfigkeit beleidigt zu fühlen; er will ſelbſt gehen und

nur noch ein Gebet vorher ſprechen – ein Brahmane hat
ziemlich viel zu beten. Während er dies ſtill thut, erſcheint

draußen auf der Straße Waſantaſena in eiliger Flucht

vor dem ihr widerwärtigen Sanſthanaka, der ihr in Be
gleitung des Wita, ſeines beſtändigen Geſellſchafters, und
ſeines Dieners Sthawaraka nachſetzt. Die Gewandtheit,

mit welcher der Dichter dieſe verſchiedenen Charaktere, den

feinen, hochgebildeten Hofmann, den eitlen und albernen

Gecken Sanſthanaka und den derben, gutmütigen Diener,

durch ihre Ausdrucksweiſe mit wenigen, aber ſcharfen

Zügen zu zeichnen weiß, möge folgende Probe zeigen.

Der Wita. Waſantaſena, halt, halt! Warum läßt

d
u

dich durch die Furcht deines Liebreizes berauben und

eilſt dahin, haſtig die im Tanz ſo anmutigen Füße hebend

und ängſtlich zitternde Blicke aus den Augen werfend,

gleich dem Reh, das die Verfolgung des Jägers ſchreckt?

Sanſthanaka. Halt, Waſantaſenchen, halt! Was
eilſt und rennſt und fliehſt du, daß d

u ſtolperſt? Nur
ruhig, Kind, ans Leben wird's dir nicht gehen! So halt
doch endlich! Mein armes Herz wird wahrhaftig von der

Liebe ſo gebrannt, wie ein Stück Fleiſch, das auf einen

Haufen Kohlen gefallen iſ
t.

Der Diener. Fräulein, halt, halt! Ihr lauft ja

zitternd vor mir davon, wie ein Pfau im Sommer mit
gefülltem Rade; hinterher jagt mein gnädiger Herr, wie

ein junger Hahn, der im Walde herumläuft.

Wita. Warum eilſt du bebend wie die junge Platane,
während der Saum deines roten Mantels im Winde

nachflattert? Die roten Knoſpen deines Lotuskranzes um

dich ausſtreuend, gleichſt d
u

einem Schacht in rotem Ge
ſtein, den die Hacke des Bergmannes eröffnet.

Sanſthanaka. Du entflammſt mein Verlangen,

meine Liebe, meine Leidenſchaft; d
u verjagſt Nachts den

Schlaf von meinem Lager, und nun läufſt d
u

in heller
Angſt wackelnd und ſtolpernd davon! Aber d

u

biſt in

meine Gewalt gegeben, wie Kunti in Rawanas.

Wita. Warum ſuchſt d
u

meine Füße durch die dei

nigen zu überholen und eilſt gleich einer Schlange dahin,

die vor dem Fürſten der Vögel ſich fürchtet? Ich hole im

Laufe den dahinſauſenden Wind ein; dich zu erhaſchen,

ſchöngliedrige, iſ
t

mir leichte Mühe! u. ſ. w
.

Nachdem ſi
e in dieſer Weiſe mit Reden und Gleich

niſſen ihre Verfolgung eine ziemliche Zeit fortgeſetzt haben

und mittlerweile vollſtändige Dunkelheit hereingebrochen

iſ
t,

ſagt Sanſthanaka endlich aufgebracht zum Wita: „Das

Frauenzimmer iſ
t

ſeit dem Feſte in Kamas Tempelgarten

in den Habenichts Tſcharudatta vernarrt, deshalb mag ſi
e

mich nicht. Hier links ſteht ſein Haus; gieb acht, daß ſi
e

uns nicht aus den Händen entwiſcht!“ Dieſe Andeutung

iſ
t Waſantaſena ſehr willkommen; ſi
e

ſucht die Thür, und

der Wita, ärgerlich über die Dummheit und Nichtswürdig

keit ſeines Herrn, den er geiſtig hoch überragt und, wie

bei einem ſolchen Verhältnis natürlich, im ſtillen gründlich

haßt, erleichtert ihr Entkommen, indem e
r auf geſchickte

Weiſe ihr nahe legt, ihren duftenden Kranz und ihren

klingenden Schmuck, die ſi
e in der Dunkelheit verraten

könnten, abzunehmen. Glücklicherweiſe öffnet ſich nun

auch die Thür zu Tſcharudattas Hofe, und Maitreja, der

ſich nachträglich doch noch anders beſonnen hat und das
Opfer darbringen will, tritt mit der ihm leuchtenden Magd

Radanika heraus. Waſantaſena löſcht ſchnell mit einem

Zipfel ihres Kleides das Licht aus und ſchlüpft hinein; Mai
treja läßt Radanika einſtweilen vorausgehen und kehrt

ſelbſt noch einmal zurück, um die ſeiner Meinung nach

durch den Zug ausgeblaſene Lampe wieder anzuzünden.

In der Finſternis packt Sanſthanaka, der immer gieriger
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nach Waſantaſena umhertappt, erſt den Wita, dann ſeinen

Diener Sthawaraka, endlich die Radanika; während er

dieſe noch gefaßt hält, kommt Maitreja mit dem Lichte
hinzu, worauf, wie begreiflich, von beiden Seiten kräftig

geſchimpft wird. Sanſthanaka zieht endlich ab, da Waſan
taſena verſchwunden iſt. Dieſe wird demnächſt drinnen im

Hofe von Tſcharudatta erkannt und freundlich bewill

kommnet. Um einen Vorwand zu haben, ihn noch einmal

zu beſuchen, bittet ſi
e ihn, ihren Schmuck, wegen deſſen

ſi
e auf den unſicheren Straßen von Dieben verfolgt ſein

will, aufzubewahren. Tſcharudatta iſ
t

dazu bereit und

begleitet ſi
e

ſchließlich bis vor ihr Haus, um ſi
e gegen

eine etwaige Wiederholung des Ueberfalles zu ſchützen.

Der zweite Akt fällt dadurch auf, daß er die Haupt

handlung gar nicht vorwärts bringt; vielmehr dient er

zur näheren Charakteriſtik Waſantaſenas und beiläufig

auch zur Vorbereitung auf die politiſchen Ereigniſſe, die

ſpäterhin in den Gang des Stückes eingreifen ſollen. Er
führt zuerſt Waſantaſena im Geſpräch mit ihrer Dienerin

Madanika vor, der ſi
e

ihre Liebe zu Tſcharudatta ge

ſteht. Dann folgt eine höchſt lebendige Epiſode, worin

das Treiben gewerbsmäßiger Spieler geſchildert wird.

Ein Samwa haka, d. h. ein Menſch, der das Gewerbe
hat, andern die Glieder zu frottieren und zu kneten, wird

von Mathura, dem Beſitzer einer Spielbank, a
n

den e
r

1
0

Goldſtücke verloren hat, verfolgt. E
r

flüchtet in einen
Tempel, wird aber von Mathura und einem andern Spieler

entdeckt und unter Mißhandlungen fortgeſchleppt, um als

zahlungsunfähiger Schuldner verkauft zu werden. Da
kommt ein anderer Spieler von Profeſſion, Darduraka,

hinzu, der den Blutſauger Mathura nicht leiden kann und

dem Samwahaka zu helfen beſchließt. E
r

fängt mit jenem

Händel a
n

und wirft ihm dabei gelegentlich eine Hand
voll Sand in die Augen, worauf der Samwahaka, der

eben erſt ohnmächtig zur Erde gefallen iſt, ſchleunigſt da
vonläuft. Darduraka hält dann, um ſeinerſeits vor der

Rache des einflußreichen Mathura ſicher zu ſein, eine Ent
fernung von Udſchajini für geraten. E

r

hat von einem

andern Freunde, deſſen Bekanntſchaft wir im nächſten Akt

machen werden, einem gewiſſen Carwilaka, erfahren,

daß irgendwo einem jungen Hirten, namens Arjaka, die
Prophezeiung gegeben worden ſei, e

r

werde einmal König

werden; auch ſammeln ſich bereits allerlei unſichere Exi

ſtenzen um ihn; zu ihm zieht e
s

auch Darduraka, der

gerade kein Geld und keinen ganzen Rock mehr beſitzt. –

Der Samwahaka flüchtet indes in das Haus der Waſan
taſena und erzählt ihr ſeine Schickſale: er ſe

i

aus Patali
putra nach Udſchajini gekommen und anfangs bei einem

reichen Manne in Dienſten geweſen, der aber dann durch

ſeine Freigebigkeit ſein Vermögen verloren habe. Kaum

hat Waſantaſena dies gehört, ſo rät ſi
e auf Tſcharudatta

und beeifert ſich nun ſogleich, dem Samwahaka alle mög

lichen Freundlichkeiten zu erweiſen. Nachdem e
r

berichtet

hat, wie e
r,

aus dem Dienſte entlaſſen, ſich dem Spiel

ergeben und darin Unglück gehabt habe, ſchicktWaſantaſena

ihre Dienerin zu dem Bankhalter, der mittlerweile die
Spur des Flüchtlings gefunden hat und vor dem Hauſe
lärmt, um ihn zu befriedigen. Der Samwahaka, den alle

dieſe Erlebniſſe in eine nicht geringe Aufregung verſetzt
haben, beſchließt, ſein Leben gründlich zu ändern und ein

buddhiſtiſcher Bettelmönch zu werden; als ſolcher wird er

uns noch begegnen. – Noch ehe er das Zimmer verlaſſen
hat, hört man draußen Geſchrei, welches eine neue Epiſode

ankündigt: ein der Waſantaſena gehöriger Elefant hat

ſich aus ſeinem Stalle losgeriſſen und allgemeinen Schrecken
verbreitet; doch bald hat ihn ein Diener derſelben, Kar
napuraka, gebändigt. Freudeſtrahlend tritt dieſer auf
und erzählt ſeine Heldenthat, durch die e

r

einen Mönch

vom ſicheren Tode gerettet, und wie e
r

dafür von einem

Manne, der freilich ſelber nicht viel gehabt, mit einem

Kleide beſchenkt worden ſei. In letzterem erkennt Waſan
taſena a

n

dem Jasmindufte und dem eingeſchriebenen

Namen dasſelbe, welches Tſcharudatta am vorigen Abend

getragen hat; ſi
e iſ
t

entzückt darüber und wirft es ſich

über. „Karnapuraka,“ ruft die Dienerin Madanika,

„prächtig ſteht das Kleid unſerem Fräulein!“ „O ja,“

verſetzt dieſer etwas gedehnt, „prächtig ſteht das Kleid

unſerem Fräulein!“ „Karnapuraka, hier ein Trinkgeld

für dich,“ ſagt Waſantaſena und reicht ihm einen Schmuck,

worauf er ſofort erklärt: „Jetzt ſteht das Kleid dem Fräu
lein aber wirklich reizend.“ Waſantaſena: „Wo mag

Tſcharudatta im Augenblick wohl ſein?“ Karnapuraka:

„Er iſ
t

auf dieſem Wege hier nach Hauſe gegangen.“

Waſantaſena: „Mädchen, wir wollen auf die hohe Terraſſe

ſteigen und dem Tſcharudatta nachſehen!“

Der dritte Akt ſetzt die Haupthandlung fort. Tſcha

rudatta und Maitreja kommen aus einer muſikaliſchen

Aufführung gegen Mitternacht nach Hauſe und legen ſich

ſchlafen, wobei Maitreja das Käſtchen mit den Schmuck

ſachen der Waſantaſena a
n

ſich nimmt. Bald darauf

bricht ein Dieb ins Haus. Es iſ
t,

wie ein langer Monolog

uns mitteilt, Carwilaka, ſelbſt Brahmane, e
r

hat Gewiſſens

biſſe über ſeine That, durch die e
r

ſeine Vorfahren im

Grabe ſchändet, doch treibt ihn die Liebe, und zwar Liebe

zu Madanika, der jungen Dienerin Waſantaſenas, d
ie

e
r

mit dem Ertrage ſeines Diebſtahls freikaufen will. E
r

hat gerade das Haus Tſcharudattas gewählt, weil er weiß,

daß dieſer Vorſteher einer Kaufmannsgilde iſ
t,

und daher

viel Geld bei ihm vermutet. Da ihn der Augenſchein

jedoch von der Unrichtigkeit dieſer Vermutung auf das
ſchlagendſte überzeugt, ſo iſ

t

e
r

bereits im Begriff wieder

zu gehen, als Maitreja, dem das Aufbewahren des

Schmuckes von Anfang a
n

nicht recht paßte, im Traume

zu Tſcharudatta ſagt:

He, Freund, ic
h

merke etwas wie ein Loch, ic
h

ſehe

einen Dieb; nimm d
u

das goldne Käſtchen hier!

Carwilaka. Was, hat mich der einſteigen ſehen und

hat e
r

mich jetzt mit ſeiner Armut bloß zum beſten? Dann
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ſterbe er! Oder ſpricht er bloß zufällig im Traume?

(E
r

ſiehtzu.) Ei, d
a

ſehe ic
h

wahrhaftig im Lampenſcheine

ein Schmuckkäſtchen, eingewickelt in einen alten Bademantel.

Gut, das nehme ich! Aber nein, es iſ
t

nicht recht, einen

anſtändigen Mann in ſolcher Lage vollends zu ruinieren!

Ich will lieber gehen.

Maitreja. He, Freund! Der Fluch einer Kuh und
eines Brahmanen trifft dich, wenn d

u

nicht das goldne

Käſtchen nimmſt.

Carwilaka. Den heiligen Willen einer Kuh und
eines Brahmanen darf man nicht verachten; ic

h

muß e
s

alſo wohl nehmen. Aber d
a

brennt die Lampe! Nun,

zum Auslöſchen der Lampe trage ic
h ja den Lichtkäfer b
e
i

mir; für den iſ
t jetzt die richtige Zeit. Ich laſſe ihn los;

in mannigfachen Kreiſen flattert e
r

um die Lampe. Durch

den Wind, den ſeine Flügel machen, hat mein Käfer ſie

ausgelöſcht. Pfui, welche Finſternis! Oder vielmehr pfui

über mich, welche Finſternis habe ic
h

über unſer brahma

niſches Geſchlecht gebracht! Ich, der Sohn eines Kenners

der vier Veden, eines Geſchenke verſchmähenden Brahmanen,

ic
h Carwilaka, ein Brahmane, begehe der Dirne Madanika

wegen ein Verbrechen! Doch – ich erfülle die freundliche
Aufforderung des Brahmanen! (Er will das Käſtchennehmen)

Maitreja (halberwachend).
ſpitzen ſind kalt.

Carwilaka. Verdammte Unvorſichtigkeit! Vom Be

rühren des Waſſers (beim Anfeuchten der durchbrochenen

Wand) ſind meine Fingerſpitzen kalt. Nun, ic
h

ſtecke die

Hand in die Achſelhöhle. (Er erwärmtſeinelinkeHand undnimmt
das Käſtchen.)

Maitreja. Haſt d
u es?

Car wilaka. Die Freundlichkeit dieſes Brahmanen

iſ
t

unübertrefflich. Ja, ic
h

habe e
s.

Maitreja. Jetzt werde ic
h ruhig ſchlafen, wie ein

Kaufmann, der ausverkauft hat.

Carwilaka. Großer Brahmane, ſchlafe hundert Jahre!

u
.

ſ. w
.

-

Als der Diebſtahl entdeckt wird, gerät Tſcharudatta in

Verzweiflung, weil man bei ſeiner bekannten Armut all
gemein ihn ſelbſt für den Dieb halten würde. Dieſe

Befürchtung teilt ſeine Gattin; ſi
e

bietet ihm daher eine

Perlenſchnur, das einzige, was ihr von ihrem früheren

Schmuck übrig geblieben iſt, an, um ſi
e Waſantaſena als

Erſatz zu ſchicken. Mit ſchwerem Herzen nimmt Tſcharu
datta dieſes Opfer an, und Maitreja wird beauftragt, die

Perlenſchnur zu überbringen und dabei, um jeden Verdacht

abzuſchneiden, zu ſagen, das Käſtchen habe Tſcharudatta

im Spiele verloren.

Im vierten Akte kommt zunächſt Carwilaka zu

Waſantaſena, um mit dem geſtohlenen Schmucke Madanika

freizukaufen. E
r

trifft letztere zufällig ſelbſt und erzählt
ihr, während Waſantaſena ungeſehen zuhört, wie e

r

zu

dem Kaufpreiſe gekommen iſ
t. Als e
r

Tſcharudattas

Ei, Freund, deine Finger

Namen nennt, fallen beide Frauen in Ohnmacht. Car

wilaka bringt Madanika wieder zu ſich, gerät aber dann

durch ihre ängſtlichen Fragen, o
b Tſcharudatta kein Leid

widerfahren ſei, in ſolche Eiferſucht, daß er jenen ermorden

will. Doch beruhigt ihn Madanika durch Mitteilung der

Wahrheit über den Urſprung des Käſtchens, wobei ſein

Gewiſſen wieder erwacht und ihm heftige Vorwürfe macht.

E
r

kommt dann mit Madanika dahin überein, daß e
r

Waſantaſena den Schmuck als Bote Tſcharudattas über

geben ſoll. E
r

führt ſich denn auch als ſolcher ein; Wa
ſantaſena aber, die ſeine Reue geſehen hat, belohnt ihn

um dieſer willen, indem ſi
e

ihm Madanika als Botenlohn

ſchenkt. Schon hat das glückliche Paar ſich verabſchiedet

und eine Sänfte beſtiegen, um ſich zu entfernen, als ſi
e

einen Ausrufer öffentlich bekannt machen hören, König

Palaka habe, beunruhigt durch die Prophezeiung, wonach

der Hirt Arjaka den Thron beſteigen ſollte, dieſen gefangen

ſetzen laſſen und ermahne alle ſeine Unterthanen zur Ruhe.

„Wie,“ ruft Carwilaka, „meinen lieben Freund Arjaka hat

Palaka gefangen geſetzt? Und ic
h

habe ein Weib ge

nommen! Verwünſcht! Doch das Sprichwort ſagt: Zwei

Dinge ſind hienieden des Mannes höchſte Freude, der

Freund und die Gattin; aber der Freund gilt höher als

hundert Frauen!“ E
r

ſchiebt die Hochzeit auf, bringt

Madanika bei einem Freunde unter und eilt hinweg, um

zur gewaltſamen Befreiung Arjakas und zum Sturze des

ungerechten Herrſchers Freunde und Verwandte aufzurufen.

– Hierauf bringt Maitreja die Perlenſchnur. Während

e
r

durch d
ie

verſchiedenen Vorhöfe des Hauſes der Waſan

taſena geführt wird, entwirft er eine lange glänzende

Schilderung der überall herrſchenden Pracht, die uns um

ſo wunderbarer erſcheint, als von a
ll

den beſchriebenen

Gegenſtänden ſicherlich keiner auf der Bühne vorhanden

war. Als er ſeinen Auftrag ausgerichtet, erſtaunt Waſan

taſena nicht wenig über die übertriebene Gewiſſenhaftigkeit

Tſcharudattas, die ihn ſogar zu der Lüge verleitet, daß

e
r

den Schmuck verſpielt habe; ſi
e

nimmt aber den ge

botenen Erſatz an, weil ſi
e

dadurch Veranlaſſung hat,

Tſcharudatta einen Beſuch zu machen, um die Sache auf

zuklären. Maitreja, der ſie für nicht beſſer hält als d
ie

meiſten ihresgleichen, denkt bei der Ankündigung dieſes

Beſuches freilich, ſi
e wolle ſeinen Freund unter dem Vor

wande, daß der Wert der Perlenſchnur dem ihres Schmuckes

nicht gleichkomme, nur noch mehr ausſaugen, und geht

höchſt ärgerlich nach Hauſe.

Waſantaſena führt im fünften Akte ihr Vorhaben
aus, ohne ſich durch ein Gewitter, welches zu einer lang

ausgeſponnenen farbenprächtigen Schilderung Veranlaſſung

giebt, abſchrecken zu laſſen. Tſcharudatta, deſſen auf
keimende Neigung zu Waſantaſena Maitreja vergebens zu

erſticken bemüht iſ
t,

empfängt die Kommende anfangs ver
legen, weil er glaubt, d

ie Perlenſchnur decke den Wert

des geſtohlenen Schmuckes nicht; doch bald klärt ſich alles

auf, und nun preiſt Tſcharudatta das Ungewitter, welches
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die Geliebte zwingt, während der Nacht in ſeinem Hauſe

zu bleiben.

Alles bisherige, d. h. die ganze erſte Hälfte des Schau
ſpiels, dient im weſentlichen nur als Einleitung für die

mit dem ſechsten Akte beginnende eigentliche Handlung.

Am Morgen nach den geſchilderten Ereigniſſen nämlich

geht Tſcharudatta, während Waſantaſena noch ſchläft, mit

Maitreja nach einem vor der Stadt gelegenen, dem Schwa

ger des Königs gehörigen Luſtgarten und hinterläßt die
Weiſung, Waſantaſena ſolle ihm in einer Sänfte dahin
folgen. Waſantaſena trifft vorher mit Rohaſena, dem

kleinen Sohne des Tſcharudatta, zuſammen, der gerade in
großer Betrübnis iſ

t,

weil er nur einen thönernen Kinder

wagen zum Spielen hat und nicht einen goldenen, wie

einer ſeiner Bekannten. Waſantaſena ſucht ihn zu tröſten,

indem ſi
e

den thönernen Spielwagen, denſelben, von dem

das Stück den Namen hat, mit Juwelen füllt, für die er

ſich einen goldenen kaufen ſoll. Darauf kommt die von

Tſcharudattas Diener Wardhamanaka geleitete Sänfte,

welche Waſantaſena in den Luſtgarten bringen ſoll; wäh

rend aber die Bajadere ihren Anzug vollendet, kehrt

Wardhamanaka mit der Sänfte noch einmal zurück, um

die vergeſſenen Polſter zu holen. Unterdeſſen erſcheint

eine Sänfte des Sanſthanaka, der gleichfalls nach dem

Garten beſtellt iſ
t,

um ſeinen draußen befindlichen Beſitzer

in die Stadt zu bringen, vor dem Hauſe. Ein Wagen,

der ſich feſtgefahren hat, verſperrt ihr den Weg, ſo daß

der Kutſcher Sthawaraka, ein Bekannter aus dem erſten

Akt, ſchon dort als ein gutmütiger Menſch gezeichnet, ab
ſteigt, um Platz machen zu helfen. In dieſem Augenblicke
tritt Waſantaſena aus dem Hauſe und beſteigt, ohne ſich
lange umzuſehen, die vor der Thür haltende Sänfte des
Sanſthanaka, ihres verſchmähten Liebhabers, die dann

ſofort abfährt. Da ſtürzt der Hirt Arjaka auf die Bühne:

e
r

iſ
t aus dem unverſchuldeten Gefängnis entflohen, wird

aber auch ſchon verfolgt; ſeine Lage iſ
t

um ſo gefährlicher,

als er ſich einer Kette am Fuße nicht entledigen kann.

Wie gerufen kommt ihm die zurückkehrende Sänfte des

Tſcharudatta, in die er kurzweg hineinſteigt. Ihr Lenker
Wardhamanaka ſieht ſich nicht erſt um; das Klirren der

Kette, das e
r für das Klingen der Fußſpangen Waſanta

ſenas hält, iſ
t

ihm ein Beweis, daß letztere eingeſtiegen,

e
r fährt ab. Doch iſ
t Arjaka damit noch nicht außer

Gefahr. Denn d
ie Polizei iſ
t

ihm auf den Ferſen; zwei
Hauptleute von derſelben, Wiraka und Tſchandanaka,

halten die Sänfte unterwegs an. Wardhamanaka giebt

an, ſi
e gehöre Tſcharudatta und enthalte Waſantaſena;

e
r

muß ſi
e

aber viſitieren laſſen. Dabei fügt es der Zu
fall, daß Arjaka den einen der beiden Hauptleute, Tſchan

danaka, der - zuerſt hineinſieht, als Schutzflehender zum

Mitleid ſtimmt. Tſchandanaka, ein hochherziger Mann, iſ
t

von der Schuldloſigkeit des Verfolgten, von der Ungerech

tigkeit ſeiner Haft bald überzeugt, zudem weiß er, daß

Carwilaka, der ihm ſelbſt einſt das Leben gerettet, deſſen
Ausland. 1881. Nr. 49.

Freund iſ
t,

und ſo hilft er ihm denn, indem e
r

den miß

trauiſchen Wiraka, der nach ihm auch noch viſitieren will,

kurzer Hand zu Boden wirft und durchprügelt. Freilich
gefährdet e

r

ſich ſelbſt dadurch aufs äußerſte, denn Wiraka

geht ſofort ihn zu verklagen; e
r

flieht daher auch zu der

Partei des Hirten.

Der kurze ſiebente Akt zeigt Tſcharudatta und Mai
treja in dem Luſtgarten. Die Sänfte mit Arjaka kommt
an; Tſcharudatta tröſtet den Unglücklichen, der froh iſ

t,

einen ſo edeln Mann zu finden, und ſich ihm vollſtändig

anvertraut; er läßt ihn von der Kette befreien und in

der Sänfte über d
ie

Grenze ſchaffen. Da e
r

nun d
ie

Ankunft Waſantaſenas nicht mehr erwarten kann, kehrt

e
r in d
ie Stadt zurück; e
r

erblickt zuletzt noch einen

buddhiſtiſchen Bettelmönch vor dem Garten, worin e
r,

der

fromme Brahmane, eine üble Vorbedeutung ſieht.

Dieſer Bettelmönch eröffnet den achten Akt, welcher

auch noch im Luſtgarten ſpielt; e
s

iſ
t

kein anderer, als

unſer Bekannter aus dem zweiten Akt, der frühere Sam

wahaka und Spieler, deſſen Schulden Waſantaſena bezahlt

hat. E
r

will im Gartenteiche ſein Kleid waſchen, wird

aber dabei von Sanſthanaka, dem Eigentümer des Gartens,

und dem Wita überraſcht und fortgejagt. Dieſe beiden

haben gleich Tſcharudatta den Morgen im Freien zuge

bracht und erwarten Sthawaraka mit der Sänfte, die ſi
e

nach der Stadt zurückbringen ſoll. Sanſthanaka wird

ſchon ärgerlich über ih
r

langes Ausbleiben, und dasſelbe

iſ
t

in der That wunderlich und ein Mangel in der Kom
poſition; denn dieſe Sänfte iſ

t

nicht nur eher abgegangen,

als die vor ihr im ſiebenten Akt angelangte des Tſcharudatta,

ſondern ſi
e iſ
t

auch nicht, wie dieſe, unterwegs durch eine

Viſitation aufgehalten worden. Endlich kommt ſie, und

die darin befindliche Waſantaſena ſieht ſich mit Entſetzen

in der Gewalt ihres verhaßten Verfolgers. Der edel

denkende Wita, der ſi
e

zuerſt erkennt, möchte ſi
e gern

retten, wie e
r

e
s

im erſten Akt gethan hat; daher fabelt

e
r

ſeinem feigen und erſchrockenen Herrn etwas von Ge
ſpenſtern in der Sänfte vor. Doch die Liſt gelingt nicht.

Sanſthanaka glaubt, Waſantaſena ſe
i

um ſeinetwillenge

kommen, und gerät in Entzücken; als e
r

ſich aber dann

ihr nähert und ſi
e wegen ſeiner neulichen Zudringlichkeit

mit faden Redensarten um Verzeihung bittet, ſtößt ſi
e ihn

mit dem Fuße von ſich. Die getäuſchte Erwartung und

d
ie

erlittene Schmach verwandeln ſeine wollüſtige Gier in

auflodernde Wut; e
r will Waſantaſena umbringen, oder

vielmehr, d
a

e
r

hierzu ſelbſt zu feig iſt, ſi
e umbringen

laſſen. Aber weder der Wita, der ſeinen Herrn immer
tiefer verachten lernt, noch der menſchlich fühlende Diener

wollen ihm den Gefallen thun. Endlich heißt e
r

beide ſich

entfernen, angeblich weil Waſantaſenas Sprödigkeit nur

durch die Anweſenheit von Zeugen veranlaßt ſei. Ein

letzter Verſuch, ſi
e in der Einſamkeit zu gewinnen, iſ
t

ebenſo vergeblich wie die früheren, und ſo rafft e
r

ſeine

Kraft zuſammen und erdroſſelt ſie. Bald kommt aber der
146
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Wita und der Diener zurück. Sanſthanakas Bemühungen,

ihnen die Wahrheit zu verheimlichen, ſind vergebens; er

droht daher dem Wita, ihn als Thäter anzugeben. Da
durch wird der in dieſem ſchon lange keimende Entſchluß,

den Schurken zu verlaſſen, zur Reife gefördert: er geht,

um ſich gleichfalls den Freunden des Arjaka anzuſchließen.

Die Verſchwiegenheit des Dieners glaubt Sanſthanaka vor
läufig durch Geſchenke zu erkaufen; ſobald als möglich

will er ihn dann einſperren und unſchädlich machen, um
ungehindert ein zweites Opfer zu verderben: als Mörder

will er nämlich Tſcharudatta anklagen. – Kaum hat er
ſich entfernt, ſo tritt der Bettelmönch wieder auf. Er

hat ſeinen Mantel nun doch gewaſchen und will ihn auf

einem Blätterhaufen zum Trocknen ausbreiten, da ſieht er

aus dieſem eine Frauenhand hervorragen. Entſetzt entdeckt

er Waſantaſena, die allmählich aus ihrer Betäubung er
wacht; in ſeinen Schauder miſcht ſich die Freude, ſeiner

einſtigen Wohlthäterin ſich dankbar erweiſen zu können.

Mit dem naſſen Mantel kühlt er ihre Stirn; doch nur .
mit Mühe gelingt es ihm, ſi

e aufzurichten; – er hält
ſtreng a

n

ſeinem Gelübde, welches ihm die Berührung

eines Weibes unterſagt, und kann ihr daher nur einen

Stock zur Stütze reichen. Endlich geleitet er ſie langſam

nach der Stadt zurück.

In der Gerichtsſzene, welche der neunte Akt enthält,
führt Sanſthanaka ſeinen ſchändlichen Plan gegen Tſcharu

datta aus. Der Richter, der ihn kennt und von einem

Menſchen ſeinesgleichen nichts Gutes erwartet, läßt ihn,

als e
r

eine Klage anmeldet, anfangs wegen Geſchäfts

überhäufung abweiſen. Aber Sanſthanaka fühlt ſich:

„Warum wird meine Klage nicht angenommen? Wenn

ſi
e

nicht angenommen wird, ſo werde ic
h

meinen Schwager,

den König Palaka, den Gemahl meiner Schweſter, davon

in Kenntnis ſetzen, und meine Schweſter werde ic
h

in

Kenntnis ſetzen, und dieſen Richter werde ic
h

abſetzen und

einen andern einſetzen laſſen.“ Auf dieſe hinlänglich deut

liche Argumentation hin wird er gehört. Er erzählt, e
r

habe in ſeinem Luſtgarten ſoeben die Leiche Waſantaſenas

gefunden, ſi
e

ſe
i

vermutlich von einem nach ihrem Schmucke

gierigen Räuber ermordet worden. Nun wird die Mutter

der Waſantaſena geholt; ihre Ausſage, daß ihre Tochter

zuletzt bei Tſcharudatta geweſen ſei, wirft zwar auch nicht

den Schatten eines Verdachtes auf dieſen, bringt aber doch

ſeinen Namen mit der Sache in Verbindung. Dies genügt

Sanſthanaka, um ihn ſofort der Thäterſchaft zu zeihen.

Der Richter iſ
t dadurch, obwohl e
r

dieſe Beſchuldigung

ganz lächerlich findet, genötigt, auch ihn vorfordern zu

laſſen. Bald iſ
t

Tſcharudatta zur Stelle; e
r erklärt,

Waſantaſena ſe
i

in ſeiner Wohnung geweſen, wie und

wohin ſi
e

ſich entfernt habe, wiſſe e
r

nicht. Plötzlich

kommt der Polizeihauptmann Wiraka, derſelbe, den ſein

Kamerad Tſchandanaka a
n

der Viſitierung von Tſcharu

dattas Sänfte durch Prügel hinderte, um dieſen zu ver

k" ugen. Beiläufig erwähnt e
r,

daß das Fahrzeug, um

welches e
s

ſich handelte, nach der Ausſage des Kutſchers

dem Tſcharudatta gehörte und Waſantaſena nach dem

Luſtgarten des Sanſthanaka bringen ſollte. Dies muß

den Richter ſtutzig machen, d
a

Tſcharudatta behauptet hat,

von Waſantaſenas Verbleib nichts zu wiſſen. Zunächſt

wird Wiraka eilig nach dem Luſtgarten geſchickt, um den

Leichnam zu ſuchen. E
r

findet keinen Leichnam, wohl

aber deutliche Spuren eines ſolchen; e
r glaubt ihn von

einem Tiere weggeſchleppt. Als er dies eben zu Protokoll
gegeben hat, tritt zum Unglück Maitreja herein, der von

der Vorladung ſeines Freundes gehört hat. Er iſt unter
wegs, um die Juwelen, welche Waſantaſena dem Sohne

des Tſcharudatta in ſeinen Spielwagen gelegt hatte, nach

Willen von Tſcharudattas Gattin der Geberin zurückzu
bringen, und trägt dieſelben im Gürtel bei ſich. Als er

hört, daß Sanſthanaka ſeinen Freund eines gemeinen Ver

brechens beſchuldigt, ſtürzt e
r in maßloſer Wut auf ihn

zu und ſchlägt ihn; ſi
e ringen miteinander, und hierbei

fallen die Juwelen zur Erde. Sanſthanaka bemächtigt ſich

ihrer ſofort; triumphierend zeigt e
r

ſi
e

dem Richter und

behauptet, dies ſeien die Juwelen Waſantaſenas, um deren

willen Tſcharudatta ſi
e

ermordet habe. Waſantaſenas

Mutter, welche die Liebe ihrer Tochter zu dem Brahmanen

kennt und a
n

eine Schuld desſelben nicht glauben kann,

muß doch anerkennen, daß die Schmuckſachen denen der

Ermordeten täuſchend ähnlich ſeien. Damit ſind ſo viele

und ſo gewichtige Indizien gegen Tſcharudatta zuſammen

gebracht, daß dieſer keine Möglichkeit mehr ſieht ſich zu

rechtfertigen. In Verzweiflung ſowohl über die unver
meidliche Schande als über den Verluſt der Geliebten, vom

Richter mit der Folter bedroht, von Sanſthanaka in brutaler

Weiſe als Mörder beſchimpft, beſchließt er um jeden Preis

ein Ende zu machen und bekennt ſich zu der That. Der

König, dem nunmehr der Fall zur Urteilſprechung vorge

legt wird, befiehlt, obwohl Tſcharudatta als Brahmane

nach den heiligſten Geſetzen nicht hingerichtet werden darf,

ihn zu pfählen.

Der grauſame Befehl wird ſogleich vollſtreckt; im
letzten Akte wird Tſcharudatta von zwei Henkern zur
Hinrichtung geleitet. Unterwegs müſſen dieſe ſein Ver
brechen mehreremale ausrufen; ſo thun ſi

e

auch vor dem

Palaſte des Sanſthanaka. Hier hört e
s

deſſen Diener

Sthawaraka, der in einem Zimmer des Palaſtes eingeſperrt

iſt, weil er die Wahrheit weiß. In Verzweiflung über
den drohenden Tod eines Unglücklichen ſpringt der brave

Burſche aus dem Fenſter. E
r

kommt unverletzt zur Erde

und verkündet laut die Schändlichkeit ſeines Herrn. Da

kommt dieſer dazu; wie vorher die Bosheit, ſo ſchärft jetzt

die Gefahr ſeinen Verſtand; ſie giebt ihm die Behauptung

ein, ſein Diener ſe
i

eines Diebſtahls wegen von ihm b
e

ſtraft worden und wolle ſich nun durch Verleumdung a
n

ihm rächen; ſo macht e
r ihn unſchädlich. – Auf dem

Richtplatze ſucht der eine der beiden Henker, der menſchen

freundlicher iſ
t als ſein Genoß, mit der Ausführung des
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Blutbefehls zu zögern, in der Hoffnung, daß vielleicht

doch noch irgend ein Zufall dem Verurteilten, den auch er

verehrt, Rettung bringe. Endlich holt er doch aus, um

Tſcharudatta das Haupt abzuſchlagen und ihm ſo wenigſtens

den langen Todeskampf zu erſparen. Aber das Schwert

fällt ihm aus der wohlgeübten Hand: dies ſcheint ihm ein gutes

Vorzeichen. Auf das Drängen der andern legt er dann Hand
an, um Tſcharudatta am Pfahl in die Höhe zu ziehen; den
Verſuch, ihn vorher zu töten, erneuert er nicht, eben weil er

wieder Hoffnung hat und ihn ſolange als möglich leben

laſſen will. Da bricht im letzten Augenblick der Bettelmönch
mit Waſantaſena ſich durch die Maſſe der Zuſchauer Bahn,

beide ſtürzen dem Tſcharudatta zu Füßen. Die Henker,

die den Befehl haben, den Mörder Waſantaſenas hinzu

richten, ſind froh, ihr Amt an Tſcharudatta nicht ausüben

zu dürfen. Dagegen ſetzen ſi
e

dem Sanſthanaka nach, der ſich

bei Waſantaſenas Anblick ſchleunigſt davon gemacht und

ſo den durch Sthawarakas Ausſagen auf ihn geworfenen

Verdacht ſelbſt beſtätigt hat. Kaum hat aber Tſcharudatta

ſich von dem erſchütternden Wechſel des Entſetzens und

der Freude einigermaßen erholt, als lautes Geſchrei hinter

der Szene den Sturz des ungerechten Königs Palaka und

den Sieg des Arjaka verkündet. Carwilaka eilt herbei,

jener Brahmane, der aus Liebe zu Madanika Tſcharudatta

das von der Bajadere am erſten Abend zurückgelaſſene

Juwelenkäſtchen geſtohlen und dann zur Befreiung des

gefangen geſetzten Hirten ſeine Freunde aufgeboten

hatte. Mit der Befreiung nicht zufrieden, hat er die Er
hebung ſeines Freundes, die Erfüllung der verhängnisvollen

Prophezeiung bewirkt; mit eigener Hand hat er Palaka
erſchlagen und kommt nun, um Tſcharudatta zu retten

und ihm zu verkündigen, daß der neue König in dankbarer
Erinnerung a

n

die in der Stunde der Not erwieſene Hilfe

ihn zum Statthalter von Udſchajini ernannt habe. Zu
gleich wird Sanſthanaka herbeigeſchleppt. Das Volk will
ihn zerreißen; Tſcharudatta, bei dem e

r

winſelnd Schutz

ſucht, befiehlt, mehr mitleidig als ihn verachtend, ihn laufen

zu laſſen. Waſantaſena wird vom Könige mit der Würde

einer Hausfrau beſchenkt; der Bettelmönch wird Vorſteher

aller Klöſter im Lande; der ehemalige Polizeihauptmann

Tſchandanaka erhält die Stelle des Polizeidirektors. Dieſe

Freudenſzene iſ
t

mit geſättigten Farben ausgemalt und

der ganze letzte Akt einer der wirkungsvollſten, die ſich

denken laſſen.
(Fortſetzung folgt.)
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III.

Ueber Texel nach Friesland.

Gar manche Reiſende kommen nach dem Helder und

ſeinem impoſanten Kriegshafen Nieuwe-Diep, nur wenige

aber überſchreiten den ſchmalen Meeresarm, welcher die

Inſel Texel vom Feſtlande trennt. Henri Havard hat
dieſes Eiland dreimal beſucht und jedesmal beim Aus
ſchiffen in Oude Schild, dem alten Hafen Texels, den

nämlichen Eindruck empfangen.

Wenn man dieſe ſeltſame Inſel betritt, ſo kommt e
s

einem vor, als ſtiege man in einen ungeheuren Keſſel

hinunter, der mit einem dicken grünen Teppiche ausgelegt

ſcheint. Eine weite Wieſe, d
ie mit einigen Bäumen beſetzt

und mit einigen Marktflecken, mit Schafen, Kühen und
Pferden, die in Freiheit weiden, bevölkert iſt; das alles
umgeben von einem Gürtel von Deichen und Dünen, die

überall die Ausſicht begrenzen, das iſ
t

das Panorama,

das auf den erſten Blick dieſer merkwürdige Erdenwinkel

darbietet. Man fühlt ſich unter den Fluten, e
s

kommt

einem faſt vor, als ſe
i

man in einem Loche, in einem

Keller unter freiem Himmel. Das iſt eine wunderliche
Empfindung, die man kaum erklären oder mit Worten

ausdrücken kann, aber die nichts deſto weniger ſehr ſtark
- und durchaus einzig in ihrer Art iſt
.

Der Deich, der den Süden der Inſel ſchützt, iſ
t

ein

prächtiges Werk, faſt ebenſo wichtig, wie der Deich des

Helders. 1774 erbaut, erhebt e
r

ſich achtzehn Fuß über

die höchſten Fluten, und die Arbeiten, worauf er ruht,

dehnen ſich unter einem Winkel von fünfundvierzig Graden

faſt zweihundert Fuß unter dem Meere aus. An dieſer
Stelle, wo dieſe Arbeiten anfangen, hat man in 30 m

tiefem Waſſer arbeiten müſſen. Ein anderer, ſehr merk

würdiger Deich, wenn ſchon von geringeren Dimenſionen,

iſ
t derjenige, wodurch Eierland (Eijerland), das vor 1630

eine getrennte Inſel bildete, zu jener Zeit mit Texel ver
bunden wurde. Der wunderliche Name dieſer Inſel kommt

von der beträchtlichen Menge Vögel her, die ſich jedes

Jahr dahin begeben, um Eier zu legen und zu brüten.

Der Boden verſchwindet beinahe gänzlich unter den Ueber

reſten aller Art, welche jene merkwürdigen Einwohner
zurücklaſſen, d

ie

nach Erfüllung ihrer natürlichen Pflichten

von dannen fliegen gen Norwegen und Dänemark, wo ſi
e

d
ie ganze ſchöne Jahreszeit zubringen.

Nach der Seite der Nordſee zu ſind ſowohl Eierland

wie auch Texel durch einen vierfachen Wall von Dünen
geſchützt, bewegliche Hügel, deren Aeußeres, nackt öde und

wüſt, grell gegen d
ie grünenden Wieſen abſticht, d
ie

ſi
e

gegen die Einbrüche des Meeres verteidigen. Uebrigens

ſind dieſe Dünen durchaus nicht der Teil der Inſel, deſſen
Durchwanderung das wenigſte Intereſſe böte. Der Zu
gang dazu iſ

t

kaum anders möglich als zu Fuß oder zu

Pferde, und dann noch ſinkt man bis a
n

den Knöchel in

jenen feinen Triebſand ein, der unter dem Fuße der Pferde

zurückweicht. Aber nichts iſ
t ſeltſamer, als dieſer durch

keinen Uebergang vermittelte Sprung aus einer grünen

fruchtbaren Wieſe in eine dürre, wüſte, ſonnenverbrannte
Einöde, d

ie

ſich ausdehnt, ſoweit das Auge reicht, und

die weit eher den Wüſten Afrikas als dem feuchten und ein

geweichten Boden Nordhollands entnommen zu ſein ſcheint.
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Die grünende Ebene, welche die Deiche und die Dünen

einfaſſen, iſ
t

durch ein halb Dutzend artiger Dörfer be

völkert, deren eines, welches vorzugsweiſe der Flecken (Den
Burg) heißt, bei weitem das beträchtlichſte iſt. Zwei der

anderen Weiler, Oude Schild und Nieuwe Schild, liegen

auf der Küſte; die übrigen, Konksdorp, Hoorn, Oeſtereind,

Wal und Koog, erheitern das Innere des Eilandes mit
ihren freundlichen Türmen.

„Den Burg“, obgleich ſehr alten Urſprunges, hat doch

durchaus keinen großen Charakter und unterſcheidet ſich

von den Dörfern Nordhollands lediglich durch ſein ält
liches Ausſehen. Inmitten des Fleckens erhebt ſich auf

einem kleinen, durch Menſchenhand aufgeführten Erdhügel

eine Kirche, welche aus dem vierzehnten Jahrhundert

ſtammt und ſeiner Zeit gewiß ſehr ſchön geweſen iſ
t. Die

Maßverhältniſſe derſelben ſind glücklich gewählt, die Bau
art ſchlank und zierlich, die Ausſchmückung fein und gut

ausgeprägt. Sie befindet ſich mitten in einem kleinen

eingefriedigten Raume, der von dem ehemaligen Kirchhofe

umgeben iſ
t,

wo ſich einige Grabſteine zeigen und planlos

und ungeregelt ihre Inſchriften zur Schau tragen. Der

„Kerkhof“ iſ
t

von Mauern umſchloſſen, und die kleine
Pforte, welche allein den Zutritt zu dieſem einſamen Orte

geſtattet, ſcheint ihn von der übrigen Welt abſondern zu

wollen, um ihn zu einem Ruheort für die Toten und

einer Stätte der ſtillen Andacht für die Lebenden zu

machen.

Die Kirche iſ
t

ſo ziemlich das einzige monumentale Ge
bäude, das ſich in dem Flecken befindet. Im vorigen Jahr
hunderte ſah man dort noch das Kloſter, in das die Gräfin

Ada 1205 eingeſchloſſen wurde. Zur Zeit der Reforma

tion verließen die Mönche die Inſel, nachdem ſi
e

aus

ihrer kleinen Feſtung vertrieben waren, und das Kloſter

wurde ein Waiſenhaus. Obwohl Texel nur wenige dem

Altertumsforſcher intereſſante Erinnerungen weckt, ſo iſ
t

e
s

doch gewiß, daß e
s

von den erſten Zeiten unſerer chriſt

lichen Zeitrechnung a
n

von einem gewerbfleißigen, ſtarken

Geſchlechte bevölkert war. Die Römer verweilten dort;

dieſe Thatſache iſ
t jetzt nicht mehr in Zweifel zu ziehen,

ſeitdem man im vorigen Jahrhunderte in den „Tumuli“

mehrere Denkmünzen mit dem Bildniſſe des Tiberius, des

Trajan und des Caligula gefunden hat. Druſus Nero

beſuchte Texel zu der Zeit, wo e
r jenen berühmten Graben

ausführen ließ, welcher die A)ſſel mit dem Rheine verbin

den ſollte. Germanicus mußte während der Reiſe nach

dem Norden, von welcher Tacitus erzählt, dort mit ſeiner

Flotte anhalten. Uebrigens iſ
t

e
s ja auch nichts weniger

als überraſchend, daß zu jener Zeit, wo das noch mit dem

Feſtlande verbundene Texel die Nordküſte des Landes der

Bataver bildete, dasſelbe den Römern als ein trefflicher
Vorpoſten erſchien, der ihnen geſtattete, den hohen Norden

zu überwachen und im Notfalle neue Eroberungen vorzu
bereiten.

Man iſt nicht ganz im klaren über den Zeitpunkt, wo

Texel jählings vom Feſtlande losgeriſſen wurde. Einige

Schriftſteller haben behauptet, unermeßliche Wälder, welche

e
s

mit dem Norden Hollands verbanden, wären erſt in

den erſten Jahren des dreizehnten Jahrhunderts von den

Wellen verſchlungen worden. Was dieſen Behauptungen

einen Schein der Begründung gab, iſt der Umſtand, daß

der Meeresgrund in der Gegend des Eilandes ſtellenweiſe

von Baumwurzeln eingenommen iſt, die eine Gefahr für

die Schiffahrt bilden. Dieſe Trümmer der Pflanzenwelt

ſind noch ſo feſt mit dem Boden verwachſen, daß Schiffe

gezwungen wurden, ihre Anker darin ſtecken zu laſſen, d
a

e
s

ihnen nicht gelang, ſi
e aus den Holzzweigen, in d
ie

ſi
e

feſtgehakt hatten, wieder empor zu ziehen. Allein Beleg

ſtücke von höchſter Wichtigkeit führen den Urſprung der

Inſel bedeutend weiter zurück.
Die Archive Utrechts erwähnen unter den Verträgen,

worin die Beſitzungen der Sankt Martinskirche aufgeführt

ſind, gewiſſe Gebiete, welche ſich im Jahre 900 auf der

Inſel Texel befanden und von dem Domkapitel der Kirche
abhiengen; jene Territorien wurden im Namen des Biſchofes

Otbald verwaltet. Im Jahre 985 machte Kaiſer Otto III.
die Inſel Texel zur Grafſchaft und Graf Dietrich II

.

wurde damit belehnt. Es iſt daher hinſichtlich dieſes
Gegenſtandes gar kein Irrtum möglich, und die Trennung

vom Feſtlande ſchiebt ſich mindeſtens bis zu der großen

Waſſerflut von 860 zurück, welche beinahe dieſen ganzen

Winkel Nordeuropas verſchlungen hätte.

Indeſſen war die Grafſchaft, die Dietrich II
.

übergeben

wurde, weit entfernt, der Inſel zu ähneln, ſo wie wir ſie

heutzutage ſehen; 1173, 1395 und 1400 riefen furchtbare

Stürme, deren Gedächtnis uns die Chroniken aus jener

Zeit bewahrt haben, bedeutende Veränderungen in der

Geſtalt des Gebietes hervor. Seine Ausdehnung wurde

außerdem durch die Eingriffe, die ſich jenes neue Meer,

die Zuyderſee, erlaubte, bedeutend geſchmälert; denn dieſer

See hatte ſich bis in das Herz des platten Landes einen

Weg eröffnet.

Die Thätigkeit der Texeler geſtattete ihnen indeſſen,

mit Erfolg gegen die ſtets verheerenden Fluten zu ſtreiten,

und durch Austrocknung der Teiche und Moräſte und

gleichzeitige Urbarmachung des Bodens kamen ſi
e ſo weit,

ihrer Inſel einen Teil ihrer urſprünglichen Ausdehnung

wiederzugeben. Jene Anſtrengungen wurden jedoch häufig

durch die ſtets aufrühreriſche Natur im Schach gehalten,

und noch in unſerm Jahrhundert, nämlich im Februar 1825,

hätte ein ſchrecklicher Orkan die Inſel, ihre Dörfer und
ihre Bewohner beinahe für immer von der Erdoberfläche

verwiſcht. Die Gewalt der entfeſſelten Naturkräfte war

ſo groß, daß d
ie

Deiche brachen. Die Inſel wurde faſt
ganz überſchwemmt und das meiſte Vieh ertrank.
Heutigentags ſind dieſe durch jene Kataſtrophe an

gerichteten Verheerungen wieder gut gemacht. Texel hat

ſein früheres Ausſehen wieder angenommen. Seine aus
gedehnten Weideländer ernähren zweitauſend Stück Rinder,
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etwa tauſend Pferde und über dreißigtauſend Schafe. Die

texelſchen Schafe ſind nicht nur in Holland, ſondern auch

in England und Dänemark berühmt. Jedes Jahr führt
die Inſel etwa zwölftauſend von ihnen aus, welche in die
fetten Weiden Nord- oder Südhollands überſiedeln, um

dort einen ferneren Zuwachs an Wohlbeleibtheit zu ſuchen,

worauf ſie dann in das Ausland verſchickt werden. Der

Schafmarkt, welcher ſehr maleriſch iſt, findet ſiebenmal

jährlich ſtatt: am 6., 13. und 20. März, am 18. Juli,

1
. Auguſt, 9
.

Oktober und 15. November. Einen gar

merkwürdigen Anblick bieten dieſe Heere von Schafen und

Lämmern, die zur Ueberſiedelung auf das Feſtland einge

ſchifft werden.

Die Auſtern Texels genießen in ganz Holland eines

mindeſtens eben ſo großen Rufes wie ſeine Schafe; in

deſſen geben die Untiefen, auf denen ſich ehedem ſehr be

trächtliche Auſterbänke ausdehnten, jetzt faſt nichts mehr

her, und die Auſtern, die man noch in Texel findet, ſind

von den engliſchen Küſten eingeführt und empfangen dort

ihre unerläßliche Pflege und Mäſtung.

Auch dem Verkehre der Inſel haben in der letzten Zeit
ganz beſondere Gefahren gedroht und zwar iſ

t

diesmal

der Fortſchritt daran ſchuld. Früher nämlich, vor Erfin
dung der Dampfkraft, kam eine bedeutende Menge auf

der Zuyderſee befrachteter Schiffe bis nach Texel und

mußte dort, durch Gegenwind aufgehalten, die Möglich

keit abwarten, in die Nordſee einzulaufen. Es iſt leicht

begreiflich, daß die Anweſenheit dieſer Schiffe und ihrer

Mannſchaften, welche bisweilen ganze Monate hindurch

d
a blieben, für die Bewohner der Küſte eine Erwerbsquelle

war. Heutzutage iſ
t

dieſer Handelszweig durch die An
wendung der Schleppdampfer ganz eingegangen.

Die anderen Inſeln, die den Eingang der Zuyderſee

verſchließen, ſind Vlieland, Terſchelling und Ameland.

Alle drei ſind von gewaltig großen Sandbänken umgeben,

die e
s

faſt unmöglich machen, ſich ihnen zu nähern, und

zwiſchen einander nur eine einzige einigermaßen tiefe

Durchfahrt darbieten, welche den Namen „Vlie-Reede“
trägt, und welche man für die Mündung des alten Stromes
Vlie, das Flevum der Alten, hält.

Dieſe Inſeln ſind kaum bewohnt. Die bevölkertſte
unter ihnen iſ

t Terſchelling, welche zwei Flecken, Mids
land und Hoorn, beſitzt; was Ameland anbetrifft, ſo dürfte

dieſe wohl mittelſt geſchickt angelegter Eindeichungen und

natürlicher Anſchwemmungen, die ſich alljährlich zwiſchen

ihr und der Küſte ablagern, bald mit dem Feſtlande ver
einigt werden, und alſo aufhören, eine Inſel zu ſein, um
dann die Nordſpitze Frieslands zu bilden.

Friesland iſ
t

ein von Nordholland durchaus verſchie

denes Land. E
s

hat ſeine beſondere Geſchichte, ſeine eigen

tümlichen Sitten und, man möchte faſt ſagen, ſeinen eigenen

Typus, wenn nicht ſeit einem Jahrhunderte der hollän

diſche Volksſtamm ſi
ch mit dem frieſiſchen ſo ſehr vermiſcht

hätte. Die Urbevölkerungen dieſes unfreundlichen Landes
Ausland. 1881. Nr. 49.

waren zu allen Zeiten auf ihre Unabhängigkeit eiferſüchtig.

Sie hielten ſich von den Nachbarvölkern fern, mieden e
s,

ſich mit ihnen zu vermiſchen, wußten auf dieſe Weiſe

ihre unterſcheidenden Charakterzüge zu bewahren, und noch

heutzutage ſind ſi
e auf ihren altertümlichen Urſprung und

die Freiheit ſtolz, die man ihnen niemals hat rauben können.

Nie wird ein Bewohner Frieslands, bei Angabe ſeiner

Abſtammung, euch ſagen: „Ich bin ein Frieſe“, ſondern
ſtets: „Ich bin ein freier Frieſe“ (vrye Fries). Das
klingt vielleicht etwas hochmütig und anmaßend, aber die

Geſchichte rechtfertigt e
s

dennoch.

Dafür iſ
t

eine ſeltſame Apathie eine der Eigentüm

lichkeiten des frieſiſchen Charakters. Sieht man dieſe

Leute ſo unbeweglich und ſchweigſam, nachdenklich und ſo

zuſagen undurchdringlich d
a ſitzen, dann kommt e
s

einem

vor, als gehörten ſi
e

einer andern Welt an und als könnte

nichts von dem, was um ſi
e hervorgeht, ſie intereſſieren

oder anregen. Sie ſcheinen außerhalb des Lebens zu

exiſtieren. Man ſollte meinen, man ſähe Sphinxe, und
man fragt ſich, nicht etwa woran ſie denken, ſondern wirk

lich, o
b

ſi
e wohl denken. Nur die Frauen ſind, einem

der liebenswürdigſten Vorrechte ihres Geſchlechtes huldi
gend, ein wenig mitteilſam. Mit den Fremden werden ſi

e

ſogar geſprächig und antworten gern auf die Fragen, die

man a
n

ſi
e

richtet.

Dieſe Bemerkungen ſollen nur den Landleuten gelten.

Die Stadtfrieſen ſind liebenswürdig und höflich, aller

dings ein wenig kalt, wie jeder ernſte Holländer e
s

ſein

muß, aber dienſtwillig, und wenn man einmal den Weg

in ihr Herz gefunden hat, ſind ſi
e ergebene, zugethane

und aufrichtige Freunde. Sie ſind nicht lebhaft, und
dennoch iſ

t

ihr Charakter ungeſtüm, halsſtarrig und ver

trägt Widerſpruch nur ſchwer. Sie ſind empfindlich, e
r

eifern ſi
ch leicht, dagegen aber wiegen eine große Gerad
heit, eine außerordentliche Freimütigkeit und ein vollkom

menes Zartgefühl reichlich dieſe angeborene Rauheit auf.

Havard ſagt gern und aus voller Ueberzeugung: „Die Freund

ſchaft eines Frieſen iſ
t

eine Wohlthat der Götter.“ Dieſe

Freundſchaft kommt nicht nach und nach. Man ſchenkt ſie

euch plötzlich, ganz und ohne Rückhalt. Sie iſ
t

kein Gut,

welches man durch zuvorkommendes und liebenswürdiges

Weſen erobern kann. Wenn ſi
e

einem nicht vom erſten

Tage a
n bewilligt wird, ſo wird man ein Bekannter ſein,

doch niemals ein Freund. Das Zuſammenbeſtehen dieſer
zwei, ſich anſcheinend widerſprechenden Gefühle, nämlich

dieſes ſkandinaviſchen Ungeſtüms, verbunden mit einer

orientaliſchen Apathie, iſ
t

ein ſehr auffallender Zug bei

den Frieſen. Man könnte e
s

mit einem Gletſcher verglei

chen, der einen Vulkan bedeckt.

Die Frieſinnen ſtehen im Rufe großer Schönheit, und

gewiß verdienen ſi
e ihn. Ihre Haut iſt wunderbar weiß

und ihre Wangen ſind roſig zum Anbeten. E
s

ſind herr

liche Madonnen, allerdings vielleicht mit etwas derbkräf

tigen, breitſchulterigen Formen, doch wegen ihres hohen
147
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Wuchſes, ihres geſunden und kräftigen Ausſehens verdienen
ſi
e in vollem Grade ihre Berühmtheit. Sie haben blaue

Augen. Was die Haare anbelangt, ſo kann man davon

nicht ſprechen, wenigſtens in allen Dörfern ſieht man da
von auch nicht eine Locke. Sie beſitzen außerdem ein ſtets

ernſtes, faſt majeſtätiſches Aeußere, ausgenommen wenn

ſi
e lebendig werden und plaudern. Dann werden ſie, wie

alle Frauen des Nordens, liebenswürdig und lachluſtig,

und ergötzen ſich bisweilen ſogar gern auf euere Koſten.

Was ſi
e

namentlich vor ihren Nachbarinnen in Nordholland

und Oberyſſel auszeichnet, das iſ
t

ihre Muskelſtärke, ſind ihre

kräftigeren und ausgeprägteren Formen. Indeſſen würde es

eine grobe Ungerechtigkeit ſein, den Frieſinnen allein jene

großen koſtbaren Eigenſchaften der Weiße und Friſche bei

zulegen. In ganz Nordholland und auch im Süden Hollands
findet man ſi

e

wieder. Bei den hübſchen Mädchen Amſter
dams, Haarlems, Haags und Rotterdams nennt Havard als

galanter Franzoſe ſi
e

eine der von der gütigen Natur der

weiblichen Jugend verliehenen Gaben. In Geldern iſ
t

e
s

ebenſo. Ueberall in jenen glücklichen Ländern findet

man eine Menge jener hübſchen weißen und roſigen Ge
ſichter, mit herrlichen blonden Haaren, großen blauen, ein

wenig erſtaunten Augen, und einem mutwilligen Lächeln,

das ein Grübchen bildet und die kirſchroten Lippchen kräu

ſelt. Alle Fremden, die Holland beſuchen, machen gleich

mäßig dieſe Bemerkung, und um denjenigen, der in dieſem

trefflichen Lande lebt, vor dem Verſinken in eine fortwäh

rende Bewunderung zu bewahren, wie unſer Autor ſich wohl

etwas allzu enthuſiaſtiſch ausdrückt, iſ
t

nichts weiter nötig,

als das unerbittliche Klima, das planmäßig geordnete

Leben und die bedächtige Gelaſſenheit derer, die ihn um
geben. Doch das ſind Sachen, worauf man nach Verlauf

einiger Zeit nicht mehr acht giebt. Der Landescharakter

will es ſo
.

Die Niederlande ſind das eiſigſte Land der

Welt. Die Regel zerſtört d
a

die Begeiſterung; d
ie Ver

nunft hält jeden Aufſchwung des Gefühls in Schranken,

das Nachdenken verbannt alle Entzückungen, allen Liebes

ſchwindel. Man bringe den Aetna, wenn e
r in vollem

Ausbruche begriffen, hierher – nach Verlauf von acht
Tagen wird er ſelbſt nicht mehr rauchen.

Wenn e
s in Friesland, ebenſo wie in jedem anderen

Lande, ſchwer fällt, die Frauen kennen zu lernen, ſo kann

man wohl ſagen, daß hinſichtlich dieſes Punktes die frie
ſiſche Sprache einer Frau ähnelt. Vor allen Dingen iſt

zu erwähnen, daß man ſi
e in Friesland kaum mehr ſpricht;

wenigſtens bedienen ſich d
ie

Stadtbewohner derſelben nie

mals und verſtehen ſi
e ſogar nicht mehr. Was aber die

Landbewohner anbetrifft, ſo ſprechen dieſe, je nach der

Gegend, eine Reihe von Mundarten, in denen e
s

ſehr

ſchwierig iſt, das urſprüngliche Frieſiſche von den hetero

genen Elementen zu ſondern, welche ſich damit eng ver
ſchlungen haben.

Vormals war das Frieſiſche eine eigentümliche Sprache.

Sie beſaß ihre Grammatik, ihre Syntax, und wir haben

noch heutzutage frieſiſche Wörterbücher. Bilderreich, glän

zend und wohlklingend, war ſi
e

von den Grenzen Flan
derns bis zu denen Jütlands in Gebrauch. Man kannte
kaum eine andere in allen Landſtrichen, welche in jener

weiten Ausdehnung d
ie

Nordſee einfaßten.<Man ſprach

ſi
e

a
n

der ganzen Küſte; und ſi
e fieng erſt an, ihren

Charakter und ihre Reinheit zu verlieren, wenn man in

das Innere des Landes vordrang. Je mehr man ſich vom
Meere entfernte, deſto entſchiedener gewannen die fränkiſchen,

germaniſchen und ſächſiſchen Mundarten nach und nach

wieder die Oberhand, und die mit den ſtädtiſchen Idiomen

vermengte frieſiſche Sprache wandelte ſich um, ihre Ele
mente traten allmählich immer mehr zurück und verſchwan

den endlich gänzlich. Das dauerte bis zum Jahre 800,

einer Epoche, in welcher die Franken ihre erſten Einfälle

in das Land machten. Die Zerſtückelung in Provinzen,

die beſtändigen Beziehungen zwiſchen den Regierungen der

beiden Völker, und anderſeits die Eingriffe der Sachſen

im Oſten und der Germanen im Süden zwangen die
Frieſen, mehrere Sprachen zu erlernen, und dieſe Not
wendigkeit brachte das Aufgeben der urſprünglichen Sprache

mit ſich.

Jedoch erſt gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhun
derts hörte das Frieſiſche entſchieden auf, die amtliche

Sprache des Landes zu ſein. 1463 machten die Stadt
behörden Dokkums und Leeuwardens noch Gebrauch da

von. 1467 findet man e
s

noch in den amtlichen Akten

ſtücken der hohen Geiſtlichkeit angewandt. 1493 bediente

man ſich ſeiner fortwährend in dem täglichen Verkehre,

in den vertraulichen Schriftſtücken und im Briefwechſel.

Endlich, 1506, ſchrieb ein adeliger Frieſe, Aede Jongama,

in dieſer – noch reinen – Sprache eine Reihe von An
merkungen über die Ereigniſſe ſeiner Zeit, welche teilweiſe

auf uns gekommen ſind.

Aber ſchon zu jener Zeit (1498) hatte die Thronbeſtei
gung Alberts von Sachſen der frieſiſchen Sprache einen

Stoß verſetzt, von dem ſi
e

ſich nie wieder erholen ſollte.

In der That ſind von jenem Augenblicke a
n

alle offiziellen

Schriftſtücke, alle dienſtlichen Dokumente, alle Verwaltungs

korreſpondenzen in Holländiſch oder Niederdeutſch (neder

duitsch) abgefaßt, welche Sprache den fremden Herrſchern

und den "einheimiſchen Beherrſchten gleicherweiſe geläufig

war. Dennoch blieb das Frieſiſche die vom Volke geſpro

chene Sprache. Es blieb ſowohl in den Städten, wie auf

dem Lande in Gebrauch. Es war die Sprache der Unter
haltung, der täglichen Unterredungen. Alle Bewohner

Frieslands machten ſich eine Ehre daraus, e
s richtig aus

zuſprechen, und dieſe Ausſprache wurde ſelbſt unter ihnen

ein Erkennungs- und Loſungszeichen. „Die Frieſen,“ ſo

ſchreibt ein Schriftſteller des ſechzehnten Jahrhunderts,

„können a
n

der Art, wie jemand gewiſſe Sätze ausſpricht,

erkennen, o
b

e
r

von frieſiſchen Eltern geboren iſ
t,

oder o
b

in ſeinen Adern fremdes Blut rollt.“ Weit mehr noch:

während der Wirren, welche die erſten Jahre des ſechzehnten
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Jahrhunderts kennzeichneten, war dieſe Reinheit der Sprech

weiſe gleichbedeutend mit einem Paſſe. In der That
zwangen die Bauern Frieslands alle die, welchen ſi

e be

gegneten, einen Satz auszuſprechen, der mit folgenden

Worten anfien „Fiouwer lotter klear liep-ajen . . .“

Wenn d
ie Betonung nicht rein war, ſo war man gewiß,

für einen Sachſen angeſehen und ſofort ertränkt zu

werden.

Zu jener Zeit wurde alſo die Sprache, obſchon bei

der Abfaſſung der bürgerlichen und amtlichen Schriftſtücke

aufgegeben, noch allgemein und rein im ganzen Lande g
e

ſprochen. Die Reformation aber verjagte ſi
e

aus dieſem

letzten Zufluchtsort. In der That kamen d
ie

erſten Pre
diger aus Holland und fiengen an, in holländiſcher Sprache

zu predigen. Außerdem gab e
s

keine in frieſiſcher Sprache

gedruckte Bibel, ſo daß man gezwungen war, ſich der

holländiſchen Bücher zu bedienen, und die häufige Be
nutzung derſelben verallgemeinerte in einigen Jahren die

Kenntnis der niederländiſchen Sprache. Dann kam der

Anſchluß Frieslands a
n

d
ie Union der Provinzen; dieſe

Vereinigung verſetzte der frieſiſchen Zunge den letzten Stoß.

Die Notwendigkeit, das Holländiſche zu kennen, um öffent

liche Aemter bekleiden zu können, brachte eine Vernach
läſſigung des Studiums der im Lande von alten Zeiten

her einheimiſchen Sprache zu wege. Dieſe wurde voll
ſtändig aufgegeben, und bald war in den Städten die

amtliche Sprache allein im Schwange.

Mit dem ſiebzehnten Jahrhunderte vollendte d
ie nieder

ländiſche Litteratur dieſe Umwandlung. Vondel, Hooft

und Cats drangen durch, ſowohl b
e
i

den Spießbürgern,

wie b
e
i

den wohlunterrichteten Leuten. Cats wurde auf

dem Lande eingeführt in Geſellſchaft mit den „Mopsjes“.

Dieſe „Mopsjes“ waren kleine Büchlein von faſt mikroſko

piſchem Format, welche d
ie

verſchiedenſten und nicht zu

ſammenpaſſenden Lieder enthielten. Neben Kirchenliedern

und Pſalmen enthielten ſi
e

vollkommen unſittliche Schwänke.

Sie entſprachen auf dieſe Weiſe allen Launen und befrie
digten alle Wünſche. In Nordholland, dem Geburtslande
dieſer „Mopsjes“, waren ſi

e

das beſtändige Vademekum des

reichen Bauern und des wohlhabenden Pächters. Keine
Taufe, keine Hochzeit, kein Feſtmahl ohne Lieder; und d

ie

kleine, reich mit Silber-, Gold- und ſelbſt Edelſteinver
zierung eingebundene Sammlung war da, um e

in ganzes

Repertorium von Beluſtigungen zu liefern. Bald hatte

der frieſiſche Bauer den Pächter Nordhollands in dieſer

Beziehung um nichts zu beneiden; und auf beiden Seiten

der Zuyderſee beluſtigten d
ie „Mopsjes“ d
ie

Mahlzeiten

und erheiterten die Familienfeſte.

Alle diejenigen, welche in Holland gelebt haben, wiſſen,

welche bedeutende Rolle die Lieder auf dem Lande b
e
i

öffentlichen und häuslichen Beluſtigungen ſpielen. Niemand

wird ſich daher darüber wundern, daß die holländiſchen,

in Friesland eingedrungenen Sammlungen bedeutend zur

Verbreitung der Sprache beigetragen haben, deren Erzeug

miſſe ſi
e

mitbrachten. Heutzutage dürfte wohl kaum ein

Viertel der Bewohner Frieslands noch die Mundart ihrer

Vorfahren reden. Alle übrigen drücken ſich in einem Patois
aus, das etwas Holländiſch, etwas Sächſiſch, Deutſch oder

Däniſch enthält und mit dem echten Frieſiſchen faſt nichts

gemein hat.

In dem Friesland, das uns beſchäftigt, das heißt in

der gegenwärtigen Provinz Friesland, welche in alter Zeit

das Friesland „zwiſchen Vlie und Lauwer“ war, machen

ſich d
ie

holländiſchen Einflüſſe ganz beſonders bemerkbar.

Die holländiſch-frieſiſchen Volksdialekte können dort in

drei verſchiedene Mundarten eingeteilt werden, nämlich:

das „Stellingwerver“, das „Bildtsch“ oder „Bilkersch“

und das „Stadfriesch“. Dieſe drei Arten des Patois

werden nebſt der holländiſchen Sprache von drei Vierteln

der Bevölkerung geredet.

Das „Stadfriesch“ oder Stadtfrieſiſche iſ
t

in den

großen Städten des Landes gebräuchlich. Zu Leeuwarden,

Dokkum, Bolsward, Franeker, Sneek, Harlingen u
.
ſ. w
.

iſ
t

e
s

d
ie

fortwährend angewandte Sprache. In allen
dieſen Städten iſ

t

d
ie Ausſprache ungefähr dieſelbe und

d
ie Betonung ſo ziemlich gleich. In Hindeloopen und

Molkwerum iſ
t

ebenfalls dieſe nämliche Sprache im

Gebrauche, aber d
ie Ausſprache iſ
t

d
a

ſo abweichend

von der in anderen Städten, daß d
ie Einwohner, wenn ſi
e

untereinander plaudern, von den Frieſen Leeuwardens,

Sneeks oder Harlingens nicht beſſer verſtanden werden

als d
ie

Fiſcher Scheveningens von den Einwohnern Haags.

Dieſe Sprache wird übrigens ganz uneigentlich „Stadt

frieſiſch“ genannt, denn ſtreng genommen iſ
t

e
s nur Alt

holländiſch aus dem fünfzehnten und ſechzehnten Jahr
hunderte, das mit einigen frieſiſchen Wörtern vermiſcht

und den Anforderungen der frieſiſchen Syntax angepaßt

iſ
t. Auf jeden Fall iſt es, wenn auch eine geſprochene

Sprache, durchaus keine Schriftſprache, und man kennt

nur eine ſehr beſchränkte Anzahl von Werkchen, d
ie

im

„Stadfriesch“ gedruckt ſind.

Die zweite Mundart oder das zweite, in de
r

Provinz

Friesland gebräuchliche, Plattholländiſch, das „Bildtsch“

oder „Bilkersch“, iſ
t

ebenfalls e
in

ziemlich merkwürdiges

Gemiſch von Altholländiſch und Frieſiſch. Man nimmt
an, daß, als der mit einem Deiche umgebene Bildt im

Stande war, bebaut zu werden und Einwohner aufzu

nehmen, eine Anſiedelung von Bauern aus Südholland

(Rynlanders), aus d
e
r

Umgegend von Leyden dahin kam

und ſich dort niederließ. Einmal im Lande anſäſſig, ent

lehnte ſi
e

der Ortsmundart eine gewiſſe Anzahl von

Worten und verwebte ſi
e

mit ihrer Mutterſprache, welche

nichts anderes war als das „Boersch“ oder d
ie hollän

diſche Bauernſprache. Was dieſe Erklärung zu rechtferti

gen ſcheint, iſ
t

der Umſtand, daß gewiſſe Selbſtlauter,

namentlich das A und der Diphthong Ei, in beiden Län

dern ganz auf dieſelbe Weiſe ausgeſprochen werden.

Das „Stellingwerver“ endlich, welches man in Oſt
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und Weſt-Stellingwerf redet, iſt ein Gemiſch von Frieſiſch,

Sächſiſch und Holländiſch; e
s iſ
t

nicht ohne eine gewiſſe

Uebereinſtimmung mit dem Platt-Drenthiſchen. Seine Aus
ſprache iſ

t jedoch angenehmer, faſt wohlklingend. Aber wie

iſ
t

das Sächſiſche dazu gekommen, ſich im Lande einzu
bürgern? Das hat bislang niemand ermitteln können und
wahrſcheinlich wird dies auch niemals geſchehen.

Obgleich dieſe drei Mundarten des „Holländiſch-Frie

ſiſchen“ über den größten Teil des jetzigen Frieslands

verbreitet ſind, ſo findet man doch noch in der Provinz

einige Ortſchaften, w
o

das Frieſiſche in ſeiner urſprüng

lichen Reinheit geſprochen wird. Namentlich in dem ſüd
lichen Teile hat d

ie Sprache ſich aufrecht erhalten, und

bei den Völkerſchaften der Inſeln, welche, ſozuſagen vom

übrigen Teile der Welt iſoliert, den alten Ueberlieferungen

treuer geblieben ſind. Indeſſen muß man keineswegs an
nehmen, daß dieſe verſchiedenen Völkerſchaften ſich genau

in derſelben Sprache ausdrücken. Die Mundart Terſchel

lings iſ
t

nicht durchaus d
ie nämliche, wie diejenige Schier

monikoogs, und diejenige dieſer beiden Inſeln weicht
weſentlich von dem Frieſiſchen des „Zuidhoeks“ ab."

Indeſſen werden dieſe drei Mundarten im Publikum nur

mit einem und demſelben Namen bezeichnet. Man nennt

ſi
e

verächtlicherweiſe das „Landfriesch“ oder das „Boeren
friesch“. 2 E

s

iſ
t

doch ein eigentümliches Geſchick,

welches dieſer alten und edlen Sprache widerfahren iſ
t,

d
ie

man heutzutage als „Bauernſprache“ behandelt, wäh

rend ſi
e

doch d
ie

Heldenthaten der Ahnen des jetzigen Ge

ſchlechtes verherrlichte, welche, dank ihrem Gewerbefleiße

und ihrer Kühnheit, den Gebrauch derſelben bis zu den

Küſten Dänemarks verbreiteten.

Denn das iſ
t

eben noch eine der Eigentümlichkeiten des

Frieſiſchen, daß, wenn e
s

auch in Friesland ſelbſt kaum

noch geſprochen wird, man e
s in großen Entfernungen noch

unter Völkerſchaften ſehr verſchiedenen Urſprunges im Ge

brauch findet. So ſpricht man auf der Weſtküſte Schles
wigs eine Abart des Frieſiſchen, d

ie

man mit dem Namen

„Noordfriesch“ bezeichnet. Zwiſchen der Ems und der
Weſer, auf Wangeroog und auch im Sagelterlande, be

dient man ſich einer anderen Mundart, welche „Oost

friesch“ genannt wird, und dieſe beiden Dialekte, d
ie

ſehr

voneinander abweichen hinſichtlich der Weiſe, wie man

ſi
e ſchreibt, haben unter ſich, wenn man ſi
e ſpricht, durch

aus denſelben Charakter und dieſelben Lautbildungen. Sie

zeigen außerdem zahlloſe Analogien mit dem „Westfriesch“,

welches diesſeits der Ems im Schwange iſt, nämlich in

der Provinz Groningen und in den drei Teilen Fries
lands, von denen wir ſchon geredet haben.

1 Südecke. Dies iſ
t

der ſüdlicheWinkel, den die Provinz bildet.

2 „Landfrieſiſch“ oder „Bauernfrieſiſch“. Und doch haben in

dieſer ſchönen Sprache alle die Dichter geſungen, deren Fries
land ſich rühmt, und der berühmteſteunter ihnen, Gysbert Japicx

hat in ihr jene Seiten geſchrieben, denen die Unſterblichkeit ge

ſichert wäre, wenn ſi
e

nicht bald unverſtändlich werden würden.

Verachtet ſeitens der Städter, drei Vierteln der Bewoh

ner unbekannt, und ohne Zuflucht außer in einigen abge

ſonderten oder iſolierten verborgenen Winkeln, wird d
ie

frieſiſche Sprache bald ihren letzten Seufzer ausſtoßen.

Trotz ihrer großen Eigenſchaften des Wohlklangs und d
e
r

Zierlichkeit iſ
t

e
s ihr Los, binnen kurzem zu verſchwinden.

Vergeblich haben einige treffliche Geiſter, welche ein vater

ländiſches und ritterliches Gefühl beſeelte, es verſucht, ſi
e

neu zu beleben. Ihre Werke ſelbſt ſind ohne Tragweite,

denn ſi
e

werden nicht mehr verſtanden. Sie ſingen in gar

lieblich klingender Weiſe, aber niemand verſteht mehr, was

ſi
e ſagen wollen, und wenn ſi
e

auch noch die Ohren

entzücken, ſo haben ſi
e

doch den Weg zu den Herzen d
e
r

Zuhörer verloren.

Ueber d
ie vorgeſchichtlichen Grabſtätten.

E
s
iſ
t

wohl in ſeiner Art eines der verdienſtvollſten
Büchlein, die je geſchrieben worden, d

ie

vom deutſchen und

öſterreichiſchen Alpenverein herausgegebene „Anleitung zu

wiſſenſchaftlichen Beobachtungen auf Alpenreiſen“. Die

kürzlich erſchienene dritte Abteilung behandelt d
ie Anleitung

zu anthropologiſch-vorgeſchichtlichen Beobachtungen, verfaßt

von Prof. Dr. Johannes Ranke, dem hochverdienten General

ſekretär der deutſchen anthropologiſchen Geſellſchaft. Wir
glauben zwar nicht, daß viele Mitglieder des Alpenvereins

gerade auf anthropologiſch-archäologiſchem Gebiete das

Buch praktiſch verwerten dürften, ſo viel iſ
t

aber ſicher,

daß e
s für jeglichen Freund der prähiſtoriſchen Studien

ein wahres Vademekum bildet, welches über alle wiſſens

werten Punkte die bündigſte Aufklärung enthält. Gern

unternehmen wir es daher, mit dem gelehrten Verfaſſer di
e

verſchiedenen Klaſſen der prähiſtoriſchen Gräber, worüber

ja noch noch manche Unſicherheit herrſcht, zu beleuchten.

Zu Tauſenden ſind kleinere und größere Grabhügel,

meiſt kaum als Bodenwelle erkenntlich, ſeltener zu berg

ähnlichen Hügeln aufgetürmt, in unſeren Gegenden e
r

halten, welche in ihrem Innern die verbrannten oder un

verbrannten Leichen der Urbewohner enthalten, zum Teil

mit ihrem Schmuck und Waffen, ja mit Geräten des täg

lichen häuslichen Gebrauchs von der frommen Sitte der

Alten zum Gebrauch im Schattenreiche liebevoll verſehen.

Auch a
n ſonnigen Abhängen liegen in der älteren

Periode unregelmäßig, ſpäter regelrecht reihenweiſe neben

einander gebettet, die Reſte der Bewohner aus vor- und
nachrömiſcher Periode, ehe das Chriſtenthum die Leichen

beſtattung um die neuerſtandenen Gotteshäuſer zu allge

meinem Gebrauch erhob.

Aus jener Zeit, in welcher der Menſch mit den dilu
vialen Säugetieren Europa bewohnte, ſcheinen bis jetzt in

Deutſchland mit Sicherheit noch keine Begräbnisſtätten

aufgefunden zu ſein. In jener jüngeren Steinperiode
aber, als die diluvialen Säugetiere ausgeſtorben oder nach
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dem Hochmorden und den Eisfirſten der Alpen zurück
gewichen waren, als die den Menſchen umgebende Fauna

ſich nicht mehr weſentlich von der heutigen unterſchied,

immer noch aber geſchlagene Feuerſteinmeſſer und geſchliffene

Steinäxte und Hämmer neben aus Knochen und Hirſchhorn
gefertigten Inſtrumenten im ausſchließlichen Gebrauch der

Menſchen waren, ſehen wir im germaniſchen Norden die

Leichen unter mächtigen Steinbauten beigeſetzt. Es ſind
das jene Hünengräber und Rieſenbetten, die in den
genannten Gegenden in ſo eigentümlicher Art zur Charak
teriſierung der Landſchaften beitragen. Es ſind Stein
kammern, aus großen erratiſchen Blöcken, oft von ſehr be

deutenden Dimenſionen, zuſammengefügt und mit einem oder

mehreren ebenſolchen, oft etwas flacheren Steinen gedeckt.

Wo ſolche Steinkammern frei ſtehen, ohne von einem

Grabhügel umgeben und gedeckt zu ſein, werden ſi
e wohl

als Opferaltäre, Opferſteine 2
c.

bezeichnet. Meiſt

bilden dieſe Steinbauten das Innere eines großen Hügel

grabes und e
s führt bisweilen ein längerer oder kürzerer,

auch aus erratiſchen Steinen gebauter, gedeckter Gang,

meiſt niedriger als die eigentliche Steinkammer, gegen den

Hügelrand. Derartige Grabanlagen werden als „Gang

gräber“ bezeichnet. Rieſenbetten werden langgeſtreckte,

mit großen Steinen umſetzte Hügel benannt, welche ent

weder eine oder mehrere Grabkammern umfaſſen.

Am häufigſten kommen ſolche „megalithiſche Stein
bauten“ in den Oſtſeeländern und in der ganzen nieder

deutſchen Ebene vor. Nach Süden nimmt ihre Zahl mehr

und mehr ab, ſüdlicher als im Kreiſe Ziegenrück in

Thüringen ſind ſi
e bis jetzt, wie es ſcheint, nicht beobachtet

worden. In den Süddonauländern ſcheinen bis jetzt noch
keine Spuren ſolcher Bauten aufgefunden.

Ein Gräberfeld mit unverbrannt beſtatteten Leichen,

welches ſeinen Beigaben nach der jüngeren Steinzeit an
gehörte, unterſuchte Lindenſchmit am Hinkelſtein bei Mons
heim in Rheinheſſen. Die Skelett-Gräber, welche bei dem

Roden eines Feldes zum Vorſchein kamen, waren reihen

weiſe in die Erde eingeſchnitten, ähnlich wie bei den

weit jüngeren „Reihengräbern“. Die Knochen waren

ſo vermorſcht, daß nur einige Schädelfragmente gehoben

werden konnten. In der großen Anzahl von Gräbern
(ſechzig bis ſiebzig), welche genau unterſucht werden

konnten, fand ſich keine Spur von Metall, dagegen durch
bohrte und undurchbohrte Steinbeile, Feuerſteinſplitter und

Meſſer aus dem gleichen Material. Unter den Schmuck

gegenſtänden fallen am meiſten Halsketten auf, aus kleinen,

zu angeöhrten Perlen gearbeiteten Stückchen von Muſchel

ſchalen beſtehend, andere aus durchbohrten Zähnen. Außer

dem fanden ſich Handmühlſteine aus Sandſtein und eine

Anzahl zwar aus freier Hand, aber recht zierlich geformter

Gefäße, Krüge, Näpfe und Becher aus Thon.

Die zahlreichen von Engelhardt beobachteten Gräber

aus der Steinzeit liegen auf einer Hochfläche mit prächtiger

Ausſicht auf die „Fränkiſche Schweiz“ und die ſi
e um

gebenden Bergzüge zunächſt b
e
i

Königsfeld im bayeriſchen

Oberfranken. Hier fanden ſich unter den zahlreichen zum

Teil gewaltigen einzelnen Felsblöcken von Juradolomit,

welche b
e
i

d
e
r

Urbarmachung des Feldes weggeſchafft werden

mußten, zerdrückte Thongefäße, rohe Urnen und als einzige

bemerkte ſonſtige Beigabe geſchliffene Steininſtrumente.

In dem von Herrn Höſch aufgefundenen Grab unter
dem Fockenſtein b

e
i

Pottenſtein in der „Fränkiſchen Schweiz“

fanden ſich zwar keine Steinwaffen, aber eine aus Hirſch

geweih geſchnittene Lanzenſpitze und zwei Zierſcheiben aus

Knochen, d
ie

ihrer Arbeit nach keinen Zweifel laſſen, daß

das Begräbnis mit d
e
r

d
e
r

jüngeren Steinzeit zugehören

den Anſiedelung unter dieſem Felſendache gleichzeitig iſ
t.

Bei unſern bis jetzt ſehr geringen Kenntniſſen über die

Gräber der Steinzeit verdienen alle hieher zu rechnenden

Funde und Andeutungen d
ie

aufmerkſamſte Beachtung.

Es muß hier jedoch wiederholt auf das Eindringlichſte

darauf aufmerkſam gemacht werden, daß in Deutſchland

auch noch in Gräbern einer viel ſpäteren Zeit, als Bronze

und Eiſen ſchon lange in den betreffenden Gegenden b
e
i

kannt waren, neben Bronzeſchmuck und Eiſen noch Stein
beigaben und Knochenwaffen in den Gräbern gefunden

werden. Ein Grab, in welchem man bearbeitete Steine

oder Knochen findet, gehört daher noch nicht notwendig

der „Steinzeit“ zu
,

e
s

muß mit aller Aufmerkſamkeit nach
etwaigen Bronze- oder Eiſenbeigaben geforſcht werden,

welche die Beurteilung der Zeitſtellung weſentlich ver

ſchieben würden.

In der Bronze-Periode des germaniſchen Nordens

wurden die Toten teils unverbrannt beſtattet, teils findet

ſich Leichenbrand mit Beerdigung der verbrannten Knochen

reſte. Die Leichenbeſtattung ſcheint wenigſtens dort älter

zu ſein als die Verbrennung.

In den germaniſchen Nordländern wurden die Leichen
„der Bronzezeit“ in 6–7 Fuß langen Steinkiſten, die aus
unbehauenen flacheren Steinblöcken oder aus kleineren

Steinen zuſammengeſetzt waren, beigeſetzt. Darüber wurde

dann ein Grabhügel aus Steinen oder Erde aufgeworfen.

In einzelnen Fällen fand die Beſtattung in rohen Ein
baumſärgen ſtatt, in denen ſich zum Teil in wunderbarer

Weiſe nicht nur d
ie

Reſte des Leichnams ſelbſt, ſondern

auch die Beigaben von Holz, ja ſogar d
ie

Gewebe der

Kleidungsſtücke erhalten haben. Aus dieſen merkwürdigen
Grabfunden, unter denen jener aus dem Treenhöi, einem

großen Hügelgrab im Amte Ripen, der eine männliche,

und jener aus dem Borum-Eshöi bei Aarhuus, der eine

weibliche Leiche enthielt, beſonders berühmt ſind, kennen

wir die Weberei und die Kleidung in der Bronzeperiode

des Nordens in ſehr vollkommener Weiſe. Die rohen

Eichenſtämme, welche zu den Särgen dienten, ſind a
n

den

Enden ſtumpf abgehauen, der Länge nach geſpalten und

beide Teile trogförmig ausgehöhlt. In den unteren Teil,
den eigentlichen Sarg, wurde die Leiche auf d

ie Haut eines

friſchgeſchlachteten größeren Tieres in vollem Schmuck der
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Gewänder, Zierraten und Waffen gebettet und mit dem

Fell bedeckt. Die obere Hälfte des Stammes verſchloß als

Deckel den Sarg, deſſen Fugen ſorgfältig mit Harz ver
kittet wurden, ehe ſich der Grabhügel über ihm wölbte.

Wurde der Hügel aus feuchtem Thon oder Letten auf
geführt, ſo erhielten ſich in dieſem das Holzwerk und wie

geſagt auch die organiſchen Stoffe der Kleidungsſtücke ſehr
gut. Was von dem Holzwerk in lockere und ſteinige Erde

hineingeht, iſ
t dagegen, wie mit dem Meſſer abgeſchnitten,

vollkommen zerſtört und verſchwunden.

Aus der eigentlichen „Eiſenzeit“ haben wir in unſerem

Forſchungsgebiet teils Grabhügel mit Leichenbrand und

Beiſetzung in Urnen, teils Leichenbeſtattung. Die letztere

iſ
t

in ganz charakteriſtiſcher Weiſe ausgebildet in den der

Völkerwanderung und den derſelben nachfolgenden Jahr
hunderten – in Bayern etwa bis zum achten Jahrhundert –
angehörenden ſogenannten Reihengräbern.

Wir bemerken, daß naturgemäß, was für die öſter

reichiſchen Länder namentlich durch die Beobachtungen

v
.

Hochſtetters feſtgeſtellt wurde, die Grabſtätten gewöhn

lich in der Nähe prähiſtoriſcher Wohnſtätten und Anſiede
lungen, ſehr gewöhnlich in der Nähe von Ringwällen und

ähnlichen Anlagen der Vorzeit gefunden werden. Die

einer jüngeren Periode angehörenden germaniſchen „Reihen
gräber“ finden ſich vielfach in der Nachbarſchaft von

Römerſtraßen und Römerkaſtellen und in der Nähe von

noch heute beſiedelten Dörfern und Wohnplätzen, nament

lich von ſolchen, welche in den älteſten Urkunden erwähnt
werden.

Während in der vorgermaniſchen Zeit ſich die Süd
donauländer faſt überall auf das Innigſte a

n

die antike

Kultur der Mittelmeerländer anſchloſſen, ſehen wir mit

der Beſitznahme der einſt römiſchen Provinzen durch die

deutſchen Stämme ein vielfach originelles Kulturleben aus

den Trümmern des alten erſtehen. Mit den Siegern
zogen neue Gebräuche, neue Sitten, neue Arten von
Waffen, Geräten und Gefäßen und eine unverkennbare,

eigentümliche Verzierungsweiſe ein. Die wichtigſten Reſte

dieſer Periode der Vorzeit finden ſich namentlich in dem

Gebiet der Franken, Alemannen, Burgunder, Bayern in

Begräbnisſtätten, denen der Leichenbrand fehlt, nieder

gelegt, welche eine überraſchende Gleichartigkeit der Toten
beſtattung ſowohl als der Leichenbeigaben zeigen. Das
Begräbnis fand in reihenweiſe nebeneinander liegenden,

durch keinen Hügel kenntlich gemachten reihenweiſe ange

ordneten Flachgräbern, in Reihengräbern ſtatt.

Es wäre nach dem bisher Mitgeteilten falſch, wenn
wir das Charakteriſtiſche der Reihengräber in der Be
gräbnisart als ſolcher finden wollten. Schon vor der
Völkerwanderungszeit war bei Kelten, Germanen, Slaven

ſo wie auch b
e
i

den Römern die Beſtattung in Flach

gräbern üblich, wie wir ja im Hallſtätter Totenfelde eines

der ausgezeichnetſten Beiſpiele für dieſe Beſtattungsart

aus der Zeit lange vor der Völkerwanderung kennen ge

lernt haben. In Rom und den römiſchen Provinzen ſoll
ſchon von Ende des zweiten Jahrhunderts a

n

der Leichen

brand immer ſeltener geworden ſein. Dagegen warfen die

Sachſen noch im achten und neunten nachchriſtlichen Jahr
hundert Hügel über die Reſte ihrer Toten auf.

Der Gebrauch der Begräbniſſe in den eigentlichen

Reihengräbern ohne viel Aenderung in der altertümlichen

Art erſtreckt ſich etwa vom vierten bis ins achte ja neunte

Jahrhundert n. Chr., d. h. bis zur allgemeinen Chriſtiani
ſierung der betreffenden Gegenden. Die Richtung der

Gräber iſ
t

meiſt von Oſten nach Weſten, ſo daß das Ge
ſicht der Leiche dem Sonnenaufgang zugerichtet war. Meiſt

ſtreichen d
ie

Gräberreihen von Süden nach Norden an ſanft

geneigten Abhängen hin. Die o
ft

ſehr zahlreich belegten

Gräberfelder finden ſich meiſt a
n

oder nahe bei Straßen,

deren Erbauung den Römern zugeſchrieben wird, ſowie b
e
i

den in den älteſten Urkunden genannten Orten oder in

dieſen ſelbſt, nicht wie meiſt die älteſten Grabhügel fern

von den Wohnſitzen und den Verkehrswegen.

Trotz der allgemeinen Gleichartigkeit in der Anlage d
e
r

Reihengräber zeigen ſich einige Unterſchiede, welche nach

der Angabe des Herrn Würdinger auf Stammesverſchieden

heit hinzudeuten ſcheinen. Bei einem Teil der Gräber
anlagen wird der Leichnam vor Vermiſchung mit der „ge

wachſenen Erde“ des Bodens möglichſt ſorgfältig geſchützt,

indem e
r ganz oder teilweiſe mit Steinplatten oder einem

rohen Gewölbebau aus Feldſteinen bedeckt oder in einen

Holzſarg gelegt wurde, während man b
e
i

der zweiten

Gattung der Gräber höchſtens ein Brett als Unterlage

oder Bedeckung des Leichnams verwendete oder letzteren

nur mit Holzkohle beſtreute.

Die erſtere Gruppe von Gräbern wird am entſchiedenſten

charakteriſiert durch die viel ſelteneren ſogenannten Platten
gräber, die zweite durch die Furchen- oder Reihengräber,

wie ſi
e gewöhnlich beobachtet werden.

Die Plattengräber beſtehen aus einer von flachen
Steinen, die untereinander nicht mit Mörtel verbunden

ſind, gebildeten Grabkammer oder Steinſarg, welcher mit

einem Deckel von plattenförmigen Tuffſteinen oder Sand

ſteinen bedeckt iſ
t. Wenn den Boden nicht Platten oder

Ziegelſtücke bilden, ſo iſ
t

d
ie Erde wenigſtens mit Aſche

beſtreut. Die Länge der Steinkiſten beträgt 7–8 Fuß, die
Breite 2–3, die Höhe des inneren mit Erde ausgefüllten

Raumes 22–3 Fuß, d
ie

Dicke der einzelnen Platten iſ
t

7–10 Zoll. In Gräbern, in welchen Nachbegräbniſſe ſtatt
gefunden hatten, lagen mehrmals die Gebeine der früher

Beſtatteten zu Füßen der ſpäter eingelegten Leiche. Wo
der Begräbnisplatz über einen Felsgrund läuft, fanden ſich

mehrfach die Gräber in dieſen eingehauen, die Leichen mit

Erde bedeckt und darüber Steinplatten gelegt. Die Bei
gaben in dieſen Gräbern ſind meiſt ziemlich ſpärlich und

fehlen o
ft ganz. In den Männergräbern finden ſich meiſt

nur Eiſenwaffen: Spieße mit 13–14 Zoll langen Spitzen,

das ein- oder zweiſchneidige Schwert und andere aus den
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eigentlichen Reihengräbern beſſer bekannte Objekte, nament
lich Schmuckgeräte. Herr Würdinger meint, daß wenig

ſtens in Bayern d
ie Plattengräber vorzugsweiſe den Ale

mannen zuzuſprechen ſeien.

Die eigentlichen Furchen- oder Reihengräber liegen

meiſt ſehr zahlreich beiſammen in regelmäßigen Reihen

und mit gleichen Zwiſchenräumen, meiſt, wie ſchon e
r

wähnt, a
n

ſanft abfallenden Hügeln angelegt, manchmal

in mehreren Gräberlagen übereinander. Die Gräber ſind

viereckig, meiſt in einer Tiefe von 3–6 Fuß angelegt. Die
gewachſene Erde, h

ie

und d
a

d
ie

Reſte eines Brettes bilden

den Boden, die Leiche iſ
t in lockere meiſt ſchwärzliche Erde

gebettet, manchmal mit einer Lage von Steinen
bedeckt.

Die Arme der Leiche ſind entweder längs dem Körper g
e

ſtreckt oder über Bruſt oder Leib gekreuzt.

Neben den Leichen der Männer, meiſt auf der rechten

Seite, findet ſich d
ie Spatha, ein 2/2–3/2 Fuß langes,

2–3Zoll breites, zweiſchneidiges Schwert, oder der Scrama
ſax, das 12–2 Fuß lange, 1/2–2/2 Zoll breite kurze ein
ſchneidige Schwert mit breitem Rücken und einer langen

Griffangel, Meſſer von verſchiedener Länge für Kriegs- und

Hausgebrauch, Aexte zum Hieb wie zum Werfen, von denen

die eigentliche Form der Franziska bisher nur bis zum

linken Lechufer nachgewieſen worden iſ
t,

Wurf- und Stoß
ſpeere, hie und d

a

auch der lange Eiſenſpeer, der Angon,

Schildgeſpänge und Schildbuckel, Umbo, ſeltener ſind Pfeil
ſpitzen und Reſte von Bogen. Vom Zaumzeug des Pferdes

fanden ſich zahlreich Trenſen in verſchiedener Form. Die

Schmuckgegenſtände ſind für die Reihengräber beſonders

bezeichnend. Es ſind eiſerne und ſilbertauſchierte Gürtel
ſchnallen und ebenſo verzierte Beſchläge von Riemen und

Bändern, Gewandnadeln mit breitem Kopfende, öfter auch

in Scheibenform von Gold und Silber mit Filigranarbeit,

eingeſetztem farbigem Glas und Ornamenten in Niello,

oder von Kupfer und Erz mit Einlagen von Gold, Silber,

Elfenbein oder Glas. Die Arm- und Fingerringe ſind

dagegen meiſt ſehr einfach, erſtere o
ft in der Form einer

doppelten Tube, d
ie Ohrringe ſind aus einfach zuſammen

gebogenem Metalldraht, aber o
ft mit ſehr geſchmackvollen

und prächtigen Anhängen. Es finden ſich durchbrochene

Zierſcheiben aus Erz mit Tier- und Menſchenfiguren, das

neben auch Hirſchhornplatten. Der Halsſchmuck beſteht aus

Thon-, Porzellan- und Glasperlen, b
e
i

denen d
ie

Farben

orange, hellgelb, rot vorherrſchen, ſelten wurden Bern
ſteinketten gefunden. Zwiſchen den Perlen befinden ſich

öfter a
n

Oeſen befeſtigte Münzen, alle, wie auch d
ie in

den Gräbern ungeöhrt gefundenen Münzen der letzten

römiſchen Kaiſerzeit und der Merovingerzeit angehörend.

An Gerätſchaften finden ſich Ringe mit Zängelchen, Ohr
löffel, Zahnſtocher, dann Kämme aus Bein mit ſpezifiſcher

Kreisverzierung, Schlüſſel mit rautenförmigem Griff, kleine

bronzebeſchlagene Eimer u. m
.

a
.

D
ie

braſilianiſche Achatausbeute und ihre Beziehungen

zu Deutſchland.

Südbraſilien und vornehmlich die Provinz Rio Grande

d
o Sul, deren vegetabiliſcher Reichtum unter den gün

ſtigſten klimatiſchen Verhältniſſen dieſen Landſtrich als

paſſende Zufluchtſtätte europamüder Einwanderer aus dem

Bauernſtande erſcheinen läßt, iſt nächſt dem benachbarten
Uruguay der Hauptfundort jener Geſteine, welche als
Opale, Chalcedone, Achate und Jaspis in den Handel
gelangen, und wie in ſo vielen Erwerbsbranchen jenes

merkwürdigen Tropenlandes blieb e
s

unſern deutſchen

Landsleuten vorbehalten, den Achathandel in ſolchem

Maße zu Anſehen und Bedeutung zu bringen, daß e
r

heute eine Menge von Leuten diesſeits und jenſeits des

Ozeans ernährt.

Als Quelle der großen Zahl von Chalcedonen, Achaten,
Karneolen, Malachiten, Bergkryſtallen und Amethyſten,

welche bis a
n

d
ie Ufer des Uruguay und Rio Negro in

dieſem ſüdlichen Teile des weiten amerikaniſchen Konti
nents gefunden werden, wird mineralogiſcherſeits ein mandel

ſteinartiges Trappgeſtein angeſehen. Ein ſolches Trapp

gebirge durchzieht nach vielen Richtungen d
ie Provinz und

liefert, zumal in den ſich abzweigenden Hochlandsſtreifen

am Taquary, nicht allzuweit von der Provinzialhauptſtadt

Porto Alegre, ganz erkleckliche Quantitäten der ſchönſten,

in allen erdenklichen Varietäten vorkommenden Achate,

deren Abſatzgebiet vorzugsweiſe d
ie

Oberſteiner Gegend a
n

der Nahe iſ
t. Meiſt in dunkelfarbigen Lehm eingebettet,

ſehen die Halbedelgeſteine a
n Ort und Stelle ſehr un

ſcheinbar aus, aber angeſchliffen oder auf künſtlichem Wege

zu einer geſteigerten Farbenpracht gebracht, entwickeln ſi
e

ſolch große Schönheit, daß e
s Staunen erregt.

Bei dem faſt gänzlichen Mangel eines geregelten Ver
kehrs mittelſt das Innere des Landes durchkreuzenden
ausgedehnten Schienenwegen und dem Fehlen von Land
ſtraßen, welche d

ie Beförderung von Laſten auf Wagen

geſtatten, iſ
t

man darauf angewieſen, die Fundſtücke durch
weg, von welcher Größe ſi

e

auch ſeien, in Malas und
Tragkörben auf Maultieren, Eſeln oder Pferden fortzu

ſchaffen. Das ſetzt natürlich voraus, daß man vor dem

Aufpacken d
e
r

mitunter recht unbeholfen geſtalteten Stein
klumpen ſich nach Möglichkeit über deren Wert verge

wiſſert hat. Das Prüfen und Erkennen wertvoller Achat

kugeln iſ
t

deshalb für viele Leute Gegenſtand des eifrig

ſten Studiums, und praktiſch wie theoretiſch geſchult finden

routinierte Achatſucher wohl auch ihre Mühe reichlich b
e

lohnt.

Ein Hauptſammelpunkt nun in Südbraſilien für bra
ſilianiſche Halbedelgeſteine der vorgedachten Art und ge

wiſſermaßen die Börſe für dieſen Zweig des Handels, der

allerdings noch ſehr in der Kindheit Schuhen ſteht, iſ
t

das

Städtchen Rio Pardo a
n

der Mündung des Fluſſes gleiches

Namens in den Rio Jacuhy, eine der älteſten Ortſchaften
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der Provinz Rio Grande do Sul. Beherrſcht ward die
Achatbörſe bis zum Jahre 1870 faſt ausſchließlich von

einem Schweizer Hauſe, der Firma Luchſinger. Vor ihren
nur dürftig ſich präſentierenden Stores hielten allwöchent

lich die langen Züge der ſchwere Laſten herzutragenden,

aus der Kampagna zurückkehrenden Tropen, um in und

vor dem Hauſe die in rohem Zuſtande ſo unſcheinbaren

Steinſchätze aufzuſpeichern. Monatelang ließ man dann

die Haufen erſt zu kleinen Achatbergen anwachſen, bis die

Menge genügend an Umfang und Gewicht für eine Schiffs
ladung ſich erwies und auf Lanchaôes, den landesüblichen

Flußſegelſchiffen, zum Hafenort nach Porto Alegre oder

Rio Grande geführt wurde. Ihr europäiſcher Beſtimmungs
ort iſ

t

faſt ausnahmslos Belgien oder die Heimat der

deutſchen Achatſchleifereien zu Idar und Oberſtein. Hier
haben die braſilianiſchen Halbedelgeſteine eine ſchwer zu

beſiegende Rivalität mit den indiſchen Karneolen, Opalen,

Achaten und Jaspisarten zu beſtehen, die als Konkurren

ten in der Oberſteiner Achatinduſtrie mindeſtens ebenſo

zahlreich und unausgeſetzt eingeführt werden. Doch der

Bedarf an Rohmaterial iſt auch ein ganz bedeutender und

e
r

hat ſeit dem Kriege mit Frankreich noch eine nicht zu

unterſchätzende Steigerung durch die Rückkehr Hunderter

von aus Paris vertriebenen deutſchen Achatſchleifern und

Graveuren erfahren.

Nach einer Angabe von Mayer wurden braſilianiſche

Achate ſeit etwa fünfzig Jahren in Oberſtein verärbeitet

und haben ſolche dort d
ie

heimiſchen Rohprodukte faſt ganz

verdrängt. Reibſchalen, Glättſteine, Kameen, Agraffen,

Armbänder, Roſenkränze, Stockknöpfe, Meſſerſtiele, Schuſſer

und andere Kleinigkeiten ſind vornehmlich die Gegenſtände,

zu deren Herſtellung jahraus jahrein Achat daſelbſt in

bedeutenden Mengen verbraucht wird, und eine approxi

mative Annahme ſchätzt d
ie Zahl der Leute, welche in den

und durch d
ie

Oberſteiner Achatſchleifereien Beſchäftigung

finden, auf etwa 6000 Perſonen. Die Achatverarbeitung

iſ
t übrigens ſeit Jahrhunderten ſchon in jenem Landſtriche

jenſeits des Rheins bekannt. Neueren Urſprungs iſ
t

nur

das Mitwirken der bildneriſchen Hand von Graveuren,

Steinſchneidern und Goldſchmieden.

Aus kleinen Anfängen entwickelte ſich mit der Zeit di
e

Oberſteiner Achatinduſtrie zu einem Handelszweig der Ver
bindungen mit der ganzen Welt unterhält. Die innigen

Beziehungen zu Braſilien beruhen zum Teile auf einem
glücklichen Ungefähr; e

s

iſ
t wenigſtens ſehr zweifelhaft,

o
b

man heute ſchon auf den Reichtum von Halbedelſteinen

der Provinz Rio Grande d
o Sul in Oberſtein und Idar

ſonderlich aufmerkſam ſein würde, wenn nicht d
ie

erſten

größeren Auswandererzüge von Deutſchland nach braſilia

niſchen Geſtaden in den zwanziger Jahren aus d
e
r

Olden

burgiſchen Enklave, dem kleinen Fürſtentum Birkenfeld,

und aus dem anliegenden Nahethal von Oberſtein und Idar

ſich rekrutiert hätten; wenn e
s

demnach nicht Leute waren,

denen d
ie

hohe Verwendbarkeit der in Rede ſtehenden Ge

ſteinsarten bekannt ſein mußte. Aus Oberſtein ausge

wanderte Schleifer mögen alſo wohl diejenigen geweſen

ſein, welche den erſten, einer Angabe der Kölner Zeitung

zufolge, im Jahre 1834 eingetroffenen Steintransport

von Braſilien vermittelt haben. Kluge ſetzt den Eingang

der erſten braſilianiſchen Steine noch etwas früher in das

Jahr 1827.

Eine Ueberſicht über den dermaligen Stand der frag

lichen Induſtrie gewährte in anſchaulicher Weiſe in

der zweiten Hälfte des Juli 1879 eine Achatinduſtrie
Ausſtellung zu Idar b

e
i

Oberſtein, d
ie allerdings in erſter

Linie auf di
e Anknüpfung neuer Handelsverbindungen b
e

rechnet ſein mochte. Dieſer günſtigen Gelegenheit und

d
e
r

Freundlichkeit des durch ſein Geſchick renommierten

Graveurs Hrn. Karl Fuchs zu Kempfeld b
e
i

Oberſtein

verdanke ic
h

einige darauf bezügliche Angaben.

Aus Braſilien bezogene Achaten werden jährlich, w
ie

ic
h

darnach feſtzuſtellen im ſtande war, a
n

circa 5000

bis 6000 Zentner verarbeitet; die aus Indien kommenden

Moosachate und Heliotrope, welche in Oberſtein zur Ver:
wendung gelangen, veranſchlagt man auf etwa 300 Zent

ner; den aus der Saargegend ſelbſt gewonnenen Jaspis,

der faſt durchweg blau gefärbt unter der Bezeichnung

echter Jaspis im Handel erſcheint, auf ungefähr 1000 Zent

ner. Außerdem werden zu Oberſtein wohl gegen 300 b
is

400 Zentner ſogenannter echter Lapis, dann Amethyſt

Labrador, Obſidian und Bergkryſtall verarbeitet. Der

Verkauf ſolches Rohmaterials findet faſt wöchentlich ſtatt

und zwar meiſt auf dem Wege der öffentlichen Auktion

nach dem Gewichte. Die Preiſe ſind unter dieſen Um

ſtänden außerordentlich variierend. Schwanken ſi
e

doch

in einer weitgeſteckten Skala von 1500 b
is 2000 Mark pro

Zentner und nicht ſelten werden gern noch teurere Preiſe

gezahlt. Steine z. B., welche beſonders geeignet zu

Kameen- oder Intaglienfertigung befunden werden, ſtehen

im Werte am höchſten und erzielten ſchon eine Taxe von

3000 Mark pro Zentner.

Aus Braſilien kommen d
ie Steine auf den Oberſteiner

Achatmarkt in Blöcken von 1
0

und 1
5

Zentnern bis a
b

wärts zu 10 Pfund, um in den geſchickten Händen der

Schleifer bald ſich in alle möglichen Gegenſtände des täg

lichen Bedarfs oder des Luxus zu verwandeln. Mit

Hammer und Meißel werden d
ie

unbeholfenſten Koloſſe zu
.

erſt zertrümmert, dann erſt werden aus den noch immer

ungefügen Teilen auf einer Blechſcheibe mit Diamanten

kleinere Stücke hergeſtellt, aus denen ſchließlich wieder auf

großen Sandſteinen d
ie

Achate durch Schleifen umgeformt

werden. Hauptgegenſtände der Fabrikation ſind gegen

wärtig neben den früher angeführten Schmuckſachen auch

Artikel für induſtrielle Zwecke, als Papierwalzen, Pendule

ſteine, Kompaſſe, Glätt- und Polierſteine 2
c. In Braſilien

kennt man für d
ie

runden Achatmandeln, d
ie

natürlichen

Steinkugeln, deren Inhalt für d
ie europäiſche Induſtrie

einen ſo hohen Wert beſitzt, nur eine Verwendung, das
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iſ
t

ihre Benutzung als Bolas. Unter dieſer Bezeichnung

verſteht man d
ie Wurfkugeln, welche, in einem Geflecht

ruhend und a
n langen Leinen befeſtigt, mit ſtaunenerregen

der Geſchicklichkeit als Schwerkraft des Laſſos von der g
e

übten Hand des Gaucho oder der des nicht minder g
e

wandten Rio Grandenſers nach dem wilden Füllen, nach

den langgehörnten Rindern oder auf der Jagd nach Rehen
und Straußen in weitem Bogen ums Haupt geſchlungen

werden. Ganz koſtenlos ſeine Schätze zu ſammeln, iſt dem

Achatſucher in Braſilien übrigens heutzutage nur in ſeltenen

Fällen noch vergönnt. Spekulative braſilianiſche Grund
eigentümer haben längſt erkannt, daß ihnen mit dem Aus
graben der Achatkugeln ein Beſitz entführt wird, der auch

ihnen einen kleinen Ertrag gewähren könnte. Seit langen

Jahren ſchon geſtatten ſi
e

deshalb eine unbeſchränkte Aus
beute ihres Territoriums den Achatſuchern nicht mehr,

ſondern beſtehen darauf, daß von ihnen das abzuſuchende

Terrain gekauft oder in Pacht genommen werde.

Die in den Handel gelangenden Achate zerfallen in

zwei Gruppen: Naturſteine und künſtlich gefärbte.

Rote Exemplare werden in Oberſtein vielfach durch

vierzehntägige Beize in Scheidewaſſer mit Eiſen und nach

vierzehntägigem Trocknen erfolgtes Brennen, ſchwarze

Nüancen durch vierzehntägiges Erwärmen in einer ſüßen

honighaltenden Flüſſigkeit und mehrtägiges Kochen in

Vitriol, intenſiv blaue Exemplare mittelſt Eiſenchloridbades

und darauf folgender Behandlung mit gelbem Blutlaugenſalz

hergeſtellt. Es ſind das keineswegs etwa alle die Färbungen,

wie ſi
e

ſich auf künſtlichem Wege erzielen laſſen; recht beliebt

z. B
.

ſind auch die mit Nickelſalzen und Sodabädern e
r

zeugten grünen und die durch rohe Salzſäure oder auch

durch doppelt chromſaures Kali hervorgebrachten gelben
Varietäten, wie überhaupt mit Hilfe von Chemikalien alle

denkbaren Farbenſchattierungen b
e
i

den Achaten hervorzu

rufen ſind, ſobald ſi
e nur die nötige Aufſaugungsfähigkeit

zeigen. Ueber dieſe ſich zu vergewiſſern giebt e
s

ein em

piriſches Kennzeichen, deſſen man ſich in Oberſtein und

Idar ganz allgemein bedient. Die Käufer ſchlagen näm
lich ein dünnes Stück von dem brauchbar ſcheinenden Teile

der Kugel ab, befeuchten es mit der Zunge und beobachten
dann, o

b

das Trocknen der Feuchtigkeit ſtreifenweiſe ab

wechſelnd raſcher oder langſamer von ſtatten geht. Findet

ſich ſtreifenweiſe eine mannigfache Abwechſelung des Ein
ſaugens der Feuchtigkeit auf den Steinſcherben, ſo iſ

t

e
r

zum Färben und namentlich zum Onyxfärben geeignet.

Das Kennzeichen ſoll aber nicht immer entſcheidend genug

zur Wertſchätzung ſein. Am liebſten machen daher die

Achathändler erſt mit einem ſolchen Steinſtückchen eine

wirkliche Färbungsprobe.

Das Verfahren bei dem Färben der Steine, nament

lich das unter Anwendung des Honigs, war in den erſten

Jahren Geheimnis eines einzigen Achathändlers in Idar.

Früher beſuchten Steinſchneider aus Rom, Romanen, wie

die Steinſchleifer in Oberſtein und Idar ſagen, dieſe

Gegend und kauften alle onyxartigen Steine auf. Von

dieſen hat jener Achathändler das Geheimnis erlauſcht

oder erkauft. Ob jene Römer durch Plinius auf die Sache
geführt worden ſind, was kaum wahrſcheinlich iſt, d

a

dieſer das Verfahren nur halb beſchreibt, oder o
b

ſich

nicht vielmehr die Kunſt durch Tradition in Italien er

halten haben mag, iſ
t

ſchwer zu beſtimmen. Die weiß

geſtreiften Achate oder Onyxe, wie ſi
e

ſich beſonders zahl

reich unter den aus Braſilien ſtammenden Exemplaren

finden, ſind weitaus die häufigſt begehrten.

Zum Schluſſe erübrigt mir noch, einiges über die Be
arbeitung der braſilianiſchen Achate mitzuteilen, wie ſi

e

auf dem Birkenfelder Gebiete zu Oberſtein üblich iſ
t. Etwa

200 Schleifmühlen befaſſen ſich gegenwärtig damit, wäh

rend im Jahre 1774 deren nur 26 dort vorhanden waren.-

In jeder Schleifmühle befinden ſich vier bis fünf

Schleifſteine von der Größe der größten Mühlſteine, welche

vertikal a
n

einer gemeinſchaftlichen Welle umgetrieben

werden. Die Welle mit den Schleifſteinen ſteht durch ein

gezahntes Rad mit der Achſe eines oberſchlächtigen Waſſer

rades in Verbindung. Die Schleifſteine ſind feſte quarzige

Sandſteine, welche aus der Gegend von Zweibrücken be

zogen werden. Es können zwei Arbeiter nebeneinander a
n

der breiten Oberfläche eines Steines beſchäftigt ſein, wel
ches faſt immer der Fall iſt

.
Viele Achatſteine werden zum Schleifen nur in der

ungefähr erforderlichen Form mit dem Hammer zugeſchlagen

und hierin haben die Arbeiter eine große Geſchicklichkeit,

daß ihnen nicht zu viel Material verloren geht. Es kommt
dabei darauf an, das natürliche Gefüge der Steine zu

kennen und ihre Spaltungsrichtungen gut zu benutzen.

Je nach der Koſtbarkeit der Steine und den flachen For
men, welche ihnen vorbereitend zum Schleifen gegeben

werden ſollen, werden ſi
e

aber auch durch eine einfache

Säge unter Anwendung von Waſſer und Schmirgel zer

ſchnitten.

Das Schleifen gewährt einen eigenen Anblick; die

Schleifer liegen faſt horizontal mit der Vorderſeite des
Körpers auf einem ausgehöhlten langen Holzſchemel und

drücken entweder mit den Fingern oder mit Hölzern die

zu bearbeitenden Steine gegen den ſehr ſchnell umlaufen

den Schleifſtein, welcher durch ein darauf geführtes Ge
rinne immer naß erhalten wird. E

r

iſ
t gewöhnlich nach

der einen Seite der Schleiffläche mit Kannelierungen ver

ſehen, entſprechend allen gerundeten und winkeligen For
men, welche die geſchliffenen Steine erhalten ſollen. Die

Schleifer können ihren Schemel beliebig wie einen Schlitten
bewegen; ſi

e

ſtemmen ſich dabei mit den Fußſohlen gegen

Holzpflöcke, welche in den Boden befeſtigt ſind. Dadurch

gewinnen ſi
e

eine große Kraft, um d
ie

zu ſchleifenden

Steine feſt a
n

den Schleifſtein drücken zu können. Die

allerdings unbequeme Lage der Schleifer auf dem Bauche

und der Bruſt iſt unumgänglich nötig, denn dadurch allein

werden ſi
e in den Stand geſetzt, von oben herab mit den
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Augen den Schliff gegen den Schleifſtein genau verfolgen

zu können. Man ſollte glauben, bemerkt Kluge, deſſen
Werk über Edelſteinkunde ic

h

einige der letzten Angaben

entnommen, daß die Leute durch dieſe Lage des Körpers

leicht bruſtleidend werden müßten; e
s wird indes verſichert,

daß dieſes nicht der Fall ſei; durch das kräftige Anſtemmen
der Fußſohlen hebt ſich die Bruſt auf dem vorderen Teile

des Schemels leicht in die Höhe. Die Schleifer ſind auch

meiſt ſtarke geſunde Menſchen. Die Arbeit kann freilich

nicht ſehr lange in jener Lage fortgeſetzt werden, und in

Intervallen muß der Schleifer ſich aufrichten und die

ſtehende Stellung annehmen, wodurch allerdings Zeitver

luſt herbeigeführt wird.

Die Geſchicklichkeit der Schleifer iſ
t groß und in der

That kann e
s

in Erſtaunen ſetzen, wie ſi
e in einigen

Minuten durch geſchicktes Drehen zwiſchen den Fingern

den Schliff der vollkommenen Kugelform eines Klickers

(einer Wackel, wie man hier ſagt) zum gewöhnlichen

Knabenſpiele bewirken. (Auf ungleich einfachere Art fabri

ziert man dieſelben Kugeln aus Untersberger Marmor in

den ſogenannten Kugelmühlen bei Salzburg.)

Es iſt nicht auffallend, daß bei der Friktion des zu

ſchleifenden Achatſtücks gegen den harten Schleifſtein ein

fortwährendes lebhaftes Funkenſprühen entſteht; daß aber

auch die kleineren Achatſteine beim Schleifen ſelbſt bei

Tage mit einem weißrötlichen Lichte durch und durchleuch

tend werden, kann nicht wohl mit jenem Funkenſprühen

in der Urſache identiſch ſein, ſondern muß als ein eigent

liches Phosphoreszieren betrachtet werden, welches durch

die Molekularerſchütterung hervorgebracht wird. Bekannt

lich phosphoreszieren die Quarzmineralien ſchon, wenn

ſi
e

bloß in den Händen aneinander gerieben werden und

ſelbſt unter Waſſer. Die Schleifſteine müſſen o
ft

von

neuem auf der Oberfläche rauh behauen (geſchärft) werden,

damit ſi
e

d
ie

zu ſchleifenden Steine beſſer angreifen.

Früher iſ
t

e
s

mehrfach vorgekommen, daß ein Schleif

ſtein infolge der großen Schwungkraft beim Arbeiten in

Stücke zerſprengt wurde und daß eine ſolche Kataſtrophe

Arbeiter erſchlagen, ſelbſt die ganze Schleiferei bis ins

Dachwerk zerſtört hat. Man muß daher in der Auswahl
der Schleifſteine ſehr vorſichtig ſein und darf irgend ſchad

hafte nicht anwenden. In jüngerer Zeit ſind b
e
i

ange

wendeter größerer Vorſicht Unglücksfälle dieſer Art nicht
mehr vorgekommen.

Das Vertieftſchleifen (Auskolben) bei Schalen, Vaſen,

Doſen, Tellern 2
c. geſchieht mittelſt kleiner rotierender

Schleifſteine, welche in ihren Dimenſionen den zu bewir

kenden Aushöhlungen entſprechen, das Bohren durch um
laufende Bohrer mit Diamantſpitzen, oder durch ſtählerne

Bohrer unter Anwendung von Diamantſtaub; das Polieren

endlich auf vertikal oder horizontal umlaufenden Blei- oder

Zinnſcheiben unter Beihilfe eiſenoxydhaltiger (bolusartiger)

Erde und Waſſer. Faſt alle Maſchinen werden mit der

Welle, a
n

welcher ſich d
ie großen Schleifſteine befinden,

in Verbindung geſetzt,alſo dazu auch die Waſſerkraft benutzt.

Man ſollte meinen, daß manche der mechaniſchen Vor
richtungen noch verbeſſerungsfähig wären, aber an den
ſchönen Arbeiten erkennt man die Unvollkommenheiten nicht.

Die Vegetationsformationen Neuhollands."

In Neuholland ſind rechtwinkelig zur Richtung des
feuchten Paſſates gelegene Höhenzüge, beſonders an den
Küſten, ſtets die Urſache ausgedehnter trockener im Ueber

winde gelegener Strecken im Innern des Landes. Auch

hier in Auſtralien ſehen wir, daß die Richtung des Paſſates

beſtimmend iſt. Ueber ein weites Meer ſtreichend, hat er ſich

geſättigt, und ſo trifft er dunſterfüllt auf einen parallel mit

der von Südoſten nach Nordweſten ſtreichenden Küſte ſich

erſtreckenden hohen Gebirgszug. An demſelben verliert e
r

faſt alles Waſſer und erzeugt einen Streifen mit feuchtem

tropiſchen Klima a
n

der Südoſt- und Oſtküſte, in welchem

man ſtreckenweiſe alle typiſchen Vertreter der Tropenzone

antrifft. An den Bergen emporſteigend, verliert der Paſſat

nach und nach immer mehr von ſeinem Waſſerdampf; eine

Flora, die der gemäßigten Zone gleicht, weicht auf kurzen

Strecken der tropiſchen, und man findet beſonders auf den

Grasfluren Formen, welche ganz europäiſchen Typen gleichen.

Wenn jedoch der Paſſat die Höhenzüge überſchritten, ſo

hat e
r

ſchon ſo viel von ſeiner Feuchtigkeit verloren, daß

die nun folgende Waldzone ſchon relativ trocken iſt, doch

können Bäume, wenn auch meiſt nur in lichten Waldungen

angeordnet, noch wohl beſtehen, bis weiter nach Weſten

dem Walde ein Ziel geſetzt und die Grasebene und Salz
ſteppe dominierend wird. Große Grasebenen, die periodiſch

bald grünen und blühen, bald, vom Sonnenbrand ausge

dörrt, von den Eingebornen in Brand geſteckt werden,

finden ſich im Innern des Kontinents ſehr häufig, doch

weichen ſi
e

im Weſten und Südweſten, wo der Paſſat,

nachdem e
r

über weite ſonnenverbrannte Ebenen geſtrichen,

a
ll

ſeine Feuchtigkeit verloren und ſich erheblich erhitzt

hat, meiſt dem traurigen unentwirrbaren Geſtrüppe des

Scrub, jener dem Kontinent eigentümlichen Bildung, die

für Auſtralien ebenſo charakteriſtiſch iſt, wie der Akazien

dornbuſch für die Kalahari und der Urwald für die Hylaea,

bis auch dieſer ſich in der Steppe verliert, die nur noch

die trockenen ſtechenden Büſchel von Spinifex trägt.

Wir finden alſo in Auſtralien Abſtufungen vom feuch

teſten Tropenklima bis zum trockenſten der öden Wüſte

und nach dieſen Stufen laſſen ſich folgende Vegetations

formationen unterſcheiden: die Vegetation der Farnſchluch
ten, der Flußufer, des Waldes, des Graslandes, der Salz
ſteppe, des Scrub und der Steppe.

Aus der Abhandlung von Dr. A
.

Tſchirch: Ueber einige Be
ziehungen des anatomiſchen Baues der Aſſimilationsorgane zu

Klima und Standort.



Miscellen. 979

Die Farnſchluchten ſind jene tiefen Thaleinſchnitte im

Gebirge, in denen Schatten und Feuchtigkeit, zartgefiedertes

Laubwerk und Gleichmäßigkeit des Klimas die Grundzüge

bilden. Hier finden ſich neben einer reichen Flora von zarten

Pflanzen die Baumfarne mit ihren feinen Blättern. Die

Pflanzen der Thalſohle dagegen gleichen in ihrem Blattbau

denen unſerer Wieſenflora; Eucalyptus und Melaleuca

verirren ſich nur ſelten in dieſe Gründe, wo ſi
e

ſich aber

anſiedeln, erreichen ſi
e

oft immenſe Dimenſionen.

Die Flüſſe, die nur ſelten das ganze Jahr über fließen,

und in der trockenen Jahreszeit meiſt nur durch die in

dem ausgehöhlten Flußbette zerſtreuten Lachen angedeutet

ſind, tragen a
n

ihren Ufern eine reiche Vegetation. Wäh
rend der kurzen Regenperiode finden ſich hier d

ie mannig

fachſten Gewächſe mit zarten Blättern: Sium, Mimulus,

Lobelia, Petroselinum, Senecio wechſeln mit Juncaceen

und vielen Wieſengräſern, welche, ſobald die Zeit der Dürre

eintritt und der Fluß ſein Waſſer verliert, vertrocknen.
Dann halten noch zahlreiche Sträucher und Bäume, die

wie ein grünes Band dem Laufe des Flußes folgen, aus,

bis auch die zartern von dieſen bald erliegen und nun nur

noch die immergrüne Vegetation des Eucalyptus und der

Melaleuca, ſowie einige Akazien von der in tiefere Schichten

gedrungenen Feuchtigkeit und den wenigen vorübergehenden

Niederſchlägen Nahrung ziehen. Dieſe Flußufer ſind weit

mehr als die Farnſchluchten die eigentlichen Fundorte der

Eucalyptusrieſen. An die Creeks vorgeſchoben, vermöge

ihrer tiefen Bewurzelung ſelbſt in der trockenen Jahres
zeit noch Feuchtigkeit genug zum Fortbeſtehen findend, ſind

ſi
e

außerdem durch Vertikalſtellung der Blätter gegen die

Inſolation geſchützt. An den wenigen Orten dagegen,

wo auch in der trockenen Jahreszeit das Waſſer nicht ganz

austrocknet, wachſen dichtgedrängt der Buxbaum (Eucalyp

tus rostrata), Eiſenrindenbaum (Acacia leucophylla und

angustifolia), Sumpfgummibäume und mancherlei anderes

Geſträuche.

Das Grasland iſ
t

die Quelle des Wohlſtandes von

Auſtralien. Während man früher geneigt war, anzuneh

men, daß das geſammte Innere nur aus Wüſten beſtehe,

hat man neuerlich, namentlich durch Stuarts, Ferd. Müllers,

Gregorys und anderer Reiſen die Ueberzeugung gewonnen,

daß ein großer Teil des unbekannten Inneren aus guten

Weiden beſteht, die während der Regenzeit eine reiche

Fülle von Gewächſen und eine ſehr ergiebige Grasnarbe

tragen. Dieſe Grasebenen, durchſetzt von Scrub, oder

unterbrochen von öden Steppen, finden ſich allenthalben

durch den Kontinent verbreitet, aber ſie bilden auch weite

Flächen üppigſter Weide. Ihre Vegetation iſ
t periodiſch

und beſteht aus vielen zarten Gewächſen (Liliaceen) und

echten Wieſengräſern (Poa, Glyceria, Briza, Festuca, Pa
nicum). Beſonders verbreitet iſ

t

das Känguruhgras (An
thistiria ciliata und australis). Bei Beginn der Trocken

heit ſtirbt dieſe ganze Vegetation in ihren oberirdiſchen

Teilen ab.

Meiſt dringt der lichte Wald, welcher einen park

artigen Eindruck macht, in dieſes Grasland ein. In
weiten Zwiſchenräumen ſieht man hier die auſtraliſchen

Waldbäume: Akazien, Melaleuceen, Eucalypten, ohne Unter

holz und ohne ſchattenbringende Krone ihre ſchlanken

Stämme erheben. Wo ſi
e auftreten, und ſi
e

finden ſich

namentlich im öſtlichen Teile des Kontinents, auch bis

weilen im Süden, beſtehen ſi
e aus denſelben Formen

wie die lichten, doch fehlt auch ihnen der Glanz und die

Friſche der europäiſchen und die Pracht und Fülle tropi

ſcher Wälder.

An dieſe Vegetationsformen ſchließen ſich nun ſcharf

abgegrenzt diejenigen an, welche durch die Dürre des Klimas

und die ungünſtigen Vegetationsverhältniſſe bedingt und

hervorgebracht werden. Dies gilt in hervorragender Weiſe

für den Scrub: dichte, undurchdringliche Geſträuche, mit

ſpitzem fahlem Laube, das bald zur Nadel reduziert iſ
t,

bald in breiten, ſtarren, raſſelnden Blättern die größte

Mannigfaltigkeit entwickelt, welche die Blattform entwickeln

kann. Aus Repräſentanten der verſchiedenſten Familien

beſtehend, geradezu unerſchöpflich a
n Arten, bietet der Scrub

doch ſtets dasſelbe Bild eines wüſten Gedränges ſtarrer,

harter Geſträuche. E
r

findet ſich ſowohl im Nordweſten,

als auch im Innern, beſonders im Südweſten und Süd

oſten und iſ
t

e
in

ſteter Begleiter der wüſteſten Landſtrecke,

überdauert die Dürre und ſcheint unausrottbar. E
r

be

ſteht aus Arten von Hakea, Melaleuca, Eucalyptus, Cal
litris und vielen anderen.

Mit ihm oft vergeſellſchaftet, aber namentlich auf ſalz
haltigen Boden angewieſen, iſ

t

der weite wüſte Strecken

überziehende Salzbuſch der Salzſteppe. Er beſteht aus
vielen Halophyten, beſonders aus Atriplex, Rhagodia

Kochiaarten. Wenn alles verdorrt iſ
t,

dann grünen noch

die weiten Salzbuſchflächen. E
r

iſ
t es, der die traurigen

Gegenden um die Salzſeen, Lake Torrens und Lake Eyre

überhaupt paſſierbar macht, der aber auch noch über Auſtra
lien weit verbreitet iſ

t. Im Innern geht er dann o
ft in

die troſtloſe ſteinige Wüſtenſteppe über, welche nur noch

den Steppengräſern das Leben geſtattet, wo ſonſt jede andere

Vegetation erſtorben iſ
t. „Scrub und öde ſandige Flächen

mit Spinifex bedeckt,“ das iſ
t

der ſtete Refrain in den

zahlreichen Reiſebeſchreibungen vieler Gegenden im Innern
des Kontinents.

M i | c e
l
l e n.

Jahresbericht des Obſervatoriums zu Green
wich. Am 4

. Juni d. J. fand die jährliche Verſammlung
des Aufſichtsrats des weltberühmten Obſervatoriums ſtatt

und b
e
i

dieſer Gelegenheit wurde wie gewöhnlich der

Jahresbericht über die Arbeiten a
n

der Sternwarte vom

9
. Mai 1880 bis 13. Mai 1881 vorgeleſen. Wir be

gnügen uns hier einige intereſſante Einzelheiten mitzu
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teilen, wobei wir die eigentlich aſtronomiſchen Beobach

tungen nicht weiter berückſichtigen.

Unter den ſpektroſkopiſchen Beobachtungen von Sonnen

flecken iſ
t

die vom 27. und 29. November bemerkenswert.

Das Spektrum zeigte 1
7

tiefſchwarze Streifen, jeder ſo

breit als 6
,

im Sonnenſpektrum. Dieſe Streifen, mit

denen nur ſehr ſchwache Linien im Sonnenſpektrum über
einkommen, ſind nachher noch in mehreren Fleckenſpektren

geſehen worden. Nur an 8 von 149 Beobachtungstagen
zeigte die Sonne ſich frei von Flecken, während ſi

e

ſich

im vorigen Beobachtungsjahre a
n 6
4

von 145 Beobach

tungstagen fleckenfrei gezeigt hatte.

Die mittlere weſtliche Abweichung der Magnetnadel

betrug 189 32“ die mittlere horizontale Intenſion (in metr.

Einheiten) 1
,

804, Inklination 670 34 55“, 670 3
6

3
“

(verſchieden beobachtet nach der Länge der Nadeln). Die

mittlere Temperatur von 1880 betrug 49,4° F. 0,19
über dem Mittelwert der 39 vorhergehenden Jahre. Die

höchſte Temperatur wurde beobachtet am 26. Mai: 87,5" F.,

die niedrigſte am 27. Januar: 17,2%, die mittlere Temperatur

war: unter dem Durchſchnittswert 5
"
3 im Januar, 4"

im Oktober. Ueber dem Mittelwert 2,4% im Februar,

2.70 im März, 2.60 im September und 304 im De
zember, in den übrigen Monaten war ſie dem Durch

ſchnittswert etwa gleich. Ein Teil des Januar 1881 war
außergewöhnlich kalt. Die mittlere Temperatur der Pe
riode vom 12.–26. Januar war nur 24,2% oder 14,79

unter dem Mittelwert; a
n

1
0 Tagen fiel ſi
e

unter 20%

und ſtieg nur a
n

3 Tagen über den Gefrierpunkt. Die

höchſte Temperatur in dieſer Periode war 35,3", die

niedrigſte 12,7%. Die mittlere Bewegung der Luft be
trug 281 Meilen, zwei Meilen mehr als der mittlere

Wert. Im Januar blieb die tägliche Durchſchnittsbe
wegung 147 Meilen, im September 68 Meilen unter und
im November 61 Meilen über dem mittleren Werte der

ganzen Periode.

2k

Anzahl der Fremdgebornen in den Vereinig
ten Staaten von Nordamerika. Das Volk der Ver
einigten Staaten beſteht aus Eingewanderten, aus früher

oder ſpäter nach Amerika Uebergeſiedelten. Die ſpäteren

Generationen vor längerer Zeit Eingewanderter nennen

ſich voll Eigendünkels „Amerikaner,“ die faſt verach
tungsvoll, jedenfalls aber im Gefühle ihrer Ueberlegenheit

ſtolz auf den eben oder vor kurzem Eingewanderten herab

ſehen. In Folge deſſen wird denn auch angenommen, daß
die Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus Amerikanern

(ſolchen welche in den Vereinigten Staaten) und Fremden

oder Eingewanderten (im Auslande Geborenen) beſteht.

Nach der letzten Volkszählung beträgt die Anzahl der im

Lande Geborenen 43,475,500 Seelen, und diejenige der

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

im Auslande Geborenen 5,677,360 Seelen, wonach ſich

eine Geſamtbevölkerung von 49,152,860 Seelen ergiebt.

Die letzteren verteilen ſich ſo, daß auf den Staat

New-A)ork 1,211,438, Pennſylvanien 587,538, Illinois
583,592, Maſſachuſetts 443,093, Wiskonſin 405,417,

Michigan 388,346, Ohio 304,743, Kalifornien 292,680,

Miſſouri 291,585, Minneſota 267,699, Jowa 161,588,

Texas 114,516, Kentucky 59,471, Louiſiana 24,139, Ten
neſſee 15,582, Georgia 10,315, Arkanſas 10,296, Alabama
9,673, Miſſiſſippi 9,168, Süd Karolina 7,641, Nord Karo

lina 3,670 treffen. Wenn dieſe Tabelle auch nicht auf

Vollſtändigkeit Anſpruch machen kann, d
a

hiebei nicht nur

mehrere Staaten, ſondern auch alle Territorien ausgelaſſen

ſind, ſo iſ
t

ſi
e

doch inſofern von Intereſſe, als ſie ver
gleichsweiſe die Richtung bezeichnet, welche die Einwande

rung in dieſem Lande einzuſchlagen pflegt.

A n zeige n.

Berlag von Hermann Coſtenobſe in Jena.

Unbetretene Reiſepfade

in Japan.

Eine Reiſe in das Innere des Landes und nach den
heil. Stätten von Nikko und A)ezo.

Von

Miß Iſabelle L. Bird.
Aus dem Engliſchen.

2 Bde. gr. 8
. Mit Illuſtrationen und 1 Karte.

1
0 M., geb. 12 M.

In ſehr feſſelnder Darſtellung beſchreibt die Ver
faſſerin das Volk Japans in ſeiner Heimath im Innern
des Landes, in ſeinem täglichen Leben und ſeiner Um
gebung und wird das Buch durch Schilderungen des
Familienlebens eine höchſt anziehende Lecture b

e

ſonders auch für die Damenwelt. Dasſelbe erlebte

#

England binnen wenigen Monaten fünf Auf
agen. O

broch.
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Die Transfuſion des Blutes.

Von Dr. J. Gruwe.

Wenn man heutzutage d
ie

mediziniſchen Zeitſchriften

durchblättert, ſo hat man lange zu ſuchen, ehe man eine

Notiz über einen Gegenſtand findet, der vor wenigen Jahren

noch aufs lebhafteſte in mediziniſchen Kreiſen diskutiert

wurde. Die Transfuſion des Blutes, das Einflößen von

lebendem Blut aus einem Organismus in die Blutbahnen

eines andern, in der Abſicht, des letzteren Lebensprozeſſe

zu kräftigen oder wieder anzufachen, ſi
e war es, über die

noch vor kurzem die Forſcher in raſtloſem Eifer ſich Klar
heit zu verſchaffen ſuchten. Der Gedanke, durch den friſchen

ſprudelnden Blutquell Elenden Hilfe und Heilung zu

bringen, lag gar nicht ſo fern, ſeit man die hohe Bedeu

tung des Blutes erkannt hatte. Schon dem Altmeiſter

der naturwiſſenſchaftlichen Forſchung, Ariſtoteles, war dieſe

Bedeutung bekannt. In trefflicher Weiſe vergleicht er die
Blutkanäle, die Gefäße des Körpers mit den Kanälen eines

wohlbewäſſerten Landes, wie dieſe dem Erdreich, ſo tragen

jene allen Körperteilen diejenigen notwendigen Stoffe zu,

durch die allein ſi
e

zu wachſen und zu gedeihen im ſtande

ſind. „Blut iſt Leben,“ ſo ſagt der geniale Forſcher und

e
r

hat Recht; wo das Blut nur einen Augenblick den
Körper verläßt, d

a tritt faſt momentaner Tod ein. Ein
ſagenreiches Gewand umkleidet die älteſten Kunden von

der Bluttransfuſion. Die ägyptiſchen Prieſter, jene Weiſen,

denen die Heilkunſt nach dem Glauben des Volkes von der

Gottheit offenbart worden, ſi
e

verſtanden e
s,

wie uns die

Schriftſteller de
r

Alten melden, durch Einflößen von jugend

lichem Blut das Alter zu verjüngen. Von dieſen hatte
Ausland. 1881. Nr. 50.

(Schluß.) S. 986. – 3. Von Athen nach Orchomenos.
(Fortſetzung.) S

.

993. – 5. Ueber die Urbevölkerung Chinas. S. 996. – 6. Die
S. 990. – 4. Das Thonwägelchen, ein alt

e
s

auch die Zauberin Medea erlernt. Die Sage berichtet,

daß ſi
e

dem Vater ihres Gatten Jaſon aus den durch

ſchnittenen Halsgefäßen das gealterte Blut abließ und ihm
durch Einflößen von jugendlichem Blut die Kraft und die
Ausdauer eines Jünglings wieder verlieh.

Dieſe wenigen Notizen, zu denen noch die eine oder

die andre ſich geſellt, ſind aber auch das einzige, was aus

dem Altertum über die Transfuſion des Blutes verlautet;

o
b

ſi
e jemals zur Ausführung gelangt iſt, muß bei der

völligen Unkenntnis der Kreislaufsverhältniſſe jener Zeiten

füglich bezweifelt werden. Das Mittelalter, darin groß,

daß e
s

die wenigen aus dem Altertum überlieferten natur

wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe gründlich zu vergeſſen ſich b
e
ſtrebte, wußte von der Transfuſion nichts. Erſt um die

Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Transfuſionsfrage

wieder in Anregung gebracht und zwar durch den Theo
logen Potter, welcher in einer Geſellſchaft von engliſchen

Gelehrten die Frage aufwarf, ob es wohl möglich ſei, das

Blut eines Tieres durch das Blut eines andern zu e
r

ſetzen. Dieſe Idee war eine der erſten Früchte, welche
Harveys herrliche Entdeckung des Kreislaufes trug. Pot
lers Frage erregte in der Gelehrtenwelt Londons nicht

geringes Aufſehen und wir ſehen nunmehr angeſehene eng

liſche und franzöſiſche Gelehrte ſich der Transfuſionsfrage

zuwenden.

Im folgenden, im 18. Jahrhundert geriet die Trans
fuſion völlig in Vergeſſenheit und erſt zu Anfang des

1
9
.

Jahrhunderts begegnen wir wieder Männern, di
e

ſichmit

ihr befaſſen. Mit dem Aufblühen der geſamten Natur
wiſſenſchaften feierte auch die Transfuſion ihr Auferſtehn,

unermüdliche Forſcher, wie Bichat und Roſa, übten d
ie

148
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Transfuſion von Tier zu Tier und förderten manche in
tereſſante Thatſache ans Licht; auch am Menſchen wurde

ſi
e

von engliſchen und deutſchen Aerzten ausgeführt, na
mentlich von Blundell und dem genialen Dieffenbach.

Als nun vor einigen Jahren die Transfuſionsfrage

wiederum in den Vordergrund der Intereſſen in mediziniſchen

Kreiſen trat, d
a glaubte man ſich nach den bei Tieren ge

wonnenen Reſultaten zu den ſchönſten Hoffnungen berechtigt.

Meinte man doch, ein Wiedererwecken von dem Tode vor

ſeinen Augen ſich vollziehen zu ſehen, wenn man ſchaute, wie

ein Tier, welches man durch Verbluten oder durch Kohlen

oxydvergiftung ſo weit gebracht, daß der Atem ſtockteund der

Schlag des Herzens nicht mehr zu fühlen war, wie ſolch

e
in

ſcheinbar rettungslos dem Tode verfallenes Tier durch

ſchnelles Einflößen lebendig warmen Blutes in wenigen

Minuten ſoweit wiederhergeſtellt wurde, daß man ihm

kaum noch anmerkte, welch eingreifende Operation e
s

ſoeben überſtanden. Wie kamen von ſelbſt d
a

d
ie Ge

danken, dieſe ſegensreiche Wirkung auch der leidenden

Menſchheit zu gute kommen zu laſſen und dem jungen

thatendurſtigen Arzte drängte ſich die beſeligende Zuverſicht

auf, in der Transfuſion ein Mittel zu beſitzen, mit welchem

e
r

ſelbſt in den verzweifeltſten Fällen hie und d
a

dem

Tode ein Opfer zu entreißen im ſtande ſei. Und doch,

wie wenig hat die Praxis dieſen gewiß berechtigten Er
wartungen entſprochen! Das Wort des berühmten Wiener
Chirurgen Billroth, daß die Transfuſion nur ein glän

zendes Schauſtück für Univerſitätskliniken ſei, hat ſich leider

in praxi bewahrheitet. Denn wo wird, namentlich ſeit

der vermeintliche Nutzen der Hammelsbluttransfuſion ſich

als illuſoriſch erwieſen, heutzutage noch anderswo trans
fundiert, als hie und d

a

auf einer Univerſität? Doch

brechen wir dieſe Betrachtungen a
b

und wenden wir uns

der Sache ſelbſt zu. Da iſ
t

e
s

denn eine unabweisbare

Forderung, daß wir uns zunächſt mit dem Stoffe, der
gewöhnlich transfundiert wird, mit dem Blute und ſeiner

Bedeutung im tieriſchen Organismus vertraut machen.

Das Blut der höhern Wirbeltiere ſetzt ſich zuſammen
aus der Blutflüſſigkeit, die entweder waſſerhell oder leicht

gelblich gefärbt iſ
t

und den Blutkörperchen, mikroſkopiſch

kleinen Gebilden von ſcheibenförmiger oder ovaler Geſtalt.

Letztere verleihen dem Blute ſeine rote Farbe. Ihre
Menge iſ

t

ſo außerordentlich groß, daß nach Vierordts
Berechnung ein Kubikmillimeter Blut 5 Millionen Blut
körperchen enthält.

Dieſes Blut, deſſen Geſamtmenge beim Menſchen
etwa 12–13 Pfund betragen mag, iſt in einer fortwäh
renden Bewegung im Körper begriffen und zwar durch

kreist e
s

denſelben innerhalb feſter Bahnen. Dieſe Bahnen

ſind die Gefäße. Aus der linken Herzkammer ſtrebt eine

mächtige Schlagader empor, mit kräftigen Wandungen, die

Arteria aortu; minder mächtige Adern zweigen ſich von

ihr ab und verlaufen zu den Armen, zu den Beinen, zum

Kopf, zu den Organen des Unterleibes. Indem ſich dieſe

wieder in immer feinere Aeſte und Aeſtchen auflöſen, von

denen die feinſten ein ſo geringes Kaliber haben, daß man

ſi
e nur mit Hilfe des Mikroſkopes zu erkennen vermag,

werden die ſämtlichen Gewebe des Körpers mit Ausnahme

des Knorpels und der hornigen Gebilde bis in ihre klein

ſten Teile von den Blutgefäßen durchſetzt. Aus den feinſten
Blutröhrchen, den Kapillaren, geht ein anderes Syſtem von

Blutgefäßen hervor, das Venenſyſtem. Die Kapillaren

vereinigen ſich wiederum zu kleinen Gefäßen und indem

dieſe ſich wieder zu größeren zuſammenſetzen, führen ſi
e

endlich in zwei großen Gefäßſtämmen, der obern und untern

Hohlvene, zum Herzen und zwar zur rechten Herzvorkammer

zurück. In dieſem von der linken Herzkammer durch den
Körper zur rechten Herzvorkammer ſich erſtreckenden Röhren

ſyſtem bewegt ſich der ſog. große Kreislauf. Zum großen

geſellt ſich der kleine oder Lungenkreislauf, welcher ganz

ähnliche Verhältniſſe darbietet. Die Lungenſchlagader tritt

aus der rechten Herzkammer hervor und breitet ſich durch

fortgeſetzte Veräſtelung in beiden Lungenflügeln aus. Aus

den Lungenkapillaren ſetzen ſich die Lungenvenen zuſammen,

welche in die linke Herzvorkammer einmünden.

Verfolgen wir nun einmal das Blut auf ſeiner Wan
derung, die durch die lebendige Kraft des Herzens fort

während unterhalten wird. Bei jeder Kontraktion pumpt

das Herz ein gewiſſes Quantum Blut in die Arteria aorta
und von hier aus gelangt nun das Blut in die immer
feiner ſich geſtaltenden Pulsadern und ſchließlich in die

Kapillaren. Aus dieſen fließt e
s in die Venen a
b

und

kehrt durch dieſelben langſam zum Herzen zurück. Welche

mächtige Veränderung hat ſich aber auf dieſer Wanderung

a
n

ihm vollzogen! Scharlachrot war e
s,

als es durch die

Herzkraft in die Aorta gepreßt wurde, dunkelblaurot, ja

zuweilen ſchwarz iſ
t

e
s geworden bei ſeiner Rückkehr zum

Herzen. Dieſes dunkle Blut ergießt ſich nun aus der

rechten Herzvorkammer in die rechte Herzkammer. Von

hier aus wird e
s

durch die Herzkraft in die Lungenſchlag

ader gepumpt. In der Lunge wird e
s

einem Läuterungs

prozeſſe unterworfen, denn hellſcharlachrot kehrt e
s aus der

ſelben in die linke Herzvorkammer zurück, geeignet, von

neuem ſeine Wanderung durch den großen Kreislauf an
treten zu können.

Wo geht nun jene oben beſchriebene Veränderung mit

dem Blute vor ſich? Die Antwort lautet: „in den Ge
weben, dort wo ſi

e

von den Kapillaren durchſetzt werden.“

Durch die zarten Kapillarwandungen ergießt ſich ein
Flüſſigkeitsſtrom, welcher jene Stoffe, deren die Gewebe

zu ihrer Ernährung und Arbeit bedürfen, enthält. Dieſe

Stoffe ſind vornehmlich Eiweiß, Fette und Salze. Außer

dieſen Stoffen liefert das Blut aber noch einen andern
Stoff den Geweben, mit deſſen Hilfe allein ſi

e

ihre Arbeit

zu fördern vermögen. Dieſer Stoff iſ
t

der Sauerſtoff,

der in der verdichteten Form des Ozons a
n

den Blutkör
perchen haftet.

Alle Gewebe des Körpers bedürfen zu ihrem Beſtehen
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und zu ihrer Arbeit des ſauerſtoffhaltigen Blutes. Das

ſtille Schaffen der Drüſenzellen, die Kontraktion der Mus
kelfaſern, die geiſtige Arbeit der Hirnganglien, es würde

mit einem Schlage aufhören, wenn nicht von Sekunde zu

Sekunde das ſauerſtoffreiche Blut ihnen zugeführt würde.
Ein Verbrennungsprozeß iſ

t es, der ſich d
a in den Ge

weben vollzieht, und wie in einer Dampfmaſchine durch die

Verbrennung der Kohle mit Hilfe des Sauerſtoffs der

atmoſphäriſchen Luft die Spannkräfte der Kohle frei werden

und ſich umſetzen in Wärme und mechaniſche Arbeit, ge

radeſo verhält e
s

ſich im tieriſchen, im menſchlichen Körper.

Auch im Körper wird der Kohlenſtoff der Nahrung, der dem

Blute von den Verdauungsorganen fort und fort zugeführt

wird, verbrannt und zwar mit Hilfe des Sauerſtoffs

der roten Blutzellen. Auch im Körper werden durch dieſen

Verbrennungsprozeß die Spannkräfte der Kohle frei und

umgeſetzt in Wärme und mechaniſche Arbeit. Hiermit iſt
indeß die Aufgabe des Blutes noch nicht erſchöpft. Die

Produkte, welche bei der Verbrennung des Kohlenſtoffs

einerſeits und des Stickſtoffs – denn auch dieſer wird im

Körper verbrannt – andererſeits entſtehen, würden, wenn

ſi
e

ſich anhäuften, ſchnell den Organismus vernichten. Das

Blut iſt e
s,

welches die Anhäufung dieſer ſchädlichen Stoffe

verhindert. Es nimmt dieſelben auf und führt ſie zu den
Organen, welche mit der Ausſcheidung derſelben aus dem

Körper betraut ſind. Dieſe Organe ſind vornehmlich Lunge

und Nieren. Durch jene werden die Kohlenſäure, durch dieſe

die Verbrennungsprodukte des Stickſtoffs, in erſter Linie

der Harnſtoff aus dem Körper ausgeſchieden. Entſprechend

der in kurzen Zügen geſchilderten hohen Bedeutung des

Blutes zeigen ſich die Organe des Körpers gegen eine Ab
ſperrung des Blutſtromes äußerſt empfindlich. Namentlich

iſ
t

e
s

das Nervenſyſtem und hier wiederum beſonders die

großen nervöſen Zentralorgane, welche auf die geringſten

Störungen des Blutkreislaufes mit Störungen der Funktion

antworten. Bei ihnen bedarf e
s nur einer wenige Mi

nuten dauernden Abſperrung des Blutes, um ihren Tod

und damit den Tod des ganzen Organismus herbeizu

führen.

Wenden wir uns nunmehr den Intereſſen der Trans
fuſion ſelbſt zu. Man unterſcheidet eine direkte und eine

indirekte Transfuſion. Bei der direkten Transfuſion werden

die Gefäßbahnen des Blutempfängers in Kommunikation

gebracht mit den Gefäßbahnen des Blutſpenders und die

Herzkraft des letzteren bewirkt das Ueberſtrömen des Blutes

durch das Verbindungsrohr in die Gefäße des blutempfan

genden Organismus. Indirekt nennt man die Transfuſion,

wenn das Blut des Spenders zunächſt in Gefäßen, Glä
ſern oder Schalen aufgefangen und erſt nunmehr durch ge

eignete Apparate dem Blutempfänger einverleibt wird.

Seitdem ſich das Hammelblut als brauchbares Material

zur Transfuſion am Menſchen nicht bewährt hat, haben

die direkten Transfuſionen beim Menſchen aufgehört. Es

wäre viel zu gefährlich, wollte man bei einem Menſchen

eine größere Schlagader öffnen, um das herausquellende

Blut in die Vene eines andern Menſchen überzuleiten.
Man iſt daher beim Menſchen einzig und allein auf die
indirekte Transfuſion angewieſen. Um dieſe Operation

auszuführen, verfährt man in folgender Weiſe: Bei einem

kräftigen Menſchen, über deſſen völlige Geſundheit man

ſich Gewißheit verſchafft hat, öffnet man eine Armvene

und fängt nunmehr das herausfließende Blut in einem

Glaſe oder einer Porzellanſchale auf. Während das Blut
aber in das untergehaltene Gefäß einfließt, muß e

s fort

während mit einem Glasſtabe oder kleinen Holzreiſern ge

peitſcht werden. Läßt man nämlich aufgefangenes Blut
ruhig ſtehen, ſo kann man wahrnehmen, daß dasſelbe in

wenigen Minuten zu einer gallertig zitternden Maſſe ge

rinnt. Es kommt dies daher, daß aus dem Blute ein
Stoff, der bis dahin in demſelben gelöst war, ſich aus
ſcheidet, der in ſeinem faſerigen Maſchenwerk die Blutkör

perchen einſchließt und mit ihnen zu einem gallertigen

Klumpen ſich vereinigt. Dieſer Stoff iſ
t

der Faſerſtoff,

das Fibrin, der beim Peitſchen des Blutes mit Holzreiſern

ſich a
n

dieſe feſtſetzt, und man erreicht durch dieſe Prozedur,

daß die roten Blutkörperchen vom Fibrin nicht umſchloſſen

werden und damit das Gerinnen des Blutes verhindert

wird. Man darf das Fibrin um ſo unbedenklicher ent

fernen, als demſelben eine wichtige Bedeutung im Blute

nicht zukommt, ſein Mangel die Funktionsfähigkeit des

Blutes kaum beeinträchtigt. Dieſe wichtige Entdeckung

wurde meines Wiſſens zuerſt von dem berühmten Kopen

hagener Gelehrten Panum gemacht. Um jedes Fibrinflöck

chen und jedes Gerinnſel aus dem Blute zu entfernen,

läßt man e
s

durch ein reines feinmaſchiges Leinentuch

laufen. Hierauf wird e
s

im Waſſerbade auf Körpertem

peratur erwärmt und iſ
t

e
s

nunmehr durchaus brauchbar,

um zur Transfuſion verwandt werden zu können. E
s gilt

jetzt, dieſes Blut dem Organismus, d
e
r

dasſelbe empfangen

ſoll, einzuverleiben. Dieſem Zwecke dienen vornehmlich

zweierlei Arten von Apparaten. In der Mehrzahl der
Fälle bedient man ſich einer Spritze, die man mit dem

Blute füllt; nachdem man dem Blutempfänger eine Ader
freigelegt und geöffnet hat, ſchiebt man d

ie Spitze der

Spritze in di
e

Oeffnung und entleert nun unter mäßigem

Fingerdruck den Inhalt der Spritze. Ebenſo zweckmäßig

ſind einfache Glasrohre, an deren unterm Ende ein Gummi

ſchlauch mit einer Glaskanüle befeſtigt iſ
t.

Letztere wird

in di
e

geöffnete Ader geſchoben und e
s

fließt das in dem

Glasrohre befindliche Blut einfach durch ſeine Schwere in

die Blutbahn des Empfängers.
-

In welche Gefäße ſoll nun das Blut übergeleitet wer
den, in die Schlagadern oder in die Venen? In früherer
Zeit benutzte man ausſchließlich die Venen zur Transfuſion

und zwar aus dem Grunde, weil ſie ihrer oberflächlichen
Lage halber leicht aufzufinden ſind, und weil wegen ihres

weiten Kalibers und des geringen Druckes wegen, der in

denſelben vorherrſcht, das Blut leicht in ſie hineinfloß.
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Aber zwei mächtige Gefahren birgt dieſe ſog. venöſe Trans
fuſion, die Möglichkeit des Miteindringens von Luft und
Blutgerinnſeln. Wie bedeutend die Gefahr iſt, die durch

Lufteintritt in das venöſe Syſtem bedingt wird, vermag

man am beſten daraus abzunehmen, daß man das kräftigſte

Tier in wenigen Sekunden töten kann durch Einblaſen von
Luft in eine Vene. Um dieſe Erſcheinung zu verſtehen,

muß man erwägen, daß die Luft mit dem Blute zähe

Blaſen bildet. Wenn nun ſolche Blutblaſen in eine Vene

gelangen, ſo ſtrömen ſi
e

mit dem Blute dem Herzen zu.

Aus dem Herzen werden ſi
e

durch die Kontraktion desſelben

in die Lungenſchlagadern gepreßt; hier bleiben ſi
e

ſtecken

und verſchließen ſo mit einemmal dem Blute den Zutritt

zu der Lunge.

Da auf dieſe Weiſe dem Blute der Weg zur Quelle
des Sauerſtoffs, zum Ausſcheidungsorte der giftigen Kohlen

ſäure abgeſchnitten wird, ſo geht der Organismus ſchnell

aus Mangel a
n Sauerſtoff, mit andern Worten a
n Er

ſtickung zu Grunde.

Genau dieſelbe Wirkung muß, wie nach den gemachten

Erörterungen leicht verſtändlich iſt, ſich zeigen, wenn Blut
gerinnſel in die Venen und ſchließlich in die Lungenſchlag

ader gelangen und letztere verſtopfen. Es war daher eine
treffliche Idee, die von Gräfe zuerſt angeregt, von Hueter

aber zuerſt praktiſch durchgeführt wurde, die Arterien, die

Schlagadern der Extremitäten zur Blutstransfuſion zu ver

wenden. Hueter, welcher ſich um die Transfuſion beim

Menſchen großes Verdienſt erworben, ſpritzt das Blut ge

wöhnlich in die Pulsader des Unterarmes oder Fußes.

Ehe nunmehr das Blut dem Herzen zufließen kann, hat

e
s

d
ie engen Kapillaren der Hand, des Fußes zu paſſiren,

Luftblaſen und Gerinnſel, die jetzt etwa mit eingedrungen

ſind, bleiben in denſelben ſtecken, ſind hier aber völlig un
ſchädlich. Die arterielle Transfuſion hat freilich auch Nach

teile, doch ſind dieſelben unendlich gering anzuſchlagen

gegenüber der drohenden Gefahr des Eindringens von Luft

und Gerinnſeln in die Venen. Erwähnt ſe
i

noch, daß man

auch gegen das Herz hin, alſo gegen den Blutſtrom in die

Arterien Blut eingeſpritzt hat und ſo paradox dieſes Ver
fahren auf den erſten Blick erſcheinen mag, ſo hat dasſelbe

doch, wie Verſuche a
n Tieren lehren, in gewiſſen Fällen

ſeine volle Berechtigung.

Auf den Namen einer „lebensrettenden Operation“ hat

d
ie Blutstransfuſion vornehmlich in zwei Fällen Anſpruch.

In dem einen Falle handelt e
s

ſich um plötzliche große

Blutverluſte. Der Nutzen der Transfuſion iſ
t

hier erſichtlich.

Wenn wir im ſtande ſind, b
e
i

einem geſunden Menſchen,

der durch eine Verletzung viel Blut verloren, dieſes ver

loren gegangene Blut ſofort ganz oder großenteils zu e
r

ſetzen, ſo verſetzen wir den Verunglückten mit einem Schlage

nahezu in ſeinen alten normalen Zuſtand wieder. Da es

indes nur darauf ankommt, das arg bedrohte Leben des

Verunglückten zu retten, ſo kommt man auch mit dem

Einflößen von viel weniger Blut, als verloren gegangen

iſ
t,

aus, um dieſes Ziel zu erreichen.

Der andere Fall betrifft die Vergiftung mit Kohlen
oxydgas. Letzteres bildet einen Beſtandteil des gewöhn

lichen Leuchtgaſes und entwickelt ſich bei der unvollkomme

nen Verbrennung der Kohle. Das zu frühe Schließen der

Ofenklappen bildet häufig die Veranlaſſung zur Entwicke

lung dieſes Gaſes und alljährlich im Winter berichten die

Zeitungen über Unglücksfälle, d
ie auf ſolche Weiſe zu

ſtandegekommen. Die ungemeine Giftigkeit des Kohlen

oxydgaſes beruht darauf, daß e
s

beim Einatmen aus den

roten Blutkörperchen den Sauerſtoff vertreibt und ſich

ſelbſt mit ihnen verbindet, der mit dem Gaſe geſchwängerte

Organismus geht aus Mangel a
n Sauerſtoff zu Grunde.

Will man bei einem mit Kohlenoxydgas Vergifteten die
Transfuſion ausführen, ſo muß man einen Aderlaß vor
ausſchicken, wodurch man einen Teil des vergifteten Blutes
aus dem Körper ſchafft. Abgeſehen von den genannten

beiden Fällen hat man die Transfuſion noch in einer Reihe

von andern krankhaften Störungen des Organismus in

Anwendung gezogen. Ihres hohen Intereſſes halber ſe
i

nur erwähnt, daß neuerdings von Hueter d
ie Transfuſion

zur künſtlichen Entfieberung benutzt worden iſ
t. Alſo ein

Einflößen von Blut in Fällen, wo man vor einem De
zennium noch das Ablaſſen von Blut, den Aderlaß für das

ſouveräne Mittel hielt! Die Reſultate, welche Hueter er
zielt hat, fordern entſchieden zur Nacheiferung auf. Es

iſ
t

hier nicht der Ort, um auf die von Hueter angenommene

gegenfiebrige Wirkung der Transfuſion des Näheren ein
zugehen, d

a

ic
h

in dieſem Falle zunächſt die Leſer einladen
müßte, mit mir einen Gang auf das dunkle Gebiet der

Fieberlehre zu machen.

Wir hatten zu Eingang dieſes Aufſatzes hervorgehoben,

daß die Reſultate der Transfuſion beim Menſchen mit

den durch Tierverſuche gewonnenen Ergebniſſen ſo wenig

in Einklang ſtehen. Unter völlig gleichen Verhältniſſen

muß ſelbſtverſtändlich der Effekt einer Transfuſion bei

Menſch und Tier derſelbe ſein, aber die Verhältniſſe, unter

welchen beim Menſchen die Transfuſion zur Ausführung

kommt, liegen höchſt ſelten für die Transfuſion ſo günſtig,

wie wir ſi
e

künſtlich bei Tierverſuchen ſchaffen. Etwas

anders iſ
t

e
s ſchon, o
b wir in ein Tier mit geſunden Or

ganen Blut überleiten, oder in einen Menſchen, deſſen
Organe durch langes Siechtum ſo degeneriert ſind, daß ſelbſt

der erfriſchende Blutſtrom ſi
e nur ſchwach zur Thätigkeit

anzuſpornen vermag. In Unglücksfällen aber, die einen
geſunden Menſchen betreffen, kommen wir in der Regel

zu ſpät. Wenn eine große Schlagader durch eine Ver
letzung geöffnet iſt, ſo kann der Tod ſchon in wenigen

Minuten den Verunglückten ereilen und wie lange währt

e
s,

ehe wir mit unſern Apparaten zur Stelle ſind, ehe

wir alles zur Operation Erforderliche in Bereitſchaft geſetzt

haben! Etwas günſtiger liegen ſchon die Verhältniſſe bei

der Vergiftung mit Kohlenoxydgas und in der That ſind
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hier ſchon mehrmals glänzende Reſultate mit der Trans
fuſion erzielt.

Die neue Transfuſionsära, die vor wenigen Jahren

begründet wurde, zeitigte im Anfange gar abſonderliche

Ideen. Wäre es nach Wunſch und Willen gewiſſer Fa
natiker gegangen, ſo würde ſich jeder Menſch möglichſt viel

von ſeinem menſchlichen Blut haben abzapfen laſſen und
gegen Hammelblut eingetauſcht haben. Das Menſchenge
ſchlecht, ſo wurde argumentiert, ſe

i

im Laufe der Jahr
hunderte durch Ausſchweifungen aller Art durch und durch
verdorben und nur mit dem Blute des unverdorbenen Tieres,

namentlich des Hammels ſe
i

e
s

noch möglich, die vergifte

ten Körperſäfte wieder aufzufriſchen. Wieder andere be

trachteten die Transfuſion mit Hammelblut als ein ſpezi

fiſches Mittel gegen jenen furchtbaren Feind der Menſchheit,

der ſich Lungenſchwindſucht nennt und ein kühner, man

darf wohl ſagen tollkühner Arzt, namens O
.

Haſſe, verſuchte

durch eine ganze Reihe von Hammelbluttransfuſionen, die

e
r

a
n Schwindſüchtigen ausführte, die Richtigkeit dieſer

Lehre zu beweiſen.

Glücklicherweiſe haben dieſe Beſtrebungen ein ſchnelles

Ende erreicht und a
n

die Namen Panum, Ponſik, Landois

knüpft ſich das Verdienſt, dieſen abſonderlichen Gelüſten

ein Begräbnis verſchafft zu haben.

Die wichtigſte Frage bei der Transfuſion mit fremdem
Blut, o

b

denn dieſes Blut in einem Organismus, der
einer andern Art angehört, überhaupt funktioniere, wurde

von jenen Schwärmern als ſelbſtverſtändlich angenommen

und doch hätte ein unendlich einfacher Verſuch ſi
e

des Ge
genteils belehren können.

Nimmt man nämlich Blutſerum vom Menſchen, d. i.

menſchliche Blutflüſſigkeit ohne den ſich ziemlich indifferent

verhaltenden Faſerſtoff, und ſetzt nun zu dieſer klaren

Flüſſigkeit einen Tropfen friſchen Menſchenblutes, ſo kann

man ſich mit dem Mikroſkope überzeugen, daß die Blut
körperchen, d

ie in dem Tropfen waren, in dieſem Gemiſch

völlig intakt bleiben. Hingegen, wenn man einen Tropfen

Hammelblut zu dem Blutſerum vom Menſchen geſetzt hat,

ſo ſieht man in kurzer Zeit gewaltige Veränderungen a
n

den Hammelblutkörperchen ſich vollziehen. Unter normalen

Verhältniſſen ſcheibenförmig, werden ſi
e

nunmehr runzelig

und ſtachelig, ballen ſich zuſammen, wenn man das Gemiſch

ſchüttelt, und ſchließlich verläßt ſi
e

der Farbſtoff und geht

in Löſung über – die Hammelblutkörperchen gehen zu

Grunde. Was liegt nun näher, als anzunehmen, daß

genau dasſelbe mit dem Hammelblut geſchieht, das man

in die Adern eines Menſchen übergeleitet hat? Uebrigens

kann man ſich auch direkt von dem Untergange der roten

Blutkörperchen, die in einen einer andern Gattung ange

hörenden Organismus gelangen, überzeugen. Man wählt

zu einem ſolchen Verſuche Tiere, deren Blutkörperchen

wegen ihrer verſchiedenen Form und Größe leicht zu un
terſcheiden ſind. So ſind die Blutkörperchen des Menſchen
größer, wie die Blutzellen des Hammels. Noch viel mehr
Ausland. 1881. Nr. 50.

ſind verſchieden die ovalen kernhaltigen Blutzellen der

Vögel von den ſcheibenförmigen kernloſen Zellen des Säugers.

Läßt man nun einem Huhn Hammelblut ein, ſo ſieht man

alsbald nach der Transfuſion in einem Tröpfchen Blut,

das man dem Huhn a
n

einer beliebigen Körperſtelle ent
nommen, im bunten Gemiſch Hammel- und Vogelblutkör

perchen. Unterſucht man aber von Stunde zu Stunde das

Blut des Huhnes, indem man ſtets neue Proben von ihm
entnimmt, ſo bemerkt man, wie die Hammelblutkörperchen

energiſch a
n Zahl abnehmen und gewöhnlich ſchon nach

8–10 Stunden wird man in dem Blute des transfun

dierten Huhnes vergebens nach Hammelblutkörperchen ſuchen.

Wir wollen uns nun einmal das Bild einer Trans

fuſion mit fremdartigem Blute vorführen und als Para
digma eine Transfuſion mit Hammelblut a

n

einem Hunde

wählen.

Schon während das Hammelblut in die Adern des

Hundes einſtrömt, giebt das Tier Zeichen von Angſt zu

erkennen, der Atem wird kurz und fliegend, die Muskeln
zittern, e

s

kollert in den Gedärmen und in den meiſten

Fällen zeigt ſich heftiges Erbrechen. Bindet man den Hund

los und läßt ihn frei, ſo bewegt e
r

ſich ſchwankenden

Ganges, ruft man ihn an, ſo giebt er nur ſchwerfällig zu

erkennen, daß e
r

den Ruf verſtanden. Bald ſtellt ſich nun
Durchfall ein, wobei die Kotmaſſen nicht ſelten blutig

tingiert ſind, zuweilen färbt ſich das Auge blutrot und ge

währt dann das Tier einen geradezu ſchauerlichen An
blick. Der Harn, welcher gelaſſen wird, zeigt ſchon wenige

Stunden nach der Operation eine dunkelrote Färbung und

iſ
t

reich a
n Eiweiß und Blutfarbſtoff, die Körpertemperatur

erfährt regelmäßig eine fieberhafte Steigerung. Der Tod,

welcher nach umfangreicher Transfuſion faſt ſtets die Szene
beſchließt, kann ſchon auf dem Operationsbrette eintreten,

gewöhnlich aber leben die Tiere noch einen oder mehrere

Tage. Die Obduktion ergiebt unter anderm, daß die Ge
webe gallig gefärbt ſind. Wurde nur ein mäßiges Quantum

fremden Blutes infundiert, ſo bleiben die Tiere, namentlich

Hunde, welche ſich durch eine große Lebenszähigkeit aus
zeichnen, nicht ſelten am Leben und geſunden wieder.

Die geſamten Erſcheinungen, wie wir ſie geſchildert haben,

deuten mit abſoluter Sicherheit darauf hin, daß das fremde

Blut, welches man dem Hunde eingeflößt hat, zerfällt,

denn nur ſo erklären ſich die blutigen Darmentleerungen,

der blutige Harn, die rote Färbung des Augeninnern, die
gallige der ſämtlichen Gewebe.

Bevor es aber zum gänzlichen Zerfall des eingeführten

Blutes kommt, werden die Blutkörperchen jene Verände

rungen durchzumachen haben, welche wir bereits ſchilderten,

ſi
e

werden runzelig und ſtachelig werden, ſi
e

werden

ſich zuſammenballen und in dieſem Zuſtande allenthalben

die Gefäße verſtopfen. Die hierdurch involvierten Kreislauf
ſtörungen aber bedingen die Atemnot, das Muskelzittern,

die Gehirnſtörungen, kurz die Störungen der Funktion in

149



986 Glaube und Aberglaube in der Herzegowina.

ſämtlichen Geweben, deren normale Ernährung beein
trächtigt wird.

Wie kommt es denn, ſo wird man einwenden, daß den

alten Transfuſoren, Lower und Denis, daß ferner den

neueren Transfuſoren, welche mit Tierblut beim Menſchen

operierten, jene gefahrdrohenden Symptome entgehen konn

ten? Was die letzteren zunächſt betrifft, ſo waren ihnen

dieſe bedenklichen Erſcheinungen nicht entgangen, aber in

geradezu unverſtändlicher Verblendung deuteten ſi
e

dieſelben

dahin, daß ſi
e

allein eine Folge des Eingriffes in die Blut
zirkulation, den ja jede Transfuſion a

n ſich, abgeſehen

von dem Material, das man zum Transfundieren benutzt,

mit ſich bringt, ſich geltend machen.
Ja, die Entleerung von blutigem Harn, die ihr mit

Hammelblut traktierten Operierten zeigten, wurde von ihnen

dahin erklärt, daß das verdorbene Menſchenblut ſich nicht

mehr im Körper zu halten vermöge, ſeitdem das lebens

friſche Hammelblut die Adern durchſtröme. Uebrigens ſind

böſe Folgen nicht ausgeblieben. Unter den von Haſſe aus
geführten Transfuſionen mit Hammelblut findet ſich ein

Fall mit tödlichem Ausgang verzeichnet, bei welchem Landois

nicht anſteht zu erklären:

„Tod infolge von Transfuſion mit Hammelblut.“
Wie viel Menſchenleben überhaupt der damaligen Trans
fuſionswut mit Hammelblut zum Opfer gefallen ſind,

läßt ſich gar nicht beſtimmen, d
a unglücklich verlaufende

Fälle nicht ſo gern publiziert werden, als ſolche mit ſchein

barem oder wirklichem Erfolg.

In betreff der wenigen Transfuſionen mit Tierblut,
welche die alten Transfuſoren beim Menſchen unternahmen,

ſe
i

nur erwähnt, daß ſi
e

in der Regel nicht umfangreich

waren, daß ſi
e

ferner zum Teil bei Perſonen zur Aus
führung kamen, die durch Aderläſſe bedeutend geſchwächt

waren. Bei ſolchen Kranken iſ
t

e
s denkbar, daß die bloße

Zufuhr von Ernährungsmaterial im ſtande war, vorüber

gehend wenigſtens die Kräfte der Erſchöpften zu heben.

Schließlich kommt noch in Betracht, daß das Hammel- und

Kalbsblut ſich bei der Transfuſion in einen fremden Or
ganismus noch durch eine relativ milde Wirkung aus.

zeichnet. Wären die alten und neuen Transfuſoren bei

ſpielsweiſe auf Hundeblut verfallen, ſo würden ſchnell einige

Menſchen der Operation erlegen ſein und die Ernüchterung

hätte ſich ſchneller, als e
s

nunmehr geſchehen iſt, einge

ſtellt. Die ſoeben allgemein aufgeſtellten Sätze über die
Wirkungen der Transfuſion fremden Blutes haben indes

keine Gültigkeit, wenn e
s

ſich um eine Transfuſion zwiſchen

nahverwandten Tieren handelt. Wir ſind im ſtande,

einen verbluteten Fuchs mit Hundeblut ins Leben zurück

zurufen, ohne daß jene verderbliche Symptomenreihe,

welche wir geſchildert, ſich bei dem Fuchſe geltend macht.

Hundeblut erhält ſich demnach und funktioniert im Fuchs

körper. Dasſelbe aber, was für die Transfuſion zwi
ſchen Hund und Fuchs gilt, hat auch ſeine Richtigkeit,

wie experimentell bewieſen, bei Transfuſionen zwiſchen

Hammel und Ziege, zwiſchen Kaninchen und Haſen. Damit

iſ
t

der Beweis d
e
r

Blutsverwandtſchaft zwiſchen dieſen

Tieren erbracht. Doch ſe
i

hier gleich erwähnt, daß nur

unter ſehr nahe verwandten Tieren d
ie Transfuſion ſtatt

haft iſ
t. Schon b
e
i

der Transfuſion zwiſchen Hund und

Katze, Tieren alſo, d
ie

beide der Gattung „Raubtiere“ an
gehören, iſ

t

e
s zweifelhaft, o
b

d
ie Transfuſion mehr Schaden,

als Nutzen ſchafft, und nicht ſelten geht eine Katze, welche

eine tüchtige Portion Hundeblut in ihre Adern bekommen,

unter Erſcheinungen zu Grunde, wie wir ſi
e als gültig

kennen b
e
i

der Transfuſion zwiſchen Tieren fernſtehender
Arten.

Sollte e
s möglich ſein, durch Transfuſionsverſuche d
ie

Blutsverwandtſchaft des Menſchen mit der Tierwelt dar

zuthun? Der Verſuch, einem Affen Menſchenblut zu

infundieren, wäre gewiß äußerſt lehrreich, indes wolle

man ſich keinen Illuſionen hingeben. Soll der Verſuch

Ausſicht auf poſitive Reſultate haben, ſo iſ
t

e
s ſelbſt

verſtändlich, daß a
ls Transfuſionsobjekt nur einer der

großen Menſchenaffen genommen werden darf. Als Trans

fuſionsmaterial dürfte ſich das Blut einer weniger ent
wickelten Menſchenraſſe, etwa Negerblut immerhin noch

beſſer eignen, als Kaukaſierblut. Die Transfuſion dürfte

auch nicht mit zu wenig Blut gemacht werden, wenigſtens

100–200 Kubikcentim. Menſchenblut müßte in den Affen

übergeleitet werden, d
a

man ſonſt nicht berechtigt iſ
t,

weit

tragende Schlüſſe aus der Operation zu ziehen.

Glaube und Aberglaube in de
r

Herzegowina.

Von Dr. Moriz Hörnes.

(Schluß.)

Wenden wir uns nun nach der ſüdlichen Herzegowina,

dem orthodoxen Landesteil, ſo ſehen wir uns in einer

der Urheimſtätten ſüdſlaviſcher Volkspoeſie, ſüdſlaviſchen

Wunder- und Aberglaubens, wo ſich mit erſtaunlicher

Zähigkeit uralt heidniſche Vorſtellungen und Gebräuche

ebenſo feſt behauptet haben, wie die Unabhängigkeit der

Bewohner in den Gebirgsgegenden Montenegros und den

angrenzenden herzegowiniſchen Diſtrikten. Ein Beiſpiel

für viele. Vor ungefähr zehn Jahren wollten die Trebin
janer in ihrer Stadt eine Brücke über die Trebinjeica

bauen, ein ſolides ſteinernes Werk a
n Stelle der Fähre,

die bis dahin zum Ueberſchreiten des Fluſſes gedient. Da
einige Anfänge hiezu mißlangen und die Sache überhaupt

nicht den gewünſchten Fortgang nahm – es ſpielt hier
wie in der folgenden Sage noch die altheidniſche Vorſtel
lung vom Waſſergeiſt, der ſich durch Brückenbau nicht

will feſſeln laſſen, herein – verfielen ſi
e in den uralten

Aberglauben, daß ihr Unternehmen leicht gelingen werde,

wenn ſi
e

den Leichnam eines Kindes in die Grundfeſten
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vermauerten. Sie bemühten ſich nun lange vergebens

um eine Kindsleiche und erlangten endlich eine ſolche

durch heimliche Ausgrabung auf raguſaniſchem Gebiet

unter Beihilfe eines Chriſten. Leider half auch dieſes

altbewährte Mittel der türkiſchen Indolenz nicht auf die
Beine, die Brücke ſteht noch immer nicht und heute noch

liegt am Waſſerthore der Feſtung Trebinje d
ie

alte Fähre,

mit der man das linke Flußufer erreichen kann.

In Moſtar lebt eine Sage, die ſich auf den Bau der
berühmten Brücke bezieht und von einheimiſchen Sängern

in üblicher Weiſe (mila braéo, êuda golemoga! etc.)

verſifiziert wurde. Darnach iſ
t

d
ie

Brücke erbaut von

dem Meiſter Rade, der ſich dadurch aus türkiſcher Kerker

haft loskaufte. Vier Jahre lang konnte er mit aller Kunſt

und Mühe das Werk nicht vollenden, d
a

erbarmte ſich

ſeiner St. Vila vom Berge Velez (über Moſtar) und riet
ihm, e

in Liebespaar in d
ie

Grundfeſte der Brücke zu ver

mauern. So gelang das Werk und ſetzt durch ſeine Kühn
heit heute jedes Auge in Erſtaunen. Wen, der die ſüd

ſlaviſche Volkspoeſie auch nur aus Ueberſetzungen kennt,

erinnert dies nicht a
n

das rührend düſtre Lied von der

„Gründung Skadars“ (Scutaris, Karadzic II
,

26, deutſch

von Talvi I, S
.
7
8

ff.). Drei Jahre ſchon bauen die drei
Merljavèeviéi an der Bojanafeſtung mit dreihundert Mei
ſtern und ſind noch nicht über den Grund hinaus, da die
Vila, d

ie ih
r

Naturreich durch Menſchenwerk nicht ſtören

laſſen will, nächtlicherweile alles einreißt, was ſi
e

am

Tage gebaut. Menſchenopfer heiſcht das Gebot der Vila:

zwei Geſchwiſter, namens Stojan und Stojana – die

Namen deuten auf Beſtand, Dauer – ſollen lebendig in

die Fundamente des Baues eingemauert werden, dann

werde das Werk gelingen. Aber ein Geſchwiſterpaar dieſer

Namen will ſich nicht finden; der Bau wird abermals b
e

gonnen – wieder vergebens. Da verkündet die Vila, ſie

wolle ſich mit der Gattin eines der drei Bauherren b
e

gnügen und diejenige ſoll es ſein, die am andern Tag a
n

d
ie Bojana kommt, den Meiſtern ih
r

Mahl zu bringen.

Wider d
ie

beſchworne Verabredung warnten zwei der

Brüder ihre Frauen; dieſe zögern und e
s

kommt arglos die

Gattin des jüngſten Bruders, wird ſogleich ergriffen und

Steine und Balken werden um ſi
e

her gehäuft. Die ergrei

fende Schilderung des Vorgangs gehört zu dem Schönſten

und Edelſten, was die ſerbiſche Heldendichtung geſchaffen.

Genug, das junge Weib ward eingemauert, doch aus Er
barmen läßt der Meiſter ein Fenſterchen bei ihren Augen,

damit ſi
e ihr neugebornes Kind ſehen, ein zweites a
n

ihrer

Bruſt, auf daß ſi
e

e
s

noch ſäugen könne. Und noch ein

Jahr lang ſtillt ſie auf dieſe Art den Knaben, dann ver
ſiegt der mütterliche Liebesborn, aber ſeine Kraft teilte

ſich dem Steine mit und ſo geſchieht e
s

ſeither bis heute,

daß ſäugende Frauen, denen e
s

a
n

Muttermilch mangelt,

zu dieſer Stelle der Feſtungsmauer von Scutari pilgern,

um hier die Heilung ihres Gebrechens zu finden. Einen

ähnlichen alten Gebrauch haben wir bereits im katholi

liſchen Landesteil gefunden und eine Analogie aus Bos
nien angeführt.

Viele andere im orthodoxen Landesteil durch die Gusla

verbreitete Legenden unterſcheiden ſich von der obigen nur

dadurch, daß ſi
e

den fabelhaften Inhalt a
n

d
ie Perſon

irgend eines Heiligen knüpfen, beſonders gern a
n

den

heiligen Sava, den geiſtlichen Nationalhelden, der, wie der
Kraljevéi Marko, koloſſale Eindrücke ſeiner Leibesgeſtalt

auf Erden hinterlaſſen und, wie der Cid, noch als Toter

Tauſende von Feinden in die Flucht ſchlägt. Bemerkt ſei,

daß das Volkslied ſeinen Hauptſitz im Vaterlande, das

Kloſter Mileswa, konſtant in di
e

Herzegowina verlegt, oder

vielmehr dieſe bis dahin ausdehnt, während e
s

bekanntlich

nur kurze Zeit zum Reiche Sandaljs, des Gründers der

Herzegowina, gehörte.

Im alten Umfang der Herzegowina ſpielen und leben
auch die merkwürdigſten Lieder vom Kraljevié Marko, dar

unter diejenigen, welche ſein Verhältnis zu dem Fabelweſen

des ſüdſlaviſchen Volksaberglaubens, den Vilen, behandeln.

Es iſt intereſſant zu ſehen, wie dieſe ſo mannigfach und

widerſpruchsvoll aufgefaßten und geſchilderten Geſtalten

hier einen furchtbar abenteuerlichen Charakter annehmen,

der ſi
e

den übrigen entſchieden ſchreckhaften Geſchöpfen der

nationalen Phantaſie anreiht. Ich wähle als Beiſpiel ein

Gedicht, das nach einer handſchriftlichen Mitteilung bei
Talvj I, 183 f. überſetzt iſt und von dem Leſer verglichen

werden möge. Sein Inhalt iſt kurz der folgende. Im
Zauberwalde, w

o

d
ie

Lämmer friedlich neben Wölfen

weiden und allerlei Fabelgetier haust, ſitzt die „Furten
vila“, Herrin des Waldes und ſeiner Bewohner, a

n

dem

See, durch welchen der Pfad führt. Wer ihr beim Durch

waten des Sees das Waſſer trübt, muß ſchweren Furt
lohn zahlen: ſi
e

reißt ihm beide Augen aus und dem Pferd

ſeine vier Beine. Marko kehrt ſich nicht a
n

die Warnung

der ihm befreundeten Vila Ravijvila und reitet durch den
See. Da fährt d

ie Furtenvila wütend ziſchend auf,

beſteigt einen ſiebenjährigen Hirſch, den ſi
e

mit den Schlan
gen ihres Buſens zäumt, zügelt und peitſcht und jagt dem

Frevler nach. Sechs Pfeile auf einmal ſchießt ſi
e

von

ihrem Bogen auf Marko, der ſie auffängt und zerbricht.

Dann ringt ſie mit ihm, bis er ermattet. Aber auf den

Rat ſeiner Bundesſchweſter, der „weißen Wolkenvila“,

durchbohrt e
r

ſi
e mit dem Meſſer und befreit ſo Wald und

See von der böſen Zauberin. Um den Abſtand dieſer

Schilderung von dem ſonſt landläufigen Bilde der Vilen

zu ermeſſen, müſſen wir ein wenig bei dem letzteren ver
weilen. Die Vila des ſerbiſchen Volksglaubens iſ

t

eine

lichte, luftige Mädchengeſtalt mit weißem Antlitz und Ge
wand und tiefen dunklen Augen. Sie iſ

t

ſchön und ge

wandt, wird aber von beſonders ſchönen Mädchen, wie
Roſanda, a

n Reiz, von außerordentlich ſchnellen Roſſen,

wie Markos Savac, a
n Schnelligkeit übertroffen. Auch

im Geſang, worin ſi
e Meiſterin iſ
t,

thun e
s ihr Einzelne

zuvor. Einem Helden, der ſi
e

im Wettgeſange beſiegte,
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droht ſi
e

den Tod, wenn e
r je wieder ſänge, und erfüllt

in der That ihre eiferſüchtige Drohung. Sie weiß die
Zukunft vorherzuſagen und kündet dem Marko ſein nahes

Ende. Unſichtbar läßt ſi
e aus den Wolken, vom Berg

oder aus dem Walde ihre ratende oder warnende Stimme

ertönen. Altbezeugt und in die neuere Schriftpoeſie über

gegangen iſ
t

ihre Teilnahme a
n

den Geſchicken der Nation

und des Glaubens; ſi
e iſ
t

eine treue Patriotin und ge

ſchworne Türkenfeindin, in modernen Liedern eine lebhafte

Parteigängerin der Erna-gora. (In der Herzegowina iſ
t

e
s auch, wo ſi
e

den Kraljevié Marko in einer Höhle ver

birgt, damit e
r

einſt hervorbreche, um alle Türken zu ver

jagen und das Serbenreich wieder herzuſtellen, ein ſüd
ſlaviſcher Rotbart im Kyffhäuſer der Karſt-planina.) Sie

heilt Kranke und Verwundete; wenn man ihr aber den

hohen Preis, den ſi
e verlangt, vorenthält, träufelt ſie Gift

in die Wunde des Leidenden und tötet ihn. Umgekehrt

kuriert ſi
e

auch wohl die Wunden, welche ſi
e

ſelbſt mit

ihrem Geſchoß geſchlagen, und erweckt ſelbſt Tote wieder

zum Leben. Auch ſonſt iſ
t

ſi
e

hilfreich. In einem Liede

z. B
.

tröſtet ſi
e

das Mädchen, welches bei Unwetter um

ſeinen auswärts weilenden Geliebten beſorgt iſ
t. Sie hat

ihm auf dem Felde ein Zelt aufgeſchlagen, darin ruht er

nun warm und ſorglich zugedeckt. Mit den Helden ver
brüdert ſi

e ſich, hilft ihnen in Bedrängniſſen und trinkt

mit ihnen Wein im kühlen Bergwald. Ihre Gebiete ſind

das öde Feld und der wilde Forſt, wüſte Bergſpitzen und

die phantaſtiſchen Wolkenhöhen ihre eigentlichſte Region.

Dort ſitzt ſie und ſammelt Wolken. Dem Adler, der ihr

die Herrſchaft der Höhe ſtreitig macht, bricht ſi
e

die Fittiche

und ſtürzt ihn elend in di
e

Tiefe. Das aus Perlen, Gold

und Scharlach erbaute Wolkenſchloß der Vila beſchreibt
ein montenegriniſches Volkslied (Karadzié I, 226). Da
vermählt ſi

e

ihre Kinder, ſitzt und ſchaut zu, wie der Blitz

mit dem Donner ſpielt und ihre Kinder mit den Hochzeits
gäſten. Montenegriniſch iſ

t

auch folgendes Vilenlied:

„Ein Berg höher als der andre,

Doch der höchſte iſ
t

der Lovčen!

Dorn und Diſtel nur dort giebt es,

Ew'gen Schnee und ew'ge Fröſte,

Sturm und Regen jahraus, jahrein;

Und die Vilen, die dort wohnen,

Schwingen darunter ihren Reih'n.

Reitet ein Held vorüber dort,

Reitet, zu ſuchen der Liebe Glück;

Da erſchauendie Vilen ihn,

Rufen ihm zu am ſelben Ort:

Kehre bei uns ein, wackrer Held!

Siehe, bei uns hier weilt dein Glück,

Hüllt ſich in lichten Sonnenſchein,

Nährt ſich von bleichemMondenſchein,

Schmückt ſich mit weißen Sternelein.“

Dieſe Sirenen bleiben aber doch böſe Geiſter. Vila und
Schlange werden in den Volksliedern oft zuſammengeſtellt.

(„Iſt's die Vila, iſt's die grimme Schlange?“) Dies be
weist auch eines derſelben, wo eine Mutter, nachdem ſi

e

neun Töchter geboren, ihr zehntes Kind – wieder ein
Mädchen – verwünſcht, weil ſie einen Knaben gehofft.
Es reift zur Jungfrau heran und wird einmal beim
Waſſerholen von der Vila in den Wald entführt, von wo

e
s

nie mehr zurückkehrt. Ueberhaupt müſſen Knaben und

Mädchen vor der Entführung durch die Vilen behütet

werden, denn dieſe lieben die geſelligen Freuden des Tanzes

und Plauderns ſowohl untereinander als mit Menſchen
kindern.

Bei der ſchwachen plaſtiſchen Ausbildung, welche die

Phantaſiebilder des ſüdſlaviſchen Aberglaubens erfahren,

dürfen wir der Vila die ſchon erwähnte „Schlange“ an
reihen, auch ein Zwitter von Gut und Böſe; denn wir

ſehen ſi
e

einmal als Geſchenk der Gottesmutter dem fleißi
gen Landmann Speiſe aufs Feld bringen, und dann wieder

als Symbol und Inbegriff alles Schlimmen und Schäd

lichen. Im weſentlichen erſcheint ſi
e als das Sinnbild

dämoniſcher Wildheit, dem ſich bosniſche Helden der älteren

und neueren Zeit vergleichen ließen oder ſelbſt verglichen.

Auch der Drache (zmaj) entführt Mädchen, die e
r

unter

einem ſeiner Flügel fortträgt, einmal eine ſchöne Jung
frau, die ſich mit Stolz Tochter des Sultans, Schweſter
des Paſchas von Bosnien „und des Feuerdrachen treue

Gattin“ nennt. Eine andre hält er ein Jahr lang in

Haft; dann entrinnt ſi
e
und kehrt nicht wieder zu ihm

zurück. Dieſe Geſtalten leben in der Vorſtellung des

Volkes wohl als halbmenſchliche Weſen, denn e
s ſpricht

auch von Schlangenprinzen, Schlangenjungfrauen u
. dgl.

In der ſüdlichen Herzegowina klingt das Lied, welches
anhebt:

„Ha! von Banjani, welch wilder Wehruf?

Iſt die Vila dort, iſt dort die Schlange?
Nicht die Vila iſt's und nicht die Schlange.

Wärs d
ie Vila, ſtünd ſi
e

auf den Höhen,

Wär's die Schlange, läg' ſi
e

in den Thälern.“

Beide gelten alſo hier für Unheilweſen, die der Gegend,

wo ſi
e

ſich niederlaſſen, weithallenden Klageruf erpreſſen,

gleich jenen andern furchtbaren Ausgeburten der Phantaſie,

die im Liede keine heiligende Stätte gefunden, dafür aber

im Volksaberglauben um ſo ſchlimmere Herrſchaft üben.

Da iſt vor allem der „Wolfshaar“ (Vukodlak, Werwolf),

ein Geſpenſt der ſcheußlichſten Sorte. Er iſt eigentlich

der Leichnam eines Verſtorbenen, welchen irgend eine tod
bezwingende Leidenſchaft, ſe

i

e
s

Liebe oder Haß, nicht im

Grabe ruhen läßt. Zur Zeit des Vollmonds, wenn

die Nächte am hellſten ſind und während welcher die ganze

Natur ein zweites geiſterhaftes Leben entfaltet, ſteigt der

Vukodlak aus der Erde und wandelt ins Grabtuch gehüllt

nach der Wohnſtätte des Lebenden, den e
r

mit ſich hinab
ziehen will ins Totenreich. Er thut es als Vampir, in
dem e

r

ihm während des Schlafes das Herzblut ausſaugt;
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nicht auf einmal, ſondern in den zwölf Vollmondnächten

des Jahres, nach deſſen Ablauf das hinſiechende Opfer

ſeinen Lebensreſt verhaucht. Wie da zu helfen iſt, weiß

in der Herzegowina jedermann, und die Mittel, welche

angewendet werden, um den Vampyr zu töten, ſind eigent

lich das Grauſenhafte an der Sache. Wenn eine junge

Perſon dem Siechtum verfällt und – wie immer in ſol
chem Falle – die Wahrſcheinlichkeit dafür ſpricht, daß ſi

e

von einem Vampyr befallen worden, muß zunächſt aus
findig gemacht werden, wer derſelbe ſei. Zu dieſem Zweck

führt man ein Rappfohlen auf dem Friedhof zwiſchen den

Gräbern umher. An allen andern wird e
s ruhig vorüber

gehn, d
a aber, wo der Vukodlak in der Erde ruht, wird

e
s

ſcheuen und auf keine Weiſe vorbeizubringen ſein.

Es giebt noch einen andern Beweis, doch erſt wenn das
verdächtige Grab geöffnet iſ

t. Denn dann erſcheint der
Tote, wenn e

s

wirklich der Blutſauger iſt, wie die friſche

Leiche eines in ſeiner Lebensfülle von plötzlichem Tod Er
eilten, unverwest, voll und rund, ja mit roten Backen,

ſtrotzend von der Kraft und dem Herzblut ſeines Opfers.

Nun giebt es zwei Mittel, dem unheimlichen Grableben
des Vukodlak ein ſicheres Ende zu bereiten. Das eine be

ſteht darin, die Leiche mit prieſterlich geweihten Ruten des

Weißdornſtrauches bis aufs Blut zu geißeln und dann
ins Feuer zu werfen. Wenn die Flamme den Leib bis

auf die Knochen verzehrt hat, dann iſ
t

ihm auch die Seele

ausgebrannt und findet endlich Ruhe. Das zweite Mittel

iſ
t kürzer, doch nicht minder grauenhaft. E
s

wird von

ſolchen in Anwendung gebracht, die es nicht wagen, das
Blutgeſpenſt zu berühren; ſi

e ſchlagen der Leiche, wie ſi
e

im Grabe liegt, einen klafterlangen Holzpfahl durch die

Bruſt und ſchütten dann eilig die Grube zu
.

Das vor
ragende obere Ende des Pfahles verrät dann oft die Ruhe

ſtätte des zweimal Getöteten und ſteht als Denkmal wüſten
Aberglaubens friedlich neben dem Glaubenszeichen des

Kreuzes, ſo wie in der Bruſt dieſer halbbarbariſchen Men
ſchen Glaube und Aberglaube tief und dicht nebeneinander

wurzeln.

Ein Gegenſtück zum Vukodlak iſ
t

d
ie Vistica, auch

Stuak genannt, ein weibliches Geſpenſt, das in öden Gegen

den, Klüften und Höhlen wohnt, von wo e
s gern die

menſchlichen Anſiedelungen beſucht, um Vieh und Kinder

durch Hexenkünſte krank zu machen. Bisweilen erhält

irgend eine harmloſe Alte, die ſich in einem fremden Dorfe

ſehen läßt, von den Bewohnern desſelben eine Tracht der

Hexe zugedachter Prügel oder, im günſtigeren Falle, eine

Gabe mit der Bitte, ſich ſchleunigſt zu entfernen, denn e
s

könnte d
ie Vistica ſein. Zu eigentlichen Hexenprozeſſen,

wenn auch kurzen, kommt e
s jedoch niemals. Beſonders

kraſſe Vorſtellungen von der Vistica herrſchen zumal in

der ſüdlichen Herzegowina. Hier geht ſi
e

umher auf

Opanken, die aus Menſchenadern geflochten ſind, und wehe
dem, der ihr begegnet, wenn dieſes Schuhwerk zerriſſen iſt.

Sie tötet ihn ſofort, um aus ſeinen Adern neue Opanken
Ausland. 1881. Nr. 50.

zu gewinnen. In ihrer Bruſt ſitzt ein böſer Geiſt, der
als Schmetterling herausfährt, um Schlafenden, auf deren

Bruſt e
r

ſich ſetzt, das Herz aus dem Leibe zu freſſen.

Wir ſehen, wie ſi
e

dadurch dem Vukodlak ähnlich wird.

Die grauſe Geſchichte des Knaben, deſſen Mutter eine

Hexe iſ
t,

findet ſich kurz angedeutet auch im ſüdſlaviſchen

Volkslied (Karadzic I, 237). Der Knabe entſchlummert
bei den Schafen, d

ie

Schweſter will ihn wecken, er kann
nicht aufſtehen: „Zwei Hexen haben mich gegeſſen, die

Mutter nahm mir das Herz heraus, die Baſe hielt ihr

das Licht dabei.“

Dieſe und andere ähnliche Vorſtellungen ſind die Grund
lagen der verſchiedenſten ſinnloſen Gebräuche, durch deren

Ausübung der Aberglaube ſich erſt von der urſprünglichen

Poeſie, aus der er hervorgegangen, unterſcheidet. Der vor
herrſchende Zug, welcher durch dieſe praktiſche Bethätigung

poetiſcher Phantaſie hindurchgeht, iſt die Obmacht des ortho

doxen Geiſtlichen über das ganze Gebiet abergläubiſcher

Schwäche ſeiner Landsleute. Auf dieſem Feld iſt er un

umſchränkter Herr, dieſe Schwäche iſ
t

ſeine Stärke; von

der ſtrotzenden Fülle des abergläubiſchen Unſinns, mit der

e
r

ſeine Herde nährt, ſchwellen die Euter ſeiner Melkkühe,

als die e
r jene anſieht. Während der herzegowiniſche

Franziskaner im aufgeklärten Geſpräch mit einem engliſchen

Reiſenden ſeufzend erwidert: non tam pronum est, vulgi

opiniones evertere e
t praesertim cum illas materno

cum lacte suxerit, cumque cum illis adoleverit! –

pocht der Pope im ſüdlichen Landesteil vergnügt ſchmun

zelnd auf den ſchnöden Geldſack, den er vollgeſcharrt aus

dem Erlös ſeiner Zaubermittel: Amulette, Salben, Kerzen,

Weihen und Gebete. E
r

kennt keine andere Aufgabe

ſeines Standes, als die Geiſtesnacht in ſeinem Sprengel

recht tief und finſter, den Wahn der armen Geſchöpfe recht

groß werden zu laſſen, um ihn dann auszubeuten. Dabei

braucht e
r nicht, wie der katholiſche Prieſter, die wachſame

Aufſicht ſeiner Vorgeſetzten, der höheren Geiſtlichkeit, zu
ſcheuen, denn dieſe hat kein Intereſſe a

n

der Ausrottung

eines wüſten Unfugs, der im ganzen orthodoxen Orient

geduldet wird, während ſich die katholiſchen Biſchöfe ſtets

das Urtheil des vorgeſchrittenen Occidents vor Augen

halten und demgemäß ihre Untergebenen inſtruieren und

überwachen. Daher auch die verſteckte oder offene Feind

ſchaft der orthodoxen Geiſtlichkeit gegen ein aufgeklärtes

und aufklärendes Regiment wie das öſterreichiſche, dem

wir wohl bald das Verſchwinden der kraſſeſten Aeuße

rungen nationaler Superſtition danken werden.

Schon jetzt iſ
t

die Intenſität abergläubiſcher Vorſtel
lungen durch das ganze Land in entſchiedener Abnahme

begriffen, dank jenem unbewußt geübten Einfluß, den die
Annäherung eines höher ſtehenden, gebildeten, vorurteils

freien Elementes auf die armen Opfer unſittlicher Künſte

ausübt. Das natürliche Schamgefühl, welches auch den

tiefſtehenden Menſchen „in ſeinem dunklen Drange“ den

rechten Weg wohl verfehlen, aber nie ganz verkennen läßt,

150
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ſchließt, manchmal zum Leidweſen des Fragenden, den er nun Bericht über die Reſultate ſeiner dortigen Aus
Mund der Abergläubiſchen, die es nur mehr in Gedanken,

nicht mehr in Worten und Werken ſind. Mir, der ic
h

im

Jahre 1879 den katholiſchen, im folgenden den orthodoxen

Teil der Herzegowina bereiste, war es of
t

ſehr ſchwer,

freie Zugeſtändniſſe dieſer Schwäche von den Leuten zu

erhalten, und ic
h

mußte mich ſehr hüten, ihnen nicht

Dinge in den Mund zu legen, von welchen ſi
e

vielleicht

gehört hatten, die jedoch ihre Vorſtellung nicht unbedingt

beherrſchten. Einzeln ſtellten ſi
e

ſich mir gegenüber meiſt

auf den Standpunkt des bereits Aufgeklärten, der von

nichts weiß oder a
n

nichts glaubt, was „die Leute ſagen“.

Nur wenn ſi
e in größerer Anzahl beiſammen waren, z. B
.

beim Oeffnen eines alten Grabes, wagte ſich wohl einer

ſchüchtern mit der Aeußerung hervor, e
s

würde ein Wetter
entſtehen, wenn wir auf unſerem Vorhaben beharrten.

Allein regelmäßig wurde der abergläubiſche Wetterprophet

von den übrigen ausgelacht, und durch den Eifer, mit

dem ſi
e ans Werk gingen, bewieſen alle ihren „aufge

klärten“ Standpunkt.

Von den Muhammedanern der Herzegowina läßt ſich

nichts Ausſchließendes ſagen. Sie ſind auch auf dem Ge

biete des Aberglaubens Eklektiker und beſitzen kein eigenes

Syſtem. In der Sache, d
. i. in der formellen Bethäti

gung, neigen ſi
e

mehr nach der Seite der Orthodoxen,

perſönlich haben ſi
e

mehr Vertrauen zur katholiſchen Geiſt
lichkeit, als dem aufgeklärteren und ſittlicheren Elemente;

ihre Befreiung aus den Banden geiſtiger Umnachtung wird

nicht ſchwer ſein. Iſt doch in konfeſſioneller Beziehung
die Miſſion Oeſterreichs nur dieſe: die Bekenner der drei
Religionen ihrem Glauben zurückzugeben und dann mit
Leſſing zu ſagen:

„Es eifre jeder ſeiner unbeſtochnen,

Von Vorurteilen freien Liebe nach!“

damit es, wenn auch nach tauſend, tauſend Jahren, a
n

den Tag komme, welche von den dreien den echten Ring

beſitze. In dieſem edlen Wettſtreit haben die Katholiken
der Herzegowina einen, wenn auch beſcheidenen Vorſprung,

und die Muhammedaner werden, wenn erſt die Schranken

vollſtändig geöffnet ſind, nicht als die letzten zurückbleiben

und in finſterem Trotz mit ſchlecht verhehlten Erwartungen

auf ihrer nationalen und konfeſſionellen Eigenart beharren.

Von Athen nach Orchomenos.

Als Heinrich Schliemann im November 1880 die

Publikation ſeines großen Werkes über Ilios vollendet
hatte, ſchritt e

r zur Ausführung ſeines langgehegten

Planes, auch das Minyeiſche Orchomenos in Böotien zu

erforſchen. In einer ſoeben erſchienenen Schrift erſtattet

1 Dr. Heinrich Schliemann, Orchomenos. Bericht über meine
Ausgrabungen im böotiſchen Orchomenos. Mit 9 Abbildungen

und 4 Tafeln. Leipzig, F. A
. Brockhaus, 1881, 80.

grabungen. Goldſchätze wie in Troja und Mykenä fand

e
r zwar nicht, wohl aber auch eine Schatzkammer, und

der Thalamos mit ſeiner wunderbar gearbeiteten Steindecke

iſ
t

ein ſtummer Zeuge dafür, daß auch hier einſt große

Reichtümer aufgehäuft lagen.

Mehr als das archäologiſche feſſelt uns das geogra

phiſche Moment in Schliemanns Schrift, d. h. die Schil
derung ſeiner Reiſe von der griechiſchen Hauptſtadt nach

dem Dorfe Skripu, in deſſen Nähe die Ruinen von Orcho

menos liegen.

Der Reiſende, welcher von Athen aus das böotiſche

Orchomenos zu beſuchen wünſcht, geht auf der Chauſſee

über Eleuſis und Theben bis Lebadeia. Von Athen aus

fährt man die Hermesſtraße entlang, biegt faſt dem The
ſeion gegenüber rechts um und läßt die herrlichen Grab
mäler bei der Hagia Trias, ſowie das Dipylon und die
übrigen in den dort gemachten Ausgrabungen ans Licht
gebrachten Ruinen links liegen. Zur Linken hat man den

Botaniſchen Garten, tritt in die großen Pflanzungen von
Olivenbäumen, und ſieht in einer Entfernung von ungefähr

tauſend Schritt zur Rechten den durch Sophokles berühmt
gewordenen Hügel von Colonos. In dem Olivenwäldchen
überſchreitet man drei, faſt immer trockene Arme des

Kephiſſos. Wahrſcheinlich iſ
t

der jetzige Weg, nach ſeinem

Austritt aus dem Olivenwäldchen, identiſch mit der alten

heiligen Straße, denn wir ſehen dort die kleine Kapelle

des heiligen Georg, welche die Bauſtelle eines einſt a
n

der Seite des andern Wegs geſtandenen Tempels zu be

zeichnen ſcheint; die zahlreichen ausgegrabenen Felſen

gräber, d
ie

man auf beiden Seiten des Wegs erblickt,

können in dieſer Hinſicht kaum einen Zweifel übrig laſſen.

Aber am Fuße des kegelförmigen Hügels Poikilos, vor

dem Eingange zum Engpaſſe ſcheint ſich die heilige Straße

zur Rechten gewandt zu haben, während die jetzige links
geht. Der Engpaß wird rechts vom Berge Ikaros, links
vom Berge Korydallos begrenzt, auf welch letzterem man

einen Turm und die Ruinen von Mauern erblickt. Zur
Linken, beim Eintritt in den Engpaß, ſieht man in einer

Ausgrabung Fundamente aus großen Steinen, welche das

berühmte Grab der Frau des Makedoniers Harpalos be

zeichnen. Der Engpaß von Daphne iſ
t

leicht zu verteidi
gen; derſelbe bildet die direkte Straße vom Peloponnes

nach Athen und war daher im Altertum in militäriſcher

Hinſicht von größter Wichtigkeit. Vom höchſten Punkte des

Paſſes hat man, zurückblickend, eine herrliche Anſicht von

Athen, der Ebene, dem Piräus und den umliegenden Bergen.

Die Straße geht von dort, auf einer ſanften Boden

neigung, zu dem in einem kleinen niedlichen Thale ge
legenen Kloſter von Daphne hinab, das teilweiſe in Ruinen

iſt. Neben dem Kloſter ſehen wir die Ueberbleibſel einer

dicken Mauer, die einſt den Engpaß verteidigte. Hinter
Daphne geht der Weg am linken Rande der Schlucht

entlang, die hier anfängt und allmählich tiefer wird. Die
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heilige Straße lief am rechten Rande der Schlucht hin,

denn Spuren davon ſind an vielen Stellen im Felſen

ſichtbar. Bald wird die Schlucht flacher, das Thal enger;

der Weg geht dann durch ein enges, mit Olivenbäumen

bepflanztes Feld, auf der linken Seite von der See beſpült,

die hier einen großen Buſen bildet und in welcher in ge

ringer Entfernung die Inſel Salamis liegt. Auf der
rechten Seite erblicken wir die Bauſtelle des Tempels

der Aphrodite Phile, deſſen Fundamente teilweiſe er

halten ſind; derſelbe war zu Ehren von Phile, der Frau
des Demetrios Poliorketes errichtet und an den Felſen

gelehnt, in welchem viele Niſchen ſind. Von Pauſanias

wird als vor dieſem Tempel ſtehend eine Mauer aus

großen unbehauenen Blöcken erwähnt und als ſehenswert

bezeichnet. Die Ruinen dieſer, im ſogenannten cyklopiſchen

Stil erbauten Mauer liegen noch vor der Bauſtelle des
Tempels und es ſind noch mehrere der großen Blöcke an

ihrer Stelle.

Ein großes verfallenes Haus, welches am Strande, nahe
am Wege, liegt und früher der Khan von Skaramanga

war, bezeichnet den halben Weg zwiſchen Athen und Eleuſis.

Von hier ſehen wir im Meerbuſen die beiden kleinen Phar
makuſſä-Inſeln, welche jetzt Kyradhes oder die Megali- und
Mikra-Kyra genannt werden, und auf deren größerer im

Altertum das Grab der Circe gezeigt wurde. Eine Strecke
lang iſ

t

dann der Weg im felſigen Ufer ausgeſchnitten und

mit der alten heiligen Straße identiſch. Wir verlaſſen den
Felſen und ſehen zur Rechten eine kleine Ebene mit dem

erſten der beiden kleinen Salzſeen, Rheitoi, deren Waſſer,

wie im Altertum angenommen wurde, vom Kanal von

Euboia kommt. Der eine derſelben war der Demeter, der

andere der Perſephone geheiligt; die Prieſter in Eleuſis

hatten allein das Recht darin zu fiſchen. Die heilige

Straße kann man leicht in den Felſen um den erſten See

herum verfolgen; dieſelbe gieng wahrſcheinlich auch um

den zweiten See, während die moderne Straße dem Ufer

entlang führt. Gleich hinter den Salzſeen paſſiert man

den Eleuſiniſchen Kephiſſos und kommt in das fruchtbare

Thriaſiſche Gefilde, welches ſich, dem Meerbuſen ent
lang, von den Rheitoi Salzſeen bis nach Eleuſis ausdehnt.

Die Berge von Salamis beſchützen e
s gegen die Süd

winde, während die Bergkette des Kithäron e
s auf der

Weſt-, die des Parnes auf der Nord- und die Berge

des Korydallos und Ikaros auf der Oſtſeite beſchützen.

Die Inſel Salamis, welche jetzt aus nackten Felſen beſteht
und nicht ihre 700–800 Einwohner ernähren kann, von
denen d

ie

meiſten ihren Lebensunterhalt auf dem Feſtlande

verdienen, ſcheint im Altertum eine fruchtbare Inſel ge

weſen zu ſein, denn ſi
e

hatte 20.000 Einwohner, und
ſogar einen, früher Bokaros genannten, Fluß, der zu

Strabos Zeit Bokalia hieß; der ältere Name der Inſel

war Pityuſſa, der ihr durch ihre großen Fichtenwälder

geworden iſt.

Zwiſchen dem Kephiſſos und Eleuſis ſieht man a
n

der

Seite des Wegs eine Maſſe alter Ruinen, deren erſte

zur Linken das Heroon des Eumolpos, des mythiſchen

Gründers der eleuſiniſchen Myſterien zu bezeichnen ſcheint;

darauf folgt ein kleiner, mit Bruchſtücken von Marmor

bedeckter, Hügel, der von einigen das Grab Stratos, von

andern das des Heros Hippothoon genannt wird. Weiterhin

ſieht man links die von Hadrian über den Kephiſſos e
r

richtete monumentale Brücke, die von dem Alluvium des

Flüßchens verſchüttet war und im Jahre 1863 von Lenor

mant teilweiſe ausgegraben ward. Darauf bei der Ein
fahrt in Eleuſis, die Bauſtelle des Tempels des Tripto

lemos, auf welcher die Kirche des Hagios Zacharias ſteht.
Eleuſis, jetzt im Volksmund Elefſina, war der Geburts

ort des Aiſchylos und verdankt ſeine Berühmtheit dem

Tempel der Demeter und der Perſephone, ſowie den zu

Ehren dieſer Göttinnen gefeierten Myſterien, welche als die

heiligſten in Griechenland angeſehen wurden.

Der Tempel war am öſtlichen Ende einer felſigen Höhe

erbaut, die ſich parallel mit dem Meeresufer hinzieht und

nach Weſten durch eine kleine Ebene von den Abhängen

des Berges Kerata getrennt iſt. Die Bauſtelle des Tempels

war künſtlich geebnet und oberhalb derſelben war die
Akropolis. Die Stadt lag auf dem dreieckigen Raum,

der ſich zwiſchen der felſigen Höhe und dem Strande hin

zieht. Der Tempel der Demeter war, nach Strabo, der
größte in Griechenland; ſein Plan war von Jktinus, dem
Architekten des Parthenon, gemacht. An der Nordſeite

ſind zwei geheiligte Bezirke und zwei aufeinanderfolgende

Propyläa; vor den erſtern iſ
t

ein zertrümmertes Pflaſter,

in deſſen Mitte wir die Reſte des Tempels der Artemis
Propyläa erkennen. Die erſten Propyläa ſind eine genaue

Kopie der Propyläa in der Akropolis in Athen. Die
Propyläa des zweiten Bezirks ſind bedeutend kleiner als

die des erſten; ſi
e

wurden von Appius Claudius Pulcher

im Jahre der Schlacht von Pharſala gebaut. Dieſe

Monumente ſind im Jahre 1860 von Fr. Lenormant auf
Koſten der franzöſiſchen Regierung ausgegraben worden.

Der große eigentliche Tempel der Demeter ruht noch unter

den Häuſern des Dorfes; derſelbe wird nun aber bald

von der Archäologiſchen Geſellſchaft in Athen ausgegraben

werden, d
a

e
s

der griechiſchen Regierung gelungen iſt,

nach und nach alle Häuſer anzukaufen, und dieſelbe den

Leuten das nötige Land für neue Wohnungen am Strande

angewieſen hat.

Von Eleuſis führt der Weg in nordweſtlicher Richtung

durch die Ebene bis zum Dorfe Mandra. Derſelbe ſteigt dar
auf eine wohlbewaldete, maleriſche Felsſchlucht hinauf und

erreicht den Khan von Paläo-Kundura, der in einem einſamen

kleinen Thale liegt. Weiter erreicht man eine Höhe, von

wo man, über eine vorliegende Bergkette hinweg, die Gipfel

des Hymettos und des Pentelikos erblickt. Der Weg zieht

ſich wieder bergab und dann durch ein Thal, welches ſich

nach Weſten hinaus ausdehnt. Nahe beim kleinen Dorfe

Mazi kommt man a
n

einem helleniſchen Turm vorüber, der,
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wie einige meinen, d
ie Bauſtelle des alten Oinoe bezeich

net. Die Straße geht eine andere beackerte Bergſchlucht

hinan und erreicht den Khan von Kaſa, am Fuße des
Kithäron, unweit einer der Hauptquellen des eleuſiniſchen

Kephiſſos, in einer Entfernung von 4 St. 30 Min. von

Eleuſis. Neben dem Khan iſ
t

ein Gensdarmenquartier.

Gerade gegenüber ſieht man auf einer ſteilen Felshöhe die

alte, jetzige Tvq töxczorgov genannte Feſtung Eleutherä,

worüber S
.

Hoh, der Erbprinz Bernhard von Sachſen

Meiningen unlängſt einen ausgezeichneten Plan mit einer
gediegenen Diſſertation publiziert hat. Dieſe Feſtung be

zeichnete die Grenze von Attika und Böotien und verteidigte

den Engpaß des Kithäron; ſi
e gehörte zu Attika, aber doch

nicht zu ſeinen demoi, daher ihr Name. Sie iſt 1200 Fuß
lang; ihre größte Breite 330 Fuß; die aus ſchönem helle

niſchen Mauerwerk beſtehenden, 8 Fuß8 Zoll dicken Mauern
ſind mit hervorſtehenden viereckigen Türmen verſehen, deren

Mauern 5 Fuß 5 Zoll dick ſind. Sie hatte ſieben Thore,

deren Oeffnung oben 4
,

unten 4 Fuß 6 Zoll breit iſt.

Dies iſ
t jedenfalls die beſterhaltene alte Feſtung in Griechen

land. Aber im Widerſpruch mit dem allgemeinen Dafür
halten glauben einige, daß dies die Feſtung Phyle iſt, die

im Jahre 404 v
. Chr. von Thraſybulos eingenommen

wurde. Vom Khan von Kaſa ſteigt die Landſtraße im

Zickzack zum Gipfel des Kithäron empor, der mit Fichten

bewachſen iſt, woher ſein jetziger Name Elatia. Der

Weg geht in nördlicher Richtung in die große Ebene
hinab, und nachdem e

r

die Brücke über den Aſopus

überſchritten hat, läßt er rechts das von dieſem Fluſſe

in Form eines Ellenbogens umgrenzte Feld, welches man

mit der Stelle des befeſtigten Lagers des Mardonios

für identiſch hält. In 3 St. 3
0 Min. vom Khan von

Kaſa erreicht man Theben. Die jetzige Stadt, d
ie auf d
ie

Kadmeia beſchränkt iſt, iſ
t jedenfalls der ſchmutzigſte,

garſtigſte Ort in Griechenland, und Herr Schliemann rät

den Reiſenden angelegentlich, lieber ihr Nachtquartier in

der elendeſten Dorfſcheune aufzuſchlagen, als in dem ſo

genannten Hôtel in Theben.

Es iſt in Theben nicht eine einzige Ruine von alten

Bauwerken erhalten; aber einige Bruchſtücke von alten

marmornen Skulpturen, die wir hie und d
a in den Haus

wänden ſehen, ſowie einige auf den Straßen herumliegende

marmorne Säulentrommeln ſind ſtumme Zeugen der ein
ſtigen Pracht und des einſtigen Reichtums der Stadt.

Ganz unerklärlich iſ
t

in Theben die geringfügige Auf
häufung alten Schutts, die nur a

n

einer Stelle eine Tiefe

von 1
0 Fuß zu haben ſcheint, im allgemeinen aber nur

2–3 Fuß beträgt. Auf andern alten Bauſtellen findet
man doch wenigſtens alte Terrakotten, die einigen Wert

für die Archäologie haben, aber nicht einmal Topfſcherben,

die ein fanatiſcher Altertumsforſcher aufnehmen würde,

hat man hier gefunden, als vor einigen Jahren die neuen

Straßen angelegt wurden und man dabei durch den Schutt

bis auf den Felſen grub. Wenn jedoch die Schuttaufhäu

fung ſchon in der Kadmeia nur ganz geringfügig iſt, ſo

iſ
t

ſi
e

außerhalb derſelben ganz und gar nichtig, und e
s

iſ
t

daher unmöglich zu ſagen, nach welcher oder welchen

Seiten hin ſich die untere Stadt von der obern ausgedehnt

haben mag. Der Weg von Theben nach Lebadeia iſ
t

unintereſſant; derſelbe verläßt die Stadt auf der Nord
weſtſeite, überſchreitet einen Arm des Ismenos, geht

dem Höhenrücken entlang, der die Ebene von Theben

von der Ebene von Leuktra und Platäa trennt und

führt durch die Teneriſche Ebene, die ſich zwiſchen den

letzten Ausläufern des Helikon und des Sphingios, oder
Phoinikios (jetzt Phaga genannt) ausdehnt, auf welchem

d
ie Sage von der Sphinx lokaliſiert iſ
t. Auf dem letzten

Ausläufer des Sphingios ſind einige Reſte helleniſchen
Mauerwerks, die wahrſcheinlich die Bauſtelle von Oncheſtos

bezeichnen. Weiterhin zieht ſich d
ie Straße am Rande

der Sümpfe des Sees von Kopais und am Fuße d
e
r

Helikonkette entlang. Sie geht rechts a
n

einem alten

Turm, darauf am Dorfe Mulki vorbei, paſſiert den Bach

Kepalari und darauf die Bauſtelle von Haliartos, einer
der Städte des böotiſchen Bundes. Haliartos wurde von

Xerxes zerſtört; e
s

wurde jedoch wieder aufgebaut und zu

den vornehmſten Städten Böotiens gerechnet. Zur Zeit
Strabos und des Pauſanias lag die Stadt in Ruinen.

Ihre Bauſtelle iſt auf einer Bergfläche, die ſich kaum mehr
als 5

0 Fuß über den See von Kopais erhebt; aber man

ſieht nichts mehr als eine halbzertrümmerte Mauer aus

Polygonen, einige in den Felſen ausgehauene Gräber und

Maſſen von behauenen Blöcken. Schliemann fand dort

keine Schuttanhäufung und e
s

ſind daher dort keine Aus
grabungen zu machen. Ein kleiner Bach, der a
n

d
e
r

Nordſeite des Felſens hervorſprudelt, läuft in die Sümpfe

des Sees von Kopais. Weiterhin geht der Weg beim

Khan von Siakho, und darauf bei den Ruinen von Koronea

vorbei, d
ie auf einer Anhöhe, in geringer Entfernung zur

Linken, liegen bleiben. Darauf läuft die Straße am Fuße

des Berges Laphiſtion, am Rande großer Sümpfe entlang,

bis ſi
e

endlich d
ie

fruchtbare Ebene von Lebadeia und d
ie

Stadt ſelbſt erreicht. Nach Pauſanias war letztere vom

Athener Lebados, unterhalb der homeriſchen Stadt Mideia,

erbaut, von welcher noch einige unbedeutende Ruinen übrig

zu ſein ſcheinen. Das jetzige Lebadeia iſ
t jedoch nicht mit

dem Lebadeia der klaſſiſchen Zeit identiſch, deſſen Bauſtelle

von dem alleinſtehenden Hügel bezeichnet wird, welchen

man a
n

dem Punkte ſieht, wo der Fluß Herkyna das

Thal erreicht. Dieſe Stadt war durch das Orakel des
Trophonios berühmt, welches von Kroiſos und Mardonios

befragt wurde, und welches noch zur Zeit des Pauſanias

und Plutarch in hohem Rufe ſtand. Die jetzige Stadt

hat eine maleriſche Lage, am Fuße eines ſteilen Felſens, auf

dem man die Ruinen einer Feſtung aus dem Mittelalter

ſieht, und am Eingange einer wilden Bergſchlucht, aus

welcher der Fluß Herkyna hervorſtrömt. Beim Eintritt in

d
ie

Felsſchlucht ſieht man gleich rechts in dem ſenkrecht
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abfallenden Felſen zahlreiche Spuren vom Orakel des
Trophonios, ſo z. B. eine große Zahl größerer oder kleinerer
Niſchen, auch einen in den Felſen ausgehauenen kubiſchen
Raum, der nach allen Richtungen 10 Fuß mißt; die Decke

zeigt eine ſchwache Wölbung; rechts und links ſind Bänke

im Felſen ausgehauen und man ſieht deutliche Spuren

davon, daß dieſes Gemach einſt durch eine Thür verſchloſſen
wurde; an beiden Seiten desſelben ſind Niſchen, die für

die Weihgeſchenke gedient haben müſſen. Dieſes Gemach

iſ
t

in einer Höhe von ungefähr 6 Fuß über dem Boden

im ſenkrechten Felſen ausgeſchnitten. Auch iſ
t

dort ein

3 Fuß 4 Zoll breiter, 2 Fuß 2 Zoll hoher Gang, welcher,

wie man ſagt, zu einem eine Ziſterne enthaltenden innern

Gemach führt, welches a
n

der entgegengeſetzten Seite eine

Thür hat. Dies kann jedoch kaum der wirkliche Eingang

zum Orakel ſein, welcher, nach der Beſchreibung des Pau
ſanias und nach aller Vermutung, innerhalb der untern

Mauern der mitteralterlichen Feſtung zu ſuchen iſt, nämlich

auf dem Gipfel desſelben Felſens, in welchem man die

Niſchen und den kubiſchen Raum ſieht; die Schuttaufhäufung

ſcheint dort circa 2
0

Fuß Tiefe zu haben und daher iſ
t

die Ausgrabung leicht.

Profeſſor A
.

H
. Sayce von Oxford, der Herrn Schlie

mann im April d. J. nach Orchomenos begleitete und ihm
dort bei ſeinen Arbeiten half, machte ihn auf einen ſehr

lauten, dem Geſchrei einer Art von Vögeln nicht unähn
lichen Klang aufmerkſam, den man alle ein oder zwei

Minuten wiederholt, auf zwei verſchiedenen Stellen in

der engen Felsſchlucht, ungefähr 150 Schritt oberhalb des

Orakels des Trophonios hört, und e
r fragte Schliemann,

o
b

nicht dieſe Töne etwas mit dem Orakel zu thun gehabt

haben möchten. Sie können nur dadurch verurſacht ſein,

daß etwas vom Waſſer des Herkyna durch unterirdiſche

Kanäle läuft; dann aber iſ
t

e
s unbegreiflich, wie der

ſonderbare Klang auf zwei verſchiedenen Stellen genau

derſelbe ſein kann. Dieſe Schlucht enthält mehrere natür

liche Höhlen und ihr Anblick iſ
t

ſo auffallend, geheimnis

voll und furchteinflößend, daß Schliemann ſi
e nur mit der

Felsſchlucht auf dem Kyllene in Arkadien vergleichen kann,

a
n

deren Ende der Styx hervorquillt.

Oberhalb der Schlucht, zur Linken, ſehen wir in dem

ſenkrecht abfallenden Felſen eine große Höhle, die eine

Kapelle enthält, und zu welcher kein anderer Zugang iſt,

als mittels einer kleinen Plattform, die a
n

ſtarken Ketten

befeſtigt iſ
t

und auf- und abgezogen wird.

Höchſt merkwürdig ſind die Marmorbrüche in und ober

halb Lebadeia, in welchen aller Marmor für die alten

Bauten in Orchomenos, und wahrſcheinlich auch für die

in Cheroneia und andern Nachbarſtädten gebrochen wurde.

Unter dem zerſetzenden Einfluß der Luft hat dieſer Marmor

eine weißliche Farbe; wenn man aber ein Stück davon

abſchlägt, ſo ſieht man, daß der Bruch eine ſchwärzliche

Farbe hat.

Unter der Türkenherrſchaft war Lebadeia d
ie

blühendſte

Stadt in Nordgriechenland und hatte 1500 Häuſer. Seit

Anfang des Freiheitskrieges hat es ſehr verloren und man

ſieht dort viele Häuſer in Trümmern liegen; immerhin

aber iſ
t

e
s

noch eine Stadt von 5000 Einwohnern und

macht den Eindruck von Wohlhabenheit und Reinlichkeit.

Nachtquartier findet man in dem Khan, aber der Polizei
meiſter, Herr Lukides, erlaubt niemals den Fremden anders:

wo als in ſeinem gaſtlichen Hauſe abzuſteigen.

Die Entfernung von Lebadeia nach Orchomenos kann

in gerader Linie nicht mehr als 4 engl. Meilen betragen;

infolge der vielen Windungen des Wegs aber iſ
t

ſi
e bei

nahe 7 engl. Meilen. Der Reiſende muß dieſe Strecke zu

Pferde zurücklegen, denn d
ie

Chauſſee von Lebadeia nach

Lamia kann nur bis zur Hälfte nach Orchomenos benutzt

werden. Die Chauſſee verläßt Lebadeia a
n

der Nord
ſeite, geht über den Herkyna und wendet ſich dann

öſtlich zwiſchen dem Berg Thurium und dem Fluß, der in

ſüdöſtlicher Richtung läuft. Beim letzten Ausläufer des

Thurium angekommen, verläßt man d
ie

Fahrſtraße und

reitet auf einem Fußſteig im Zickzack über die ſumpfi

gen Felder, indem man wenigſtens ein Dutzend ganz

ſchmale hölzerne Brücken paſſiert und zu ſeiner Linken die

Dörfer Rhomaiko und Arapokhori liegen läßt. Bei erſterem

ſieht man in einiger Entfernung nach Nordweſten einen

kegelförmigen Tumulus und paſſiert nahe beim Dorfe
Skripu einen zweiten. Beide Hügel, die den ſogenannten

Heldengräbern der Troas vollkommen ähnlich ſind, werden

hier Magula genannt, welches Wort Schliemann für eine
Korruption des ruſſiſchen Wortes für Grab „mogila“ hielt,

um ſo mehr als das o für a ausgeſprochen wird. Aber

Herr Panagiotes Euſtratiades, der Generaldirektor der

Altertümer in Griechenland, teilte ihm mit, daß Magula

ein albaneſiſches Wort, mit der Bedeutung „Frauenbruſt“

iſt, und e
r glaubt daher, daß d
ie Gräber ihren Namen

ihrer frauenbruſtähnlichen Form verdanken. Martin Leake

hält den kegelförmigen Hügel bei Skripu für ein von
Sylla errichtetes Denkmal ſeines Sieges über das Heer
des Mithridates unter Archelaos. Endlich überſchreitet man

den Kephiſſos auf einer langen Steinbrücke von türkiſchem

Mauerwerk und kommt in das ſchmutzige Dorf Skripu,

wo der Reiſende auf einen oder zwei Tage Aufnahme findet

im Kloſter der Gottesmutter. Dies iſ
t

die heutige Stätte

des alten Orchomenos.

Das Thonwägelchen, e
in

altindiſches Schauſpiel.

Eine litterarhiſtoriſche Skizze von Berthold Müller.

(Fortſetzung.)

Bei dieſer Inhaltsüberſicht iſ
t

eine nicht geringe Menge

von kleineren Zügen, die für das Verſtändnis des Zuſammen

hanges entbehrlich ſind, ganz unerwähnt geblieben. Jeden

falls genügt das Mitgeteilte zum Beweiſe, daß die Hand
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lung des Dramas eine ungemein reiche und mit maſſenhaftem

Detail ausgeſtattete iſ
t.

Unähnlich der in wenigen großen

Zügen ſich entwickelnden griechiſchen Tragödie, hat dieſes
Schauſpiel es nicht verſchmäht, auch d

ie

kleinen Zufällig

keiten mit aufzunehmen, wie ſi
e

das wirkliche Leben überall

aufweist, und eben dadurch iſ
t

e
s

zu einem ſo wahren und

reichhaltigen Bilde dieſes Lebens geworden, daß e
s

ſich in

dieſer Beziehung nur mit der griechiſchen Komödie ver
gleichen läßt. -

Beſonders merkwürdig iſ
t

die Verſchmelzung der beiden

nebeneinander herlaufenden Handlungen, der Schickſale

Tſcharudattas und der politiſchen Verwickelung, d
ie

mit

dem Sturze des Königs Palaka endigt, zu einem voll
kommen einheitlichen und abgerundeten Ganzen. Aeußer

lich iſ
t

dieſe Verſchmelzung bewirkt durch die mehrfachen

Berührungen zwiſchen beiden Handlungen: den Uebergang

mehrerer Perſonen, die mit Tſcharudatta und Waſantaſena

in Beziehung ſtehen, zu Arjaka, die Begegnung des Arjaka

ſelbſt mit Tſcharudatta, zuletzt das Zuſammentreffen der

Rettung und Erhebung des Tſcharudatta mit dem Siege

des Hirten. Aber es beſteht außer dieſen doch nur äußer

lichen Berührungen auch eine viel tiefere Verknüpfung,

und e
s

iſ
t

durchaus kein Grund vorhanden, dieſelbe etwa

für zufällig und unbeabſichtigt zu halten. Die meiſten

edleren Elemente nämlich treten nach und nach auf d
ie

Seite des Prätendenten, zuerſt Darduraka und Carwilaka,

die, wenn auch der eine als gewerbsmäßiger Spieler, der

andere als Dieb eingeführt wird, in der That doch, wie

wir noch ſehen werden, beide zu den edleren Elementen

gehören; dann Tſchandanaka, der Wita und ſogar Tſcharu

datta ſelbſt, indem e
r

dem flüchtigen Arjaka den weſent

lichſten Dienſt leiſtet. Dagegen erſcheint Palaka und alles,

was mit ihm zuſammenhängt, durchweg als ſchlecht und

verabſcheuungswürdig. E
r

läßt den ganz unſchuldigen

Hirten auf die Prophezeiung hin gefangen ſetzen (übrigens

iſ
t

die ziemlich deutlich hervortretende Anſchauung des

Dichters, daß Arjaka erſt infolge ſeines Ungemaches, alſo
infolge der Prophezeiung wirklich zum Thronpräten

denten wird, ein bemerkenswerter Zug von Rationalismus);

e
r

verletzt hernach die geheiligten Rechtsſatzungen durch

den Befehl der Hinrichtung Tſcharudattas; und vor allem

duldet e
r

ein Ungeheuer wie Sanſthanaka a
n

ſeinem Hofe,

ja er duldet ihn nicht bloß, ſondern hat ihm ſogar die

wichtige Stelle eines Polizeidirektors verliehen; und daß

auch ſonſt der Einfluß des Schurken nicht gering und

überhaupt das Regiment ein willkürliches iſt, zeigt das

Benehmen Sanſthanakas gegen den Richter deutlich genug.

Nach allem dieſem erſcheint die Revolution als ein not
wendiger Ausbruch des Volksunwillens, als ein berechtigter

Befreiungsakt, und gerade die Haupthandlung zeigt in ihrem

Verlaufe die Verdorbenheit der beſtehenden Zuſtände in

einem erſchreckenden Lichte. Wenn es daher auch zu gewagt

wäre, das Stück als hiſtoriſches Drama im gewöhnlichen

Sinne, d. h. in bezug auf die Thatſächlichkeit des Inhalts,

zu betrachten, wozu ſein erſter Ueberſetzer Wilſon geneigt

war, ſo läßt ſich doch nicht verkennen, daß e
s

die Fähig

keit eines wahren hiſtoriſchen Verſtändniſſes für die Ur
ſachen einer großen politiſchen Veränderung, die Fähigkeit

einer nüchternen, richtigen Würdigung der Thatſachen des

realen Lebens bei dem Dichter vorauszuſetzen zwingt, eine

Fähigkeit alſo, die man ſonſt gerade bei den litterariſch

ſchöpferiſchen Geiſtern des im übrigen ſo reich begabten

indiſchen Volkes vergebens ſucht; denn ſeinem tief religiöſen

Geiſte erſchien alles Irdiſche zu klein und unbedeutend,

um ernſthaft darüber nachzudenken und das Andenken des

Geſchehenen ſorgſam zu bewahren, und ſo bietet Indien

das beiſpielloſe Schauſpiel eines Landes, welches in uralten

Zeiten mächtige Reiche und eine hoch und vielſeitig ent

wickelte Kultur, aber keine entſprechende Geſchichtſchreibung

erzeugt hat.

Während nun dieſe Art, wie der Dichter der Handlung

Mannigfaltigkeit und Reichtum a
n weitgreifenden Be

ziehungen gegeben hat, uns alle Anerkennung abnötigt,

hat ihn dasſelbe Beſtreben zur Einfügung von einzel

nen Motiven und ganzen Szenen veranlaßt, die uns

überflüſſig oder geradezu ſtörend erſcheinen. Freilich müſſen

wir hierbei, um in unſerer Beurteilung gerecht zu bleiben,

uns ſtets gegenwärtig halten, einmal daß die modernen

Regeln der dramatiſchen Kunſt für den indiſchen Dichter

nicht als verbindlich gelten dürfen, vielmehr ſein Werk

aus ſeiner Zeit begriffen ſein will, und dann daß dieſes

Drama nicht nur eines der älteſten unter den uns bekannten,

ſondern gewiß auch eines der älteſten Dramen überhaupt

iſt, daß e
s aus einer Zeit ſtammt, die dem anerkannt

größten Meiſter der indiſchen Bühne, Kaliſada, jedenfalls

ziemlich weit vorauslag, worüber ſpäter noch einiges b
e

merkt werden wird.

Die längſte der Stellen, wo uns des Guten zu viel

gethan ſcheint, iſ
t

der zweite Akt, das Geſpräch Waſanta

ſenas mit ihrer Dienerin Madanika, die Rettung des

Samwahaka aus den Klauen des Spielbankhalters und

der Ausbruch des Elefanten. Alle drei Epiſoden ſind für

die Haupthandlung vollkommen entbehrlich; ſi
e

dienen nur

dazu, die Leidenſchaft der Bajadere für Tſcharudatta in

helles Licht zu ſetzen, indem dieſe in der erſten ihrer Die
nerin gegenüber das Geſtändnis dieſer Leidenſchaft nicht

zurückhalten kann, in der zweiten den flüchtig bei ihr ein
dringenden Spieler ſofort mit der größten Zuvorkommen

heit behandelt, nachdem e
r

ſich als einen früheren Diener

des Tſcharudatta zu erkennen gegeben, und in der dritten

ihrem Diener Karnapuraka das Kleid, welches ihm Tſcharu

datta geſchenkt hat, mit Entzücken und gegen reichen Erſatz

abnimmt. Und wie der ganze zweite Akt nur der Cha
rakteriſtik Waſantaſenas, ſo iſ

t

ein bedeutender Teil des

fünften nur der Charakteriſtik Maitrejas, die Eingangs

ſzene des achten der des Wita und Sanſthanaka gewidmet,

ohne daß dieſe Stücke weſentliche Momente der Handlung

enthalten.
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Noch bedeutender iſ
t

die Zahl der Stellen, a
n

denen

uns die Sorgfalt, ja Aengſtlichkeit auffällt, mit welcher
der Dichter bei der Vorbereitung und Motivierung von

Einzelheiten zum Teil ſogar nebenſächlicher Art zu Werke
geht. So iſ

t
z. B
.

die Ueberbringung des eben erwähnten,

im zweiten Akte zur Verwendung kommenden Kleides a
n

Tſcharudatta in der Eröffnungsſzene nur eben wegen dieſer
Verwendung da; da nämlich Tſcharudatta ſehr arm iſt, ſo

wollte der Dichter erklären, wie e
r

ein ſolches Kleid ver

ſchenken kann, daher läßt er es vorher ihm ſelbſt ſchenken.

Ebenſo iſ
t

im zweiten Akt die lange Szene zwiſchen den

Spielern nur Vorbereitung der Flucht des Samwahaka zu

Waſantaſena. Um den Diebſtahl des Juwelenkäſtchens

zu motivieren, iſ
t

die Liebe des Diebes Carwilaka zu

Madanika erfunden; aber auch ſie wäre entbehrlich, d
a

der Beſuch, den Waſantaſena nachher bei Tſcharudatta zur

Zurückgabe der als Erſatz überſendeten Perlenſchnur macht,

auch dann genügend gerechtfertigt wäre, wenn ſi
e

ihre

Juwelen nicht durch den Dieb ſelbſt erhalten hätte, ſondern

Tſcharudatta einfach für den ihr erwieſenen Schutz und

für die Aufbewahrung des Schmuckes ihren Dank ſagte.

Beſonders ſorgfältig iſt der Dichter bei der Vertauſchung

der Sänften, die allerdings auch für die ganze Verwicke
lung von höchſter Wichtigkeit iſt. Da die ſchon vorge

fahrene und der Waſantaſena angemeldete Sänfte des

Tſcharudatta der vergeſſenen Polſter wegen umkehren muß,

ſo iſ
t

ausdrücklich angegeben, warum der Kutſcher nicht

allein danach geht: die Tiere ſind zu unruhig, er kann

ſi
e

nicht unbeaufſichtigt ſtehen laſſen. Daß dann Waſan

taſena die bald nachkommende falſche Sänfte beſteigt, iſ
t

ganz natürlich: ſi
e hält ſi
e für die ihr gemeldete. Der

Kutſcher Sthawaraka macht ſie auf den Irrtum nicht auf
merkſam, bemerkt ihr Einſteigen überhaupt nicht, denn e

r

hat den Bock verlaſſen, um, entſprechend ſeinem durch

gehends hervortretenden gutmütigen und dienſtwilligen

Weſen, einem alten Bauern zu helfen. Und wie der

Dichter hier in ſeiner Motivierung konſequent iſ
t,

ſo auch

bei dem folgenden Einſteigen des Arjaka in die Sänfte

des Tſcharudatta: die ſchon erwähnte Unruhe der Zugtiere

hindert den Kutſcher Wardhamanaka, der vermeinten

Waſantaſena behilflich zu ſein und überhaupt umzuſehen;

dazu kommt, daß die Kette Arjakas ein ähnliches Geräuſch

macht, wie die metallenen Fußſpangen der Bajadere; als

dasſelbe aufhört, ſchließt Wardhamanaka, daß e
r

abfahren

kann. Kurz e
s iſ
t

nicht die geringſte Kleinigkeit über
ſehen, und die gewählten Mittel ſind durchaus einfach und

natürlich.

Bei dieſer peinlichen Sorgfalt, womit der Dichter

bedacht iſt, die Bedingungen der Wahrſcheinlichkeit inne

zuhalten, erſcheint allerdings die ſchon erwähnte Verzöge

rung der zuerſt abgehenden Sänfte, die durch nichts

motiviert iſt, um ſo auffälliger, zumal ſich ohne Mühe

ein Grund dafür hätte einfügen laſſen, etwa ein Befehl

des Sanſthanaka a
n

ſeinen Kutſcher, einen beſtimmten

weiteren Weg zu fahren oder etwas Aehnliches. Dies iſ
t

aber auch der einzige wirkliche Verſtoß gegen die Wahr
ſcheinlichkeit, der im Drama vorkommt; denn die ſehr ſpär

lichen ſonſtigen Ungenauigkeiten oder Widerſprüche ſind

teils gar zu unbedeutend, teils darf man ſi
e füglich auf

Rechnung einer ſpäteren Umarbeitung ſetzen, d
ie

das Stück

jedenfalls erfahren hat.

-

Man wird angeſichts der vorerwähnten zahlreichen und
leicht noch zu vermehrenden Stellen vielleicht fragen, warum

denn der Dichter alle dieſe zur Motivierung und Charak

teriſtik dienenden Szenen in ganzer Ausführlichkeit auf

der Bühne vorgehen und nicht vielmehr die unwichtigeren

bloß erzählen läßt. Dies iſ
t

in der That eine bemerkens

werte Eigentümlichkeit, und zwar, ſoweit ic
h

urteilen kann,

eine ſolche, die den Dichter der Mritſchakatika von den

ſpäteren indiſchen Dramatikern, wie Kalidaſa und Bhawa
bhuti, unterſcheidet. König Cudraka, oder wer ſonſt der

Verfaſſer unſeres Stückes iſt, führt alles, was zur Haupt

handlung gehört, als wirklich geſchehend unmittelbar vor

die Augen des Zuſchauers; nur die Nebenhandlung, die

Erhebung des Arjaka, wird zum größten Teile durch bloße
Erzählung mitgeteilt. Noch deutlicher als die beiden ein

zelnen zur Motivierung dienenden Züge tritt dieſes Be
ſtreben hervor, wenn wir den Gang des Stückes im ganzen

ins Auge faſſen. Denn wie b
e
i

der Inhaltsüberſicht bereits

bemerkt iſt, zerfällt dasſelbe in zwei a
n Umfang gleiche

Hälften, deren erſte nur die Expoſition der zweiten iſt.

Offenbar nämlich bilden die Vorgänge im Luſtgarten, die

Bedrohung und Rettung Tſcharudattas und ſeine endliche

Vereinigung mit Waſantaſena die eigentliche Verwickelung,

alles frühere iſ
t

hierzu Einleitung, freilich eine Einleitung,

die ſelbſt wieder ein beſonderes Stück bilden könnte. Ein
moderner Dichter würde dieſe vorbereitenden Ereigniſſe

als Erzählungen gelegentlich in die Haupthandlung ver

webt haben. Wie viel auf ſolche Weiſe mitgeteilt werden

kann, zeigt vielleicht kein Beiſpiel deutlicher als Goethes
Iphigenie; aber auch die ſpäteren indiſchen Dramen ent

halten ein ſolches Mißverhältnis zwiſchen Expoſition und

Haupthandlung nicht und räumen überhaupt dem erzählen

den Element einen größeren Raum ein. Dadurch wird

die dramatiſche Konzentration, die Einheit der Handlung

eine ſtraffere, während unſer Drama dem in gemächlicher

Breite ſich entwickelnden Epos näher ſteht, einer drama

tiſierten Erzählung ähnlich iſ
t. Da dieſe Eigentümlichkeit

ohne Zweifel Zeichen einer noch wenig vorgeſchrittenen

dramatiſchen Technik iſt, ſo wird e
s geſtattet ſein, hierin

eines der Kriterien für das höhere Alter der Mritſchakatika

zu ſehen.

In entſchiedenem Gegenſatz zu der Sorgfalt, mit

welcher der Dichter alles, was irgendwie auf die Handlung

ſelbſt Einfluß hat, innerhalb der Grenzen der Wahrſchein

lichkeit hält, ſteht eine große Freiheit, ja Nachläſſigkeit in

der Behandlung ſolcher Dinge, die den Verlauf der Hand
lung unterbrechen, ohne doch dadurch die Entwickelung
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ändern oder ſonſt ein ſelbſtändiges Intereſſe erwecken zu

können. Hiervon bietet namentlich die Gerichtsſzene Bei
ſpiele. Sowohl die Mutter Waſantaſenas als Tſcharudatta

müſſen erſt vorgeladen werden; dies geſchieht einfach ſo
,

daß der Gerichtsdiener abgeht und mit den Citierten ſofort

wieder kommt. Dann wird Wiraka nach dem Luſtgarten

geſchickt, wozu auch ſchon e
in Pferd bereit ſteht; d
ie

Schnelligkeit desſelben iſ
t

aber in der That unglaublich,

denn die Schauſpieleranweiſung ſagt einfach: „Er geht ab

und tritt wieder auf.“ Und ebenſo kehrt der Bote, der

den Urteilsſpruch des Königs einholt, ohne jede Pauſe

zurück. Dieſe nur andeutende Behandlung von Neben

ſachen iſ
t

in jeder Kunſt erlaubt und gebräuchlich; natura

liſtiſche Treue iſ
t

ein ſicheres Zeichen altersſchwacher Pro
duktionskraft. Das einzige Bedenken, welches man hier
geltend machen könnte, beſteht darin, daß, wenn die Ge
richtsverhandlung in ihrer wirklichen Ausdehnung ſich

abſpielte, Waſantaſena während derſelben in die Stadt

zurückkehren müßte, während das Stück ſi
e

erſt im letzten

Augenblicke vor der Hinrichtung ihres angeblichen Mörders

wieder erſcheinen läßt und eben hierauf die ganze Ent
wickelung der Kataſtrophe gründet. Indes iſ

t

dies kein

berechtigter Einwand. Denn man darf immerhin annehmen,

daß ſi
e

während der Gerichtsverhandlung ſchon wieder in

der Stadt iſt; ſie kann ja doch von der gegen Tſcharudatta

erhobenen Anklage nichts ahnen; ſi
e

erfährt ſeine Gefahr

erſt durch den öffentlichen Ausruf der Henker und eilt

dann ſofort ihn zu retten. Daß aber das ganze Gerichts

verfahren ſo außerordentlich ſummariſch iſ
t,

indem Anklage,

Unterſuchung, Urteil und Vollſtreckung ohne Pauſe auf

einander folgen, läßt ſich wohl begreifen, d
a

Tſcharudatta

in einem deſpotiſch regierten Staate von einer der einfluß

reichſten Perſonen, die der Richter ſelbſt fürchtet, verfolgt

wird; der Dichter will hierdurch d
ie Zuſtände, die dann

bald zuſammenbrechen, als durchaus verrottete und uner

trägliche ſchildern.

Noch ſind einige Mängel der Kompoſition hervorzu

heben, für welche der Dichter wenigſtens zum Teil nicht
verantwortlich iſ

t,

weil ſie durch die von ihm vorgefundene

Einrichtung der indiſchen Bühne veranlaßt ſind. Dieſe

hatte nämlich nach Wilſons Schilderung eine überraſchende

Aehnlichkeit mit der engliſchen Bühne zur Zeit Shakeſpeares.

Beide kannten keine eigentlichen Dekorationen, ſondern der

Bühnenraum war nur mit Teppichen behängt; eine a
n

irgend einer Stelle angebrachte Erhöhung diente als

Fenſter, Balkon oder Turm, in Indien wohl auch als

inneres Haus oder Garten im Gegenſatz zur Straße. In
den meiſten Akten unſeres Dramas wird nämlich eine

Zweiteilung der Bühne vorausgeſetzt, ſo daß getrennte

Handlungen gleichzeitig vor den Augen des Zuſchauers

vor ſich gehen. Dieſe Einfachheit d
e
r

ſzeniſchen Einrich

tung, d
ie

d
e
r

Phantaſie das meiſte überließ, hatte in

England wie in Indien eine große Freiheit in der Be
handlung der Ortsveränderung zur Folge. In Indien

ſcheint zum Teil ein bloßes Umhergehen eines Schauſpielers

zur Andeutung eines Szenenwechſels genügt zu haben,

wie z. B
.

im zehnten Akt unſeres Dramas d
ie Henker mit

Tſcharudatta, obgleich ſi
e

das Urteil wiederholt und a
n

verſchiedenen Plätzen ausrufen und ſchließlich auf dem

zur Hinrichtung beſtimmten Kirchhofe ankommen, doch di
e

Bühne nicht verlaſſen; außerdem ſpielen gleichzeitig noch

zwei Szenen im Palaſte des Sanſthanaka, während ſi
e

unten vorbeiziehen. Ueberhaupt kommen in dieſem Stücke

ſehr viele Szenen vor, d
ie gleichzeitig miteinander zu denken

ſind, jedoch, um der Faſſungskraft der Zuſchauer nicht zu

viel zuzumuten, jedenfalls ebenſo geſpielt wurden, wie es

b
e
i

uns b
e
i

geteilter Bühne geſchieht, d. h. alſo ſo, daß

abwechſelnd die eine und d
ie

andere eine Pauſe machte,

d
ie

durch bald mehr bald weniger geſchickt motiviertes

ſtummes Spiel ausgefüllt wurde. So muß im erſten Akte

Tſcharudatta im Innern ſeines Hauſes ein ſtilles Gebet

ſprechen, während auf der Straße Waſantaſena von San

ſthanaka verfolgt wird; im zweiten Akte unterhält ſi
ch

Waſantaſena mit dem Samwahaka nur ſtumm, während

Madanika draußen den Bankhalter abfertigt u
.
ſ. w
.

Wie es mit dem ſonſtigen ſzeniſchen Apparat beſchaffen
war, iſ

t unklar; namentlich kann man über die Sänften

ſchwer urteilen. Daß ſi
e gar nicht vorhanden geweſen

ſein ſollten, ſcheint doch allzu ſtarke Forderungen a
n

d
ie

Phantaſie der Zuſchauer zu ſtellen; auch werden ſi
e

in

den Schauſpieleranweiſungen, die das indiſche Drama im

Gegenſatz zum griechiſch-römiſchen in großer Menge enthält,

fortwährend als wirklich vorhanden bezeichnet. Andrerſeits

läßt ſich wieder ſchwer denken, daß auf der Bühne, d
ie

nicht etwa in einem beſonderen Theatergebäude war, ſon

dern nach Bedürfnis in einem Saale eines Privathauſes

oder Palaſtes aufgeſchlagen wurde, eine von wirklichen

Ochſen gezogene Sänfte ſich bewegen konnte. Die einfachſte

Löſung dieſer Schwierigkeit ſcheint die Annahme, daß wohl

eine wirkliche Sänfte d
a war, aber keine natürlichen Zug

tiere, ſondern irgend ein künſtlicher Erſatz derſelben, wie

bei uns die Lohengrinſchwäne u
. dgl.

(Schluß folgt.)

Ueber d
ie Urbevölkerung Chinas.

In manchen Gegenden des eigentlichen China, ſowie
auf den Inſeln Formoſa und Hainan leben noch heute
zahlreiche Stämme der einſtigen Urbevölkerung. Die Namen
der verſchiedenen Stämme beziehen ſich, ſo leſen wir in der

von Leopold Katſcher beſorgten deutſchen Bearbeitung eines

Teiles des großen Werkes über China von J. H. Gray,
entweder auf deren Aeußeres oder auf ihre Sitten und

Gebräuche. Als das eigentliche China vor etwa dritthalb

1 Bilder aus dem chineſiſchenLeben mit beſonderer Rückſicht

auf Sitten und Gebräuche. Leipzig u
. Heidelberg. C
. F. Winter.

1881. 80.
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Jahrhunderten von der noch jetzt herrſchenden tatariſchen
Dynaſtie erobert wurde, verſtanden es die Urſtämme, ſich

ihre Unabhängigkeit zu erhalten. Daher rührt es, daß

ſi
e

den Zopf, der den Chineſen als Zeichen der Unter

werfung aufgezwungen wurde, nicht tragen. Die Unab

hängigkeit eines Teiles der Urbewohner erfuhr jedoch um

die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eine erhebliche

Einſchränkung durch den Kaiſer Jung-tſching, der eine

Anzahl von Stämmen unter nichtigen Vorwänden mit
Krieg überzog. Gegenwärtig erkennen ſämtliche Urein
wohner die Oberhoheit des Kaiſers a

n
und dieſer ernennt

– allerdings aus ihrer eigenen Mitte – die ihre Ange
legenheiten leitenden Oberbeamten. Die Chineſen betrachten

die Ureinwohner als Wilde und Barbaren und ſi
e e
r

mangeln nicht, dieſelben nach Thunlichkeit zu unterdrücken

und ihnen ihre Ueberlegenheit zu zeigen.

Es iſt bemerkenswert, daß einer der chineſiſchen Ur
ſtämme von einem Weib beherrſcht wird, das den Titel
„Noi-Tak“ führt. Die Unterthanen bringen ihrer Regentin

die denkbar größte Ehrerbietung entgegen und ſi
e ſind als

„das von einer Frau regierte Volk“ („Nué-Kun“) bekannt.

Die Thronfolge iſ
t

auf die weiblichen Mitglieder einer

beſtimmten Dynaſtie beſchränkt. Die Chineſen verachten

dieſen Stamm ganz beſonders, weil er ſich in die Herr
ſchaft eines Mitgliedes des von ihnen ſo mißachteten

ſchwachen Geſchlechtes fügt, und diejenigen europäiſchen

Völker, bei denen das Saliſche Geſetz nicht zu Recht be

ſteht, werden von den Chineſen mit den wilden Nué-Kuns

in Einen Topf geworfen.

Die noch immer zahlreiche Urbevölkerung der Präfektur

Linſchan (Provinz Kwangtung) hatte früher eine Art repu

blikaniſcher Regierungsform. Je hundert Mann bildeten
eine Zenturie unter dem Oberbefehl eines Zenturio, und

ſämtliche Zenturiones unterſtehen dem Stammespräſidenten,

dem ſi
e Ehrerbietung und Gehorſam ſchulden. Einer der

Urſtämme von Linſchan, die Kwohlos, wird von neun vom

Volke gewählten Aelteſten regiert. Unter Kaiſer Taou
Kwang machten die Ureinwohner von Linſchan einmal

einen bewaffneten Angriff auf ihre chineſiſchen Nachbarn

und der Vizekönig von Kwangtung mußte, d
a

ſich aus

den anfänglichen Raubzügen ein ernſter Aufſtand zu ent

wickeln drohte, den Tatarengeneral mit der Bekämpfung

der Unruheſtifter beauftragen. Der Friede war bald her

geſtellt und nach Beendigung des Feldzuges verfügte der

Kaiſer, daß jede der fünf Niederlaſſungen der Urbevölke
rung im Oſten der genannten Präfektur von einem Präſi
denten, einem Vizepräſidenten und acht Beiräten, jede der

der drei Anſiedelungen im Weſten von einem Präſidenten

und vier Beiräten verwaltet werde. Auch die die Prä
fektur Weitſchau (Provinz Kwangtung) bewohnenden Ur
ſtämme ſind von Präſidenten mit je vier Beiräten regiert.

All dieſe Funktionäre werden vom Kaiſer ernannt und
den intelligenteſten Elementen der Urbevölkerung ent
UTOMINEN,

Wie die Urſtämme des eigentlichen China, ſo unter

ſcheiden ſich auch die auf der Inſel Formoſa lebenden gar

ſehr von einander, ſowohl hinſichtlich ihrer Charaktereigen

ſchaften als auch ihrer Lebensweiſe. Manche ſind ſanft

mütig und freundlich, andere wild und grauſam. Einige

beſchäftigen ſich mit Landwirtſchaft, andere mit dem Er
zeugen und Färben von Tuch und Leinwand; noch andere

leben ausſchließlich von der Ausbeute ihrer Jagdzüge und

ihrer räuberiſchen Angriffe auf Reiſende. Die männlichen

Wilden Formoſas bedecken ſich bloß die Lenden, die weib

lichen auch die Bruſt. Ein Teil der Urbevölkerung dieſer
Inſel hegt gegen alle Ausländer, namentlich aber gegen

die Chineſen, einen tödlichen Haß und bethätigt dieſen

durch die Ermordung aller ihm in die Hände fallenden

Perſonen.

Auf der Inſel Hainan giebt es zwei Urſtämme. Der
eine heißt Schang-Lai („einſamer Stamm“) und ſeine
Mitglieder ſind geiſtesſchwach, ſtumpfſinnig und barbariſch;

ſi
e

betreiben die Landwirtſchaft mit großem Fleiß, freilich

auch mit großem Unverſtändnis. Sie verlaſſen ſehr ſelten

ihre Berge und leben größtenteils in Höhlen. Den andern

Urſtamm nennt man den „kühnen“ („Schuk-Lai“) und

ſeine Angehörigen gelten für die geſchickteſtenDiebe, die

e
s auf der Erde giebt. Jetzt beſteht die Bevölkerung von

Hainan in ihrer überwiegenden Mehrheit aus Chineſen;

früher jedoch, als dem noch nicht ſo war, kam e
s

zwiſchen dieſen und den Ureinwohnern manchmal zu ernſten

Zwiſtigkeiten. Damit d
ie

Chineſen mit den Ureinwoh.

nern möglichſt wenig Verkehr pflegen, wurde ein Ge

ſe
tz

geſchaffen, wonach die letzteren d
ie

Grenzen der poli

tiſchen Bezirke, in denen ſich die betreffenden Stämme
aufhalten, nicht überſchreiten dürfen, wenn ſi

e

ſich nicht

ſchweren Strafen ausſetzen wollen. Dem Stamme Schuk

Lai wurden die Beſchickung und der Beſuch mehrerer

Marktſtädte zu Handelszwecken geſtattet; doch muß jeder

Urbewohner, der von dieſer Erlaubnis Gebrauch macht,

ſich ſofort nach ſeiner Ankunft amtlich anmelden; während

der Marktdauer liegen in nahen Kaſernen Soldatenabtei

lungen für den Notfall bereit und alle Eingeborenen müſſen

ſich unmittelbar nach Marktſchluß auf den Heimweg machen.

Wenn die Wilden beſchäftigungslos ſind, was beſonders

gegen Jahresſchluß der Fall zu ſein pflegt, werden ſi
e

ſehr ſtreng bewacht, zu welchem Behufe fünf Abteilungen

der chineſiſchen Miliz unter Waffen geſtellt werden. Um
die Erhaltungskoſten dieſer Mannſchaften zu decken, legte

die Regierung im fünfzehnten Regierungsjahre Taou
Kwangs zwanzigtauſend Dollars bei einigen Kantoner

Pfandleihanſtalten auf hohe Zinſen an. Die Milizmänner

erhalten eine Tageslöhnung von vierzig Kaſch (ſechzehn
Pfennige) per Kopf; d

ie Tageslöhnung eines Milizoffiziers

beträgt einen halben Dollar. Da die wilden Stämme

eine Bodenſteuer entrichten, ſo ſollte man meinen, daß

dieſe Bezahlung lächerlich geringfügig iſt; allein erſtens

bleiben die Leute mit der Steuer oft im Rückſtand und
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dann ſind die ihnen zugewieſenen Ländereien zumeiſt un
fruchtbar. Ueberhaupt ſind die Urbewohner ſehr arm; ein

Geſetz ermächtigt die Regierung, ihnen zur Saatzeit eine

beſtimmte Anzahl von Scheffeln Reisſamen zinſenfrei vor
zuſtrecken, und ſi

e

kommen nicht immer in die Lage, das

Darlehen zurückzuerſtatten.

An den Mauern des Gemeindehauſes jedes von Ur
ſtämmen bewohnten Dorfes ſind die folgenden, die Ver

hältniſſe der Urbevölkerung teilweiſe regelnden Geſetzes

beſtimmungen affichiert oder ſollten e
s wenigſtens laut

Vorſchrift ſein:

„1. Die Aelteſten jedes wilden Stammes – und nur
dieſe – ſind ermächtigt, die der kaiſerlichen Regierung zu
kommenden Grundſteuern von den Wilden zu empfangen

und den Mandarinen zu übergeben.

2
.

Macht ſich eine den wilden Stämmen angehörige

Perſon einer Geſetzesverletzung ſchuldig, ſo ſoll ſie von

den Wachen oder den von der Regierung zur Bewachung

der Ureinwohner eingeſetzten Soldaten verhaftet werden.

3
. Ein Chineſe darf einem Urbewohner in keinem Falle

und unter keiner Bedingung Geld leihen.

4
. Kein Chineſe ſoll für Waren, d
ie

e
r

Urbewohnern

verkauft, übermäßig hohe Preiſe begehren.

5
. Der Beſitz von Feuerwaffen kann den Ureinwohnern

unter keiner Bedingung geſtattet werden.

6
. Schmiede, die beim Verfertigen von Feuerwaffen

zum Gebrauch für die Urbevölkerung ertappt werden, ſollen

ſtrenge Strafen erleiden.

7
.

Ueber der Thüre jedes von Wilden bewohnten Hauſes

iſ
t

die Bemerkung anzubringen, daß Fremde und Beſucher

im Innern keinen Platz finden können.

8
. Alle Urbewohner, d
ie

ſich zu Banden vereinigen,

um ihre Nachbarn auszurauben, ſind ſtreng zu beſtrafen.

9
. Es iſt Pflicht der Aelteſten oder der Präſidenten der

Urſtämme, darauf zu ſehen, daß ihre Schutzbefohlenen in

der Handhabung des Pfluges, dem Fällen von Bäumen

u
.
ſ. w
.

regelrecht unterwieſen werden.

10. Alle unter dem Schutze des Kaiſers von China

ſtehenden Ureinwohner haben ihren rohen Zierrat aufzu

geben, ihre Köpfe zu raſieren und d
ie Kleidung, die Sitten

und die Gebräuche der Chineſen anzunehmen.

11. Jeder Chineſe, der einen die obigen Vorſchriften

außer acht laſſenden Urbewohner umbringt, wird begnadigt.

1
2
.

Das Oberhaupt jedes Stammes muß monatlich

einmal dem Statthalter des Bezirkes, in welchem ſein

Stamm ſich aufhält, Bericht erſtatten.“

Einſt pflegten Chineſen, die ſich Geſetzesübertretungen

zu ſchulden kommen ließen, ſich zu Urſtämmen zu flüchten

– Gray glaubt, daß dies auch jetzt noch der Fall ſei –

und e
s

wurde daher ein Geſetz geſchaffen, wonach jeder

Urbewohner, der dem Kaiſer bei der Ergreifung und Be
ſtrafung von Verbrechern behilflich iſ

t

(und dasſelbe gilt

für alle Ureinwohner, d
ie

ihrem Lande in Kriegszeiten

Dienſte leiſten), auf einen der ſechs letzten Grade der neun

gradigen chineſiſchen Rangſtufenleiter erhoben wird; d
ie

ſolchen Perſonen verliehenen Ranggrade vererben ſich auf

ſechs Generationen ihrer Nachkommen; die Söhne der in

dieſer Weiſe Ausgezeichneten können d
ie

betreffenden Rang

grade ſchon im Alter von ſechzehn Jahren erben. Die

Entſcheidung über die von Urbewohnern erhobenen An
ſprüche auf Ranggrade, ſowie die Verleihung der letzteren

iſ
t

Sache des Schatzmeiſters der betreffenden Provinz.

Intereſſante Notizen teilt Gray mit über das Heiraten

bei den Urſtämmen. Mit wenigen Ausnahmen iſ
t

der

Heiratsvermittler bei der Urbevölkerung gänzlich unbekannt.

E
s

ſteht jedem eheluſtigen Jüngling frei, ſich eine Braut
nach ſeinem Geſchmack zu wählen. Die Hauptheiratsſaiſon

fällt in di
e

Zeit der Neujahrsfeiertage. Die Jünglinge

und die Mädchen beſuchen die in den Tempelhöfen abge

haltenen Märkte. Die jungen Leute gehen den die aus

gelegten Waren beſichtigenden Jungfrauen nach; gefällt

einem ein Mädchen, ſo knüpft e
r

ohne Umſtände ein Ge
ſpräch mit ihr a

n

und macht ihr, wenn e
r will, ſofort

einen Heiratsantrag. Nimmt ſie an, ſo iſ
t

die Verlobung

perfekt und das Paar begiebt ſich ins Innere des Tempels,

um die betreffende Gottheit anzubeten. Sodann begleitet

der Bräutigam ſeine Braut zu deren Eltern, in deren

Hauſe die erforderlichen Schriftſtücke ausgefertigt werden.

Die mit der Hochzeitsfeier verbundenen Luſtbarkeiten dauern

ſechs Tage. Iſt die Ehe mit Kindern geſegnet, ſo wird

das erſtgeborne formell den Eltern des Mannes, das

zweite denen der Frau zum Geſchenk gemacht. Der Gatte

muß ſieben bis zehn Jahre lang bei ſeinen Schwiegereltern

wohnen; nach Ablauf dieſer Zeit ſteht es in ſeinem Be
lieben, in ſein Vaterhaus zurückzukehren. Die wohlhaben

den unter den Urbewohnern pflegen ihren Töchtern, im

Gegenſatz zu den eigentlichen Chineſen, Barmitgift zu

geben; die Auszahlung derſelben erfolgt a
n

dem Tage,

d
a die Tochter ihrem Gatten in deſſen Elternhaus folgt.

Es giebt Ausnahmen von dieſen allgemeinen Regeln.

Im Stamme der Luuk-Tuung-Jejaus iſ
t

e
s üblich, daß

die Braut ſich in Begleitung ihrer Brautjungfern und

eines Schirmträgers ins Vaterhaus des Bräutigams begiebt,

um daſelbſt vermählt zu werden. Drei Tage nach der

Hochzeit kehrt ſi
e

mit ihrem Gatten ins Haus ihrer eigenen

Eltern zurück, wo beide die Geburt des erſten Kindes ab
warten, Sodann ziehen ſi

e

ſamt dieſem wieder zu den

Eltern des Mannes, wo ſi
e endgültig verbleiben. Im

Stamme der Long-Tſchi-Miaus iſ
t

e
s Pflicht des Vaters,

den Bedürfniſſen der Kinder beſondere Aufmerkſamkeit zu

ſchenken. Dieſer Pflicht wird ſogar noch nach dem Tode

Ausdruck gegeben. Stirbt nämlich ein Vater, ſo wird er mit
umgewendetem Geſichte begraben; dies ſoll andeuten, daß

der Vater auch im Jenſeits über ſeinen Kindern wacht.

Die meiſten Stämme haben die Gepflogenheit, die

Leiche mit Blumen zu ſchmückenund durch die Hauptſtraßen

der Stadt oder des Dorfes, wo der Verſtorbene wohnte,

zu tragen. Im Winter geſchieht dies a
n

den drei dem
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Tode folgenden Tagen, im Sommer nur an einem Tage.

War er reich oder ſind es ſeine Verwandten, ſo wird die

Leiche in einen Steinſarkophag gelegt. Nach kurzer Zeit

wird der Leichnam ausgegraben, damit die überlebenden

Verwandten nach dem Ausſehen des Geſichtes auf die

Beſchaffenheit des ihnen bevorſtehenden Geſchicks ſchließen.

Sind die Züge noch gut erhalten, ſo glauben ſie, eine
glückliche Zukunft erwarte ſie; ſind ſi

e

bereits entſtellt, ſo

machen ſich die Abergläubiſchen auf ein trauriges Los gefaßt.

Anders halten e
s

d
ie

Luh-N'zeh-tszes. Sie graben die
Leichen ihrer Toten ein Jahr nach der Beerdigung aus,

aber nicht um mit ihrer Hilfe in d
ie Zukunft zu blicken,

ſondern um die Gebeine ſorgfältig zu waſchen. Erkrankt

vor Ablauf des Jahres ein Mitglied der Familie des
Verſtorbenen, ſo werden deſſen Gebeine, ohne Rückſicht auf

den ſeit dem Begräbnis verſtrichenen Zeitraum, ſofort

ausgegraben und gewaſchen. Dieſer Urſtamm glaubt näm
lich, daß die Geſundheit der Lebenden in hohem Grade

von der Reinlichkeit der Gebeine ihrer toten Verwandten

abhänge; die Chineſen nennen ihn daher „Stamm der

Gebeinwäſcher“. Nicht minder ſeltſam iſ
t

die Sitte der
Lanku-Heh-Miaus, ihre Verſtorbenen erſt lange nach dem

Tode zu begraben. Dies geſchieht nur a
n gewiſſen Tagen

von günſtiger Vorbedeutung, und ſolche kommen nach den

aſtrologiſchen Berechnungen des in Rede ſtehenden Urſtammes

höchſtens viermal im Jahre vor; in der Zwiſchenzeit werden

die Leichen in luftdicht verſchloſſenen Särgen aufbewahrt.

Vier Stämme, mit deren unausſprechlichen Namen wir

unſere Leſer verſchonen wollen, weichen in ihren Toten

gebräuchen in jeder Beziehung von allen übrigen Urbe

wohnern ab. Statt ihre Verſtorbenen zu begraben, ver

brennen ſi
e ſie, nachdem ſi
e

ſi
e

vorher entweder mit ſeidenen

Leichentüchern oder Pferde-, Kuh-, Ziegen- oder Schafhäuten

bedeckt haben. Auch huldigen dieſe Stämme dem indiſchen

Prinzip des Suttiismus, d
.

h
.

d
ie Witwen müſſen ſich b
e
i

lebendigem Leibe in demſelben Feuer verbrennen laſſen, das

zur Vernichtung der Leichen ihrer Gatten dient. Sterben

Vater oder Mutter oder Großeltern oder das Oberhaupt

eines Stammes, ſo beobachtet d
ie

betreffende Familie oder

der betreffende Stamm ein dreimonatliches Faſten.

Die Schurii-Kia-Miaus, einer der wohlhabendſten Ur
ſtämme, kennen eine höchſt merkwürdige und empörende

religiöſe Zeremonie. Sie beſitzen einen großen Tempel,

in welchem ſich das Götzenbild eines Hundes befindet und

den ſi
e

einmal jährlich betreten, um zu beten. Bei dieſer
Gelegenheit geben die reichen Mitglieder des Stammes

ihren armen Mitbürgern e
in Banket, nach deſſen Beendi

gung angeſichts des Hundealtars e
in Mann geſchlachtet

wird, d
e
r

gegen eine ſeiner Familie zu gute kommende

Summe eingewilligt hat, ſich der Hundegottheit opfern zu

laſſen, damit ſein Stamm im Laufe des Jahres von Peſt,

Hungersnot und Krieg verſchont bleibe. Vor der Schlach
tung nimmt der Unglückliche e
in gewaltiges Quantum

Wein zu ſich. Die Schurii-Kia-Miaus verdanken ihren

Wohlſtand hauptſächlich ihrem Salzhandel. Sie verpacken

das Salzweder in Fäſſern noch in Säcken, ſondern in großen

Röhren, die ſi
e aus gefällten Bambusſtämmen gewinnen.

Einige andere Stämme ſuchen ſich ebenfalls gegen die

Peſt zu ſchützen, aber in anderer Weiſe. Ein möglichſt

körperkräftiger Stammesgenoſſe wird zum Sündenbock ge

macht. Man beſchmiert ihm das Geſicht mit Farbe,

worauf er allerlei Handbewegungen und andern Hokuspokus

macht, um alle Peſtkeime zu verlocken, ſich ausſchließlich

auf ihn zu konzentrieren. Ein Prieſter leiſtet ihm bei dem
Spuk Beiſtand. Nach Vollendung der vorgeſchriebenen

Lazzi wird der arme Teufel von ſeinen Stammesgenoſſen

unter Trommel- und Gongongſpektakel ſchleunigſt aus dem

Dorfe oder der Stadt gehetzt.

Die meiſten Stämme feiern im dritten Monat jedes

Jahres ein großes Feſt: das der Vernichtung aller Leiden

und Unglücksfälle der verſtrichenen zwölf Monate. Ein
großer irdener Krug wird mit Schießpulver, Steinen und

Eiſenſtücken gefüllt und dann vergraben; hierauf wird ein
Pulvergang gelegt, mit dem Krug in Verbindung gebracht

und entzündet. Die Exploſion zerſtreut den Inhalt des
Kruges in alle Winde. Die Steine und die Eiſenſtücke

bedeuten das Ungemach des verfloſſenen Jahres und ihre

Zerſtörung durch die Exploſion wird der Beſeitigung der

unangenehmen Wirklichkeit gleichgeachtet. Dieſe Zeremonie

iſ
t

mit großen Trinkgelagen verbunden. Um das Trinken

zu fördern, wird ein einfacher, aber ſinnreicher Modus an
gewendet. Man zündet eine Oellampe a

n

und läßt ſie

raſch die Runde von einem Zechgenoſſen zum andern machen;

einer von dieſen geht um den Tiſch herum und bemüht

ſich, die Lampe auszublaſen. Gelingt dies, ſo muß der

jenige, in deſſen Händen ſi
e

ſich während des Auslöſchens

befand, einen Humpen Wein leeren.

Viele Urſtämme haben als Sport eine Art Stiergefechte.

Die Landwirte eines Stammes paaren ihre Stiere mit

denen eines andern und laſſen ſi
e in der Kampfſaiſon,

nachdem ſi
e

ſi
e

durch Verabreichung eines berauſchenden

Getränks in die erwünſchte wütende Stimmung verſetzt,

einander zur Beluſtigung des Publikums bekämpfen. Jedes

Stiergefecht dauert mehrere Tage, nach deren Ablauf der

ſiegreiche Stier einer der Hauptgottheiten des betreffenden

Stammes geopfert wird.

Die meiſten Urſtämme haben den Ruf guter Ackerbauer

und tüchtiger Viehzüchter. Ihre Feldarbeiter ſind ſehr
emſig und großer Anſtrengungen fähig. Der Pflug -

in Südchina von Büffeln und Stieren, im Norden außer

dem auch noch von Pferden und Maultieren gezogen –

wird bei der Urbevölkerung zumeiſt von den Bauern und

Bäuerinnen ſelbſt geſchleppt. Die Macht, d
ie

das Geſetz

den Landwirten über ihre Leute einräumt, iſ
t

ſehr groß.

Verdingt ſich e
in

Feldarbeiter a
n

einen Landwirt, ſo wird

e
in

ſchriftliches Uebereinkommen getroffen, in welchem das

Alter des Betreffenden, d
ie Dauer der Dienſtzeit und d
ie

Strafe, d
ie

ihn im Falle ſeiner Flucht träfe, angegeben
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ſind. Durchbrennende Feldarbeiter werden, wenn wieder

eingebracht, ſo ſchwer beſtraft, daß nicht wenige von ihnen

an den erlittenen Mißhandlungen ſterben.

A
ll is c el 1 e.

Die drückende Hitze des vergangenen Juli hat
ſich auch in England ſehr fühlbar gemacht und Veran
laſſung zu Vergleichungen mit der Temperatur vergange

ner Jahre, ſowohl in England als in den Kolonien ge

geben. In London iſ
t in den letzten 2
2 Jahren der

Thermometer nur 22mal über 900 F. (c
.

32./40 C
. =

25'9" R.) geſtiegen, wovon vierzehnmal über 91%, 9mal,

über 92" und nur dreimal über 930. Abgeſehen von den

letztgenannten drei Fällen war die vom 5
. Juli d. h. 92.70

die höchſte, d
ie

vom 15. Juli aber d
ie höchſte, d
ie über

haupt beobachtet wurde. Die einzelnen Tage ſind:

1858 Juni 16. 92.6 F. 1870 Juli 22. 90.8 F.
1859 Juli 12. 91.9 1871 Auguſt 13. 90.0

1859 „ 13. 90.1 1872 Juli 25. 92.3
1859 „ 18. 90.4 1873 „ 22. 90. 1

1868 „ 16. 91.0 1874 „ 9
.

90.4

1868 „ 21. 93.3 1874 „ 20. 90.3

1868 Juli 22. 93.2 1876 „ 15. 92.6

1868 „ 27. 90.4 1876 Auguſt 13. 92.3

1868 Septbr. 7
. 91.0 1876 „ 14. 92.1

1869 Juli 22. 91.0 1881 Juli 5
.

92.7

1870 Juni 22. 91.2 1881 „ 15. 94.0

Der höchſte Stand der Temperatur war 1880:

Am Kap der guten Hoffnung 106.9 Colombo (Ceylon)90.8

Melbourne . 106.5 London . 88.3

Kalkutta . 97.7 Mauritius . 85.6

Bombay . 94.5 Barbadoes . 85.0
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d
e
r
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t

für
alle diejenigengeſchrieben,welcheſichgerneaus derOededesalltäglichen
Lebenszurückziehenauf das Gebietder Natur und desGeiſtes. Für ſi
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Ueber einen b
is

jetzt vernachläſſigten Kulturmeſſer.

Der Zweck dieſer Zeilen iſ
t,

die Bedeutung der Acker

geräte zur Beurteilung des Bildungsgrads der Völker

zu beleuchten, vor allen des wichtigſten Gerätes, des
Pflugs. Der heutige, für einen zuſammenhängenden

(bindigen) Boden beſtimmte Pflug iſ
t

eine nicht ganz ein
fache eiſerne oder wenigſtens der Hauptſache nach aus

Eiſen hergeſtellte Maſchine, welche, indem ſi
e

von zwei

Zugtieren durch das Feld gezogen wird, bei dem Pflügen

den Boden nach zwei Richtungen durchſchneidet. Das

eine Meſſer zerſchneidet den Boden ſenkrecht, ſo tief als

man ihn zu pflügen beabſichtigt; die Schnitttiefe ſchwankt

von 1
0 bis 30 cm, 15 cm kann man als mittlere an

nehmen. Das zweite Meſſer (Schar) iſt am unterſten Teil

des Pflugs angebracht und ſchneidet unterirdiſch den Boden

auf eine Breite von 1
8

bis 3
6

cm wagrecht von der dar
unter liegenden Erdſchichte ab; als mittlere Breite kann

man 2
5

cm bezeichnen.

Die Wirkung dieſes Doppelſchnittes iſ
t

die Lostrennung

eines mehr oder weniger ſtarken Erdſtreifens oder Erd
balkens von ſeiner bisherigen Verbindung. Eine Ver
änderung ſeiner Lage iſ

t jedoch hierdurch vorerſt nicht her

vorgerufen, und ohne eine weiter hinzutretende Vorrich

tung verbleibt derſelbe in ſeiner bisherigen Oertlichkeit

und Geſtalt.

Der wichtigſte Vorgang b
e
i

dem Pflügen beſteht jedoch

darin, daß der losgetrennte Erdſtreifen von dem Unter

grund auf d
ie

Oberfläche des Ackers heraufgehoben, um

ſeine Längenachſe gedreht und auf die Seite geſchoben

wird, ſo daß da, wo e
r

vorher lagerte, ſich nun ein
Ausland. 1881, Nr. 51.

Graben mit ſenkrechter Wand (die Furche) befindet. Ge
legentlich dieſer Ortslageveränderung wird die ausgehobene

feſte Erdmaſſe zerdehnt, zerriſſen und gelockert, mitunter

bis zum Pulvern. Die Vorrichtung, welche dies alles be
werkſtelligt und den vorher ebenen Acker zu parallelen

rauhen Kämmen aufwühlt, iſ
t

das ſogenannte Streichbrett.

Dies iſ
t

eine glatte, eiſerne, mit dem Schar im innigſten

Zuſammenhang ſtehende, mit entſprechender Windung ver
ſehene Fläche. Die Art der Streichbrettswindung iſ
t

für

die Pflugsleiſtung vor allem maßgebend. Bei den beſſeren
Pflügen für bindigen Boden iſ
t

die Schraubenfläche oder

eine derſelben nahekommende Windung üblich. – Die ſeit
liche Verſchiebung des Erdſtreifens wird durch die Stellung

des Streichbretts bedingt; vorne ſchmiegt e
s

ſich dem

Pfluggeſtell an, hinten ſteht e
s

weit von demſelben ab.

Nachdem man die Elemente des Widerſtandes, die der

Pflug bei der Fortbewegung in der Furche leiſtet, einzeln

ermittelt hatte, gelang e
s ſchließlich, Pflüge zu bauen, b
e
i

welchen die vorzüglichſte Leiſtung mit dem geringſten Kraft
aufwand vereinigt iſt.

Berückſichtigt man, daß gleichzeitig Einrichtungen und

Vorrichtungen getroffen ſind, um den Pflug feſt und dauer

haft zu geſtalten, ihn leicht zu regieren und ganz nach

Bedarf zum Tief- oder Flach-, Breit- oder Schmal-Pflügen

raſch und ſicher zu verſtellen, ſo unterliegt e
s

keinem

Zweifel, daß wir in einem ſolchen Pflug eine kunſtvolle
Maſchine erkennen müſſen, welche mitunter ganz nach

wiſſenſchaftlichen Grundſätzen gebaut iſt.

Der Leſer wird ſchwerlich im Zweifel ſein, daß dieſe

verbeſſerten Pflüge, namentlich die ganz eiſernen, Erzeug

niſſe der neueren Zeit ſind. In der That reicht die nam
15 l
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hafte Verbreitung guter Pflüge in Deutſchland und in

anderen europäiſchen Kulturländern kaum ſechzig Jahre

zurück, und maſſenhaft geſtaltete ſi
e

ſich in Europa und
Außer-Europa erſt ſeit den 1850er Jahren unter dem Ein
fluß der ſeit dieſer Zeit in Aufnahme gekommenen inter

nationalen Ausſtellungen.

Abgeſehen von der Form ſind die neueren Pflugſchare

in ihrem Material als Produkte der modernen Technik zu

erkennen. Das Gußeiſen ſpielt hiebei eine überwiegende

Rolle, die Streichbretter werden vielfach aus Eiſenplatten

zwiſchen Formen gepreßt. Die einzelnen Pflugteile werden

in Gießereien und Maſchinenwerkſtätten zum Teil aus
Stahl angefertigt, den eigentlichen Pflugmachern bleibt

nichts übrig, als das Zuſammenpaſſen der einzelnen Teile.

Der Fabrikbetrieb ſichert dem Abnehmer einen mäßigen

Preis und eine gleichmäßige Geſtalt der Pflüge, welche bei

Einzelanfertigung durch Handwerker nicht zu erreichen ſind.

Gegenüber dem früher herrſchenden, faſt vollſtändigen

Stillſtand auf dem Gebiete des Pflugbaus iſ
t

d
e
r

ſi
ch

ſeit

drei Dezennien kundgebende Umſchwung ein wahrhaft

ſtaunenswerter. Die alten kraftverſchwendenden Landpflüge

verſchwinden mehr und mehr.

Es iſt hier nicht der Ort, auszuführen, welchen wirt

ſchaftlichen Vorteil ein Volk aus der Vertauſchung eines

unvollkommeneren Pflugs mit einem verbeſſerten zu ziehen

vermag, der mit zwei Zugtieren ebenſo viel und beſſere

Arbeit leiſtet, als jener mit vier, ſechs, acht oder mehr

Zugtieren. E
r
iſ
t jedenfalls ein ungeheurer. Weit höher

als dieſer Nutzen iſ
t jedoch der moraliſche Sieg anzu

ſchlagen, der damit errungen wurde. E
r

bedeutet die

Zugänglichkeit für fremde Ideen, den Bruch mit dem
althergebrachten handwerksmäßigen Betrieb, e

r

iſ
t

der

erſte Schritt auf der Bahn der zweckmäßigen Neue

rungen, welchem andere zu folgen pflegen. – Um die
Schwierigkeit dieſer Umwandlung zu verſtehen, iſ

t

im

Auge zu behalten, mit welcher Zähigkeit der Bauer a
n

allem ihm von ſeinen Vorfahren Ueberlieferten feſthält.

Hinſichtlich des Pflugs iſ
t

dies jedoch in erhöhtem Maß

der Fall, und hierfür laſſen ſich mehrfache Gründe geltend

machen. Vor allem iſ
t

hervorzuheben das allerwärts mehr

oder weniger ausgeſprochene Angepaßtſein der Pflugform a
n

die lokalen Verhältniſſe. Hochgebirgsthäler beſitzen ihre

beſonderen Pfluggeſtalten, a
n Abhängen bedarf e
s

anderer

Bauart als in Ebenen. Nach dem Terrain kommt der

Boden in Betracht. Sehr ſteinige Ackerböden erheiſchen

lange ſchmale hölzerne Pflüge; Torf, Sand-, Humusböden:
leichte, kurze, breite Pflüge; ſolche ſind auch im milden

Lehmboden am Platz, während vom ſtarken Lehm- bis

zähen Thonboden mehr und mehr ſchwere, ſtark gearbeitete,

vorzüglich gewundene eiſerne, ſchmale Pflüge notwendig

werden.

Die Pflugform erſcheint demnach dem Bauern keines

wegs als etwas Willkürliches, ſondern als ein den natür

lichen Verhältniſſen ſich Anſchmiegendes und darum Un

veränderliches. Uebrigens wirken auf die Geſtaltung des
Pflugs mancherlei andere Umſtände beſtimmend ein; wirt
ſchaftliche, techniſche und nationale Einflüſſe. Ueberall,

wo die Anſiedler Waldboden zu pflügen haben, ohne die

Baumſtöcke ausgerodet zu haben, ſind lange mit Streich

brett verſehene Geräte unanwendbar. Man findet dort

leicht bewegliche, kurze Wühlpflüge, d
ie

der Pflüger förm

lich trägt, um die Hinderniſſe ſicher zu umgehen. Dieſe

uralten Geräte finden ſich heute noch in den deutſchen

Gebirgen – Schwarzwald, Erzgebirge, Böhmer Wald,
rheinbayriſches Gebirge, Eifel und in den Vogeſen – in

Gebrauch. In Naſſau kommt dies Geräte unter dem
bezeichnenden Namen „Hainhaken“ vor.

Verlangt der Anbau der Gewächſe eine tiefe Boden

bearbeitung, wie namentlich der Anbau der Zuckerrübe, ſo

verändert der Pflug ſeine Geſtalt gründlich, um eine Furche

von 6
0

cm Tiefe ziehen zu können. Solche Leiſtungen

verlangen einen ſtarken „Anſpann“. Steht dem kleinen

Bauer aber ein nur ſchwacher Zug zur Verfügung, ſo

muß e
r auf eine tiefe Bodenbearbeitung, ſelbſt auf eine

mittlere, verzichten, e
r wird nur bis 10 oder 12 cm pflügen

können und begnügt ſich deshalb mit einem unvollkom

menen Landpflug.

Es iſt übrigens unglaublich, welche Geſchicklichkeit d
ie

Bauern in der Bodenbearbeitung ſelbſt mit ſchlechtenPflügen

erlangen. Dieſem Umſtand iſ
t

e
s

vornehmlich zuzuſchrei

ben, daß das Bedürfnis nach einem Wechſel oft wenig

empfunden wird. Am geringſten macht ſich dies d
a gel

tend, wo die ſandige, humoſe oder ſchwach thonige Be
ſchaffenheit des Bodens dem Pflug wenig Widerſtand ent

gegenſetzt. So erklärt e
s ſich, daß in Gegenden mit hoch

entwickeltem Ackerbau, z. B
.

in der bayriſchen Pfalz, in

Rheinheſſen, in der Rheinebene von Bonn bis Cleve u. ſ. w
.

uralte Pflüge zu Tauſenden in Anwendung ſind, die den

heutigen ſtrengeren Anforderungen nicht genügen, aber

immerhin die Felder in einen guten Zuſtand, wenigſtens

oberflächlicher Durcharbeitung verſetzen.

Ein häufiges Hindernis der Verbreitung beſſerer Pflüge

iſ
t

der Mangel a
n geſchicktenHandwerkern, namentlich a
n

Schmieden. Die Holzarbeit wurde in einem früheren Sta
dium zur Winterszeit von den Bauern ſelbſt angefertigt,

ehe durch Arbeitsteilung die Zunft der Wagner oder

Stellmacher entſtanden iſ
t.

Mancher Gutsbeſitzer war und

iſ
t

darum genötigt, ſeine mit teurem Geld erworbenen

Pflüge nach ihrer erſten Abnützung in den Winkel zu

ſtellen und wiederum zu erbärmlichen Landpflügen zu

greifen. Die Eiſenpreiſe, die Eiſeninduſtrie, die Eiſen

arbeiter ſind demnach für die Anwendung verbeſſerter

Pflüge entſcheidend.

Wären dieſe Umſtände allein maßgebend für die Pflug
form, ſo würden ſicherlich ſechs oder acht Typen für alle

vorkommenden Zuſtände in der Welt genügen. Statt
deſſen begegnen wir Tauſenden verſchiedener Pflüge, weil

jede Nation, o
ft jeder Stamm ſeine eigentliche Pflugform
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zu beſitzen pflegt und an derſelben mit wunderbarer Hart
näckigkeit feſthält. Als Beiſpiel ſe

i

die Gruppe der antiken

Mittelmeerpflüge angeführt, d
ie wir der Kürze halber als

römiſche bezeichnen wollen. Die Römer trugen ihre Pflüge

in die von ihnen eroberten und koloniſierten Länder, wo ſi
e

bis auf den heutigen Tag zu finden und meiſtens die allein

vorhandenen ſind. Wie in Italien, Sizilien und Sar
dinien haben ſich d

ie

alten Geräte erhalten in den Küſten

ländern Afrikas, in Tunis und Algier (wo ſi
e

fälſchlich

„arabiſche“ genannt werden), in Spanien und Portugal,

im ſüdlichen und mittleren Frankreich, a
n

einzelnen Orten

in England (Kent), in Belgien (wo ſogar der Name

bineur =binae aures di
e

Abſtammung laut verkündigt) und

auf dem linken Rheinufer in Deutſchland. Von der Nahe

bis nach Holland herab und über den Rhein nach Weſt

falen zu, alſo auch auf dem rechten Ufer, iſt ein rein

römiſcher Pflug in Gebrauch, der als Bonner „Hauspflug“

oder als Kölner „Weſſel“ bekannt iſ
t

und neben welchem

bis heute kein anderer aufkam. Im rätiſchen Alpenland
(Graubünden, Engadin) begegnet man nicht nur antiken

Formen, ſondern ſogar äußerſt primitiven, die zum Teil
älter ſind als diejenigen vier Gattungen Pflüge, welche

der b
e
i

der Verſchüttung von Herkulanum und Pompeji

in Caſtellamare (Stabiae) im Jahr 79 n. Chr. umgekom
mene ältere Plinius beſchreibt. Die römiſchen Pflugformen
gelangten, vermutlich durch Normannen, nach Skandina

vien – ſpäter durch Spanier und Portugieſen in die

neue Welt und nach Abeſſinien. Soweit in Amerika die

romaniſche Herrſchaft reichte, iſ
t

der römiſche Pflug ein
heimiſch, von der argentiniſchen Ebene bis auf die Kor
dilleren in Chile, Kolumbia, in Venezuela u

.

ſ. w., und

durch ganz Mexiko.

Die römiſche Pflugſchar iſ
t

ein gleichſchenkeliges, zwei

ſchneidiges Eiſen. Unſere Häufelpflüge und Wendepflüge,

auch viele alte Haken beſitzen dieſelbe Form, welche ſich

zum Teil aus römiſcher Zeit herſchreibt. Die Kontinuität

läßt ſich unſchwer nachweiſen. Dieſe Pflugſchar, ſchon bei
Aegyptern und Griechen vorkommend, iſ

t

unter anderem

auf einer Marmorſtatue des Jaſon oder Cincinnatus im

Louvre eingemeißelt, a
n

verſchiedenen Orten mit anderen

römiſchen Altertümern ausgegraben worden, ſo in Tuln
(Nieder-Oeſterreich), in Villanova d

i Farra bei Görz, in

der Burgarau (Dithmarſchen) – alle drei von Eiſen.
Aus dem vierten Jahrhundert ſtammt ferner eine Miniatur
Nachbildung in Gold a

n

einer im k. k. Antikenkabinet zu

Wien aufbewahrten, in Siebenbürgen aufgefundenen, drei

Fuß langen goldenen Kette, woran Modelle verſchiedenen

Handwerkszeugs und von Ackerbaugeräten mit Weinblättern

abwechſelnd als Verzierung angehängt ſind. Wir finden

die römiſche Schar dann wieder auf dem Marmorſarkophag

der Kaiſerin Kunigunde im Bamberger Dom. Die Heilige

ſchreitet mit nackten Füßen über drei (glühende) Schare,

um durch dieſes Gottesurteil ihre Unſchuld zu erweiſen.

Der bekannte Würzburger Bildhauer Riemenſchneider hat

den Sarkophag von 1499 bis 1513 gefertigt. Im ſüd
deutſch-ſchweizeriſchen Wendepflug der Rheinfranken, Schwa

ben und Alemannen iſ
t

dieſe römiſche Doppelſchar noch

in zahlreichen Exemplaren vertreten.

Wendet man ſich dem rein deutſchen Pflug zu, ſo er
kennt man einen durchgreifenden Unterſchied mit dem

römiſchen. An die Stelle der zweiſchneidigen, gleich

ſchenkeligen tritt eine rechtwinkelige, einſchneidige Schar,

und die unentwickelten, kleinen Doppelbretter, oder das

ſchlecht verbundene verſetzbare Streichbrett werden durch

ein einziges ſtarkes, auf die hohe Kante geſtelltes Brett

erſetzt, das auf der Scharſchneide gut befeſtigt iſ
t. Der

Pflug iſ
t

ein einſeitiger ſogenannter Beetpflug, das ſenk

recht ſchneidende Meſſer fehlt ihm nicht. Indem das ſenk

rechte, gerade Streichbrett allmählich gewunden wurde und

ſchließlich in die eiſerne Schraubenfläche übergieng, ent

ſtand der eingangs geſchilderte moderne Pflug. Den

Deutſchen gebührt die Ehre, Pflüge erfunden zu haben,

zu denen kein römiſcher noch romaniſcher heranreicht und

aus welchem die ſtammverwandten Niederländer, Skandi
navier, Engländer und Amerikaner neben den Deutſchen

die vorzüglichſten Ackerbaugeräte entwickelten, die jemals

den Boden durchfurcht haben.

Der alte deutſche Pflug mit dem geraden oder ſchwach

gewundenen Streichbrett iſ
t

heute noch der verbreitetſte

Landpflug und zeigt ebenſo viele kleine Unterſchiede, als

e
s

deutſche Stämme giebt. Sein Alter beträgt mindeſtens

900 bis 1000 Jahre. Die erſten Abbildungen davon

finden ſich in den gemalten Handſchriften zum Sachſen

ſpiegel auf den Bibliotheken zu Heidelberg und Wolfen

büttel. Bei den Rheinfranken (Pfalz) iſ
t

der Pflug klein
und leicht, das Streichbrett kurz und linksſeitig, e

r

kommt

dort in doppelter Geſtalt vor, mit geradem Streichbrett

als „Steifpflug“, mit ſtark gewundenem als „Heidelberger“;

bei den Mainfranken (Baireuth) iſt das Streichbrett aus

nehmend lang und niedrig, aber ſtark; bei den Bayern

hoch, kurz und ſtark; bei den Thüringern (Saatenpflug,

Stockpflug) hoch, groß und ſtark; ebenſo b
e
i

den Oſtfrieſen

und Weſtſalen, mittelleicht in Sachſen und Böhmen

(Prag), klein und leicht in Brandenburg (Ukermark). Im
Oberrheinthal und Elſaß iſ

t

e
r als Bollweiler Pflug ver

breitet. Stark iſ
t

e
r im zähen Boden Lothringens gebaut,

leichter in Burgund; ſehr ſchwerfällig in Tirol (Imſt).

Wohin irgend deutſche Stämme ſeit tauſend Jahren als

Eroberer oder Koloniſten gezogen ſind, überall haben ſi
e

ihren Pflug mit hingenommen, oder es haben ihn die be

nachbarten Völker angenommen. Man trifft ihn in Eng

land (Warwick), in Nordfrankreich bis zur Bretagne, in

Dänemark, in Polen und Galizien, in den untern Donau
ländern und in Südrußland (Steppenpflug).

Die Nord- und mittleren Slaven haben ihre national

ſpezifiſchen Geräte, die Koſſula und d
ie Socha, welche

von allen übrigen ſonſt vorkommenden Pflugformen durch

aus verſchieden ſind.
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Wie in Europa, ſo laſſen ſich in Aſien ganz beſtimmte

nationale Gruppen von Pflügen unterſcheiden, eine chine

ſiſch-japaniſche – eine indiſche – eine ſiameſiſch-malayiſche.
In Afrika tritt uns Aegypten mit ſeiner vieljährigen

in Stein gemeißelten Geſchichte und mit ſeinen unzähligen

bunten Wandmalereien als eine in jeder Beziehung eigen

artige Welt entgegen. Ackerbauſtaat wie kein zweiter,

ſpielt der Pflug dort ſtets eine hervorragende Rolle. Tau
ſendmal erſcheint er auf Gemälden, auf Papyrusmanu

ſkripten und namentlich auf Inſchriften, denn der Pflug

iſ
t

ein hieroglyphiſches Schriftzeichen, ein Silbenzeichen

und lautet „heb“. Bis auf den heutigen Tag ſind ein

zelne der uralten Pflüge noch in jenem Land in Gebrauch

und der leicht zerfallende ſchwarze Ackerboden Aegyptens

ſetzt der Bearbeitung nur mäßigen Widerſtand entgegen.

Obſchon nun die Denkmäler eine vielleicht viertauſend

jährige Geſchichte enthüllen und eine fortſchreitende Ent
wickelung des Pflugs wahrnehmen laſſen – man erkennt
deutlich den Uebergang der Handgeräte in das Spann

gerät, den Pflug, – dieſer wird bald von Menſchen
gezogen, bald von Rindern – dieſe werden anfangs am
Schwanz angeſpannt, dann a

n

den Hörnern, dann am

Joch – auch Pferde erſcheinen einmal als Pflugtiere –

die Pflüge ſelbſt ſind meiſtens nur aus Holz gefertigt,

dann tritt Kupfer hinzu, ſpäter vermutlich Eiſen – an
fangs ſchwach und ſchwankend, müſſen ſi

e mit Anſtrengung

im Boden erhalten werden, indem d
ie Pflüger ſi
e

mit dem

Fuß oder mit der Hand eindrücken – ſpäter ſind ſi
e

kräftig gebaut und nehmen vermöge einer angebrachten

Sohle einen ruhigen Gang a
n – ſo gelangen ſi
e

doch

niemals über den altgermaniſchen Waldhaken hinaus; nie

iſ
t

eine Spur des Streichbretts wahrzunehmen, das erſt
bei den gräkoromaniſchen Pflügen beginnt und bei den

germaniſchen ſeine höchſte Entwickelung erreicht.

Wie d
ie ägyptiſchen Denkmale von der VI. Dynaſtie

a
n Pflüge abbilden, ſo kennen auch d
ie übrigen alten

Urkunden des Menſchengeſchlechts den Pflug und das Pflü
gen. Im alten wie neuen Teſtament wird vielfach des
ſelben erwähnt. Joſeph in Aegypten (unter der XVII. Dy
naſtie) verkündet, e

s

werde noch „fünf Jahre weder
Pflügen noch Ernte ſein“, wohl wegen der Dürre!

(Moſes I, 45. 6.
)

Den Israeliten wird verboten, bei

dem Pflügen Rinder und Eſel zuſammenzuſpannen. (Mo
ſes V

,

22. 10.) Hiob, nachdem e
r

d
ie überwältigende

Kraft von Flußpferd und Krokodil beſchrieben, fragt höh

niſch: „Meinſt d
u

das Einhorn (Nashorn) werde dir

dienen und werde bleiben a
n

deiner Krippe? Kannſt d
u

ihm dein Joch anknüpfen, daß e
s

hinter dir braache in

Gründen?“ (39. 9.) – Nur die Vertrautheit des Volks
mit dem Ackerbau macht es erklärlich, daß Simſon in

bezug auf den Verrat ſeiner Delila äußern konnte: „Wenn

Ihr nicht hättet mit meinem Kalb gepflügt, Ihr hättet
mein Rätſel nicht troffen.“ (Buch der Richter 14. 18.)

Zur Zeit Samuels (ca. 1000 J. v. Chr.) verſtanden die

Israeliten das Eiſen noch nicht zu bearbeiten. „Es war
kein Schmied im ganzen Land erfunden, und mußte ganz

Israel hinabziehen zu den Philiſtern, wenn Jemand hatte

eine Pflugſchar, Haue, Beil oder Senſe zu ſchärfen.“

(1
.

B
.

Samuel XIII. 19. 20.) – Chriſto ſelbſt wird
der bedeutungsvolle Ausſpruch in den Mund gelegt: „Wer

ſeine Hand a
n

den Pflug legt und ſiehet zurück, der iſt

nicht geſchickt zum Reiche Gottes.“ (Ev. Luc. 9. 62.)

Der heutige Pflug in Paläſtina iſ
t

von einer Bauart,

daß e
r füglich ein Zeitgenoſſe des Königs Salomo hätte

ſein können.

Zur Zeit, d
a Samuel den Juden ihren erſten König

gab, ſoll Homer ſeine unvergleichlichen Geſänge geſchaffen

haben. Die Griechen waren danach mit Metallarbeiten

wohlvertraut und das Pflügen bei ihnen einheimiſch.

Odyſſeus bei den Phäaken „blickt oftmals bekümmert nach

der Abendſonne hin und ſehnt ſich nach ihrem Untergang,

wie ein müder Pflüger ſich nach dem Abend ſehnt.“

(Odyſſ. XIII. 48–57.) Der zweite griechiſche Epiker
Heſiod (850 v. Chr.) beſchreibt in ſeinem Lehrgedicht, wie

man ein Krummholz von Steineiche zum Stierpflug ver

wendet. Deſſen giebt e
s

zwei Arten, einen einfachen und

einen zuſammengeſetzten. Den Pflug fertigt der Genoſſe

der Pallas Athene, der Stellmacher oder Wagner. Athene

war die Patronin dieſer Zunftgenoſſen und hieß Athene

ergane. Als ſolche iſ
t

ſi
e auf einer der herrlichen

Schalen des Hildesheimer Silberfunds in Hochrelief
dargeſtellt. Sie hält einen ſehr einfachen Pflug in der

Hand. Die Pflugſtiere ſollen nach Heſiod neunjährig und

der Pflüger und Säemann vierzigjährig ſein, denn „ein

unreiferer Mann ſucht gern unreife Geſpielſchaft.“ Das

ſogenannte Schwabenalter iſ
t

hiernach altgriechiſchen Ur
ſprungs.

Die Veda der Inder (etwa aus dem Jahr 1300 v. Chr.)
kennt den Pflug mit metallner Schar, der von Rindern
gezogen wird, bis zu acht Geſpannen. Es werden dieſe
durch Stachel geleitet, gehen a

n

Riemen dahin a
n Quer

holz (Joch). „Die Pflugſchar ſchafft Speiſe, wenn man

ſi
e zieht“, ſagt ein altes Sprichwort in Rig Veda. Die

Arier kannten übrigens den Ackerbau mittels des Pflugs

ſchon ehe ſi
e

nach Indien eingewandert waren.

Die Edda, das älteſte Gedicht in deutſcher Sprache

(800–1000 v
. Chr.) drückt ſich über den Bauer ſo aus:

„Arbeit kriegt er die Kräfte zu üben im Stiereführen und

Feldbeſtellen, im Balkenſchlagen und Scheunenbauen, als

Karrenkünſtler, mit Karſt und Pflug“.

Vom heiligen Bonifacius (dem angelſächſiſchen ehe

maligen Winfrid) erfahren wir, daß in England anno
693 Pflugalmoſen (ploughalms), ein Tribut a

n

die Kirche,

gezahlt wurden zur Oſterzeit.

Alle Ueberlieferungen beweiſen das hohe Alter des
Pflugs, deſſen Urſprung ſich in der Sage verliert. Es
waren Götter und Helden, welche die Menſchheit mit

dieſer koſtbaren Gabe beglückten und darum vielfach religiöſe



Ueber einen bis jetzt vernachläſſigten Kulturmeſſer. 1005

Verehrung genoſſen. Dieſe Heiligkeit erſtreckte ſich auch

auf das Geräte ſelbſt (meldet doch Herodot eine ſkytiſche

Sage: bei dem Dnjepr wären goldene Werke vom Himmel

gefallen, ein Pflug, ein Geſpannjoch, eine Streitaxt, eine

Schale). Bei allen Völkern wurde der Pflug in hohen

Ehren gehalten, ſeine Beſchädigung, das Stehlen desſelben

mit grauſamen Strafen geahndet. Dieſe tiefe Verehrung,

welche namentlich in Aſien die Regenten bis zum heutigen

Tag zwingt, bei feierlichen Gelegenheiten den Pflug zu
führen, war ein Hauptgrund, ſich jeder Veränderung an

dieſem Geräte zu enthalten. Andrerſeits iſ
t

nicht zu

verkennen, daß der Ackerbau vielfach das Geſchäft unter

geordneter Kaſten oder von Sklaven war und darum die

Gebildeten keinen Anlaß hatten, oder es geradezu für eine
Selbſtentwürdigung gehalten haben würden, ſich mit Land

bau und Landbaugeräten zu befaſſen.

Dieſe verſchiedenartigen Umſtände wirkten zuſammen,

um dem Pflug eine Unveränderlichkeit zu verſchaffen, die

ſich über Jahrhunderte und über Jahrtauſende erſtreckt.

Aus dem Vorſtehenden dürfte übrigens einleuchten, daß

der Pflug je nach ſeiner Geſtalt, nach ſeinem Material

u
.

ſ. w
.

ein wichtiges Mittel für geſchichtliche und vor
geſchichtliche Forſchungen iſt, daß e

r Fingerzeige über

Nationalitäts- und Kulturverhältniſſe ſelbſt in der Urzeit

zu geben vermag. Wie der Schädel, der Topf, die Zierat,

die Waffe, die Sprache der verſchiedenen Völker Gegen

ſtand eifrigſter Studien iſt, ſo darf man auch dem Acker
gerät ſeine Bedeutung nicht vorenthalten, e

s

verdient unter

die archäologiſchen Forſchungsmittel eingereiht und ſeiner

bisherigen Vernachläſſigung entriſſen zu werden.

Dem Ackerbau im Gegenſatz zur Jagd und zum herum
ſchweifenden Hirtenleben wird allgemein die ſittigende Macht
zugeſchrieben, mit deren Hilfe geordnetes Staatsleben und

höhere Kulturſtufen nach und nach errungen werden. Dieſe

Anſicht iſ
t unrichtig! Der Pflug allein iſ
t es, der dieſe

wohlthätige Wirkung zu äußern vermag. Der von Haus
tieren gezogene Zug iſ

t

der Wunderthäter, mögen Rinder

oder Büffel, Eſel, Pferd oder Mauleſel, Kamel oder Ele
fant vorgeſpannt ſein. Solange d

e
r

Boden mit Hand

geräten allein beſtellt wird, iſ
t

d
ie Menge der erzeugten

Nahrungsmittel auch in den von der Natur geſegnetſten

Gegenden unvermögend, eine dichtere Bevölkerung dauernd

zu ernähren, vor Hungersnot zu ſchützen. Nur der Pflug

ſchafft die Maſſenproduktion von Körnern u. ſ. w
.

Wo

der Mann nur für Jagd, Krieg, Spiel und Faulenzen
auf der Welt zu ſein glaubt, der Landbau Weiber- und

Sklavenarbeit iſ
t,

d
a

kommt kein Pflügen, aber auch kein

Staat auf. Das Pfluggeſchäft mit Bändigung der Tiere
verlangt die Kraft und Umſicht des Mannes; nur wo

dieſer zum Ackersmann ſich umgeſtaltet, ſind die Bedingun

gen für geordnete Zuſtände gegeben und zur Weiterent

wickelung. Es ergiebt ſich hieraus die ungemeine Wichtig

keit der Zähmung der Haustiere zu den Zwecken des

Ackerbaus. Beweis hierfür iſ
t Innerafrika und der ame

Ausland. 1881. Nr. 51.

rikaniſche Kontinent. Im großen Bogen von Marokko
bis nach Aegypten und Abeſſinien längs des Geſtades der

Meere dehnt ſich ein ſchmaler Streifen Landes, wo der
Pflug einheimiſch iſ

t. Ganz im Süden benützen wohl auch

vereinzelt die Hottentotten ein Pfluggeräte, das in Tripolis

und Arabien noch üblich iſ
t,

ſonſt aber iſ
t nirgends Pflug

ackerbau im ſchwarzen Erdteil anzutreffen, woraus ſich die

tiefe Bildungsſtufe der Aethiopier erklärt. Auch d
ie

rote

Urbevölkerung Amerikas hat keinen Pflugackerbau und iſ
t

darum faſt ganz verſchwunden. Alle Zugtiere und Pflüge

Amerikas von Kanada bis Araukanien ſind europäiſchen

Urſprungs. Nicht ohne Grund wurde von den alten Völ
kern, namentlich von den Griechen dem Buzyges (Jochſtier

zähmer) göttliche Verehrung gewidmet.

Die Pflüge ſelbſt aber ſind nichts anderes als ehemalige

Handgeräte, die ſo ſtark gefertigt wurden, um den Wider
ſtand des Bodens zu brechen und die Zugkraft der Tiere

auszuhalten.

Man vermag die Uebergangsſtufen von den Hand
geräten zu den Spanngeräten mit aller Sicherheit nach

zuweiſen. Aus den herzförmigen Haken entſtanden die

Hakenpflüge, aus den breiten ſchaufelartigen Spaten die

Spatenpflüge oder Ruchadlos; aus den zweizinkigen Hauen

die Karſtpflüge oder Zochen. Nur durch Größe und Stärke

unterſchieden ſich dieſe Pflüge anfangs von ihren kleineren

für die Handarbeit beſtimmten Vätern. Erſt ſpäter kamen

Handgriffe hinzu zum Leiten und Feſthalten; dann wurde

das Geſtell der neuen Beſtimmung des Geräts beſſer an
gepaßt und verſtärkt, ſchließlich geſellten ſich Streichbretter

hinzu. Die Erfindung der genannten drei Handgeräte

formen fällt ſchon in vorhiſtoriſche Zeit.

Wir haben allen Grund zu vermuten, daß tauſend

und abertauſende von Jahren verfloſſen waren, ehe man

zur Anfertigung der eiſernen Ackerhandgeräte gelangte, in

deren Beſitz die Alten ſich übrigens ſchon zur Zeit von Chriſti

Geburt befunden haben. Lange mag man ſich dann loſer
Metallſtangen zum Bodenaufbrechen bedient haben, dafür

ſpricht wenigſtens das häufige Vorkommen von Pflügen,

welche ſtatt einer ſchneidenden Schar nur eine eiſerne

oder kupferne Spitze als alleinigen arbeitenden Teil be

ſitzen. Die alten Aegypter hatten ſolche Pflüge mit
kupfernen Barren; die indiſchen Pflüge haben meiſt ſchmale

eiſerne Zungen, die rätiſchen und italiſchen Pflüge haben

bald längere bald kürzere eiſerne Spitzen, mitunter von

rundlicher Geſtalt und etwas nach abwärts gekrümmt,

wie e
in Horn oder e
in

Bärenzahn geſtaltet.

Ehe man Metall zur Verfügung hatte, begnügte man

ſich auch mit einem ſpitzen Holz, um den Boden zu ritzen

oder mit einem geſchabten Knochen oder Zinken von Ge
weihen oder Tierzähnen. Heute noch ſind bei wilden

Völkern ſolche Handgeräte in Gebrauch. Hölzerne Haken

ſind in ägyptiſchen Tempelgräbern öfters aufgefunden

worden und werden in Muſeen aufbewahrt, ſi
e

ſind auf

unzähligen Totenſtatuetten (Schebti) dargeſtellt; heutigen
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Tags bedienen ſich ihrer manche Stämme in Zentralafrika.

Hölzerne Spaten kamen noch in dieſem Jahrhundert in

Deutſchland vor, mit hölzernen Stöcken bereiten die Be
wohner der Inſel Chiloe den Boden zur Aufnahme des
Samens vor, nicht minder die Weiber der Papua mittelſt

Bambuſtäben. Zur Lockerung der Schollen bedienen ſi
e

ſich dann der Hände. Die hölzernen Pflüge ſind keine

Seltenheit im Altertum geweſen und kommen noch zu

unſerer Zeit oft vor. Der Morlachenpflug in Dalmatien,

die Pflüge von Serajevo und Bjelina in Bosnien, der

„Riß“ in Kärnten, der ceylonſche, der turkeſtanſche, der
libyſche, der kleine türkiſche, manche indiſche und ſelbſt

italieniſche Pflüge entbehren, wie einzelne rhätiſche, des

Eiſens vollſtändig.

Wie die Zähne größerer Tiere wurden von den, dem

Naturzuſtand näher ſtehenden, Völkern auch Geweihe zum

Ackerbau verwendet, namentlich die Zinken des Hirſches

und des Ren, auch des Elen. Hirſchhornhaken wurden in
Pfahlbauten und auch ſonſt, z. B

.
in Berlin, aufgefunden

und müſſen früher ſehr häufig geweſen ſein. Zweizinkige

Hirſchhornhaken ſind der Urſprung des Karſts, deſſen

Spitzen ja auch „Zinken“ heißen. Die Schaufel des Ren

und Damwilds iſ
t

vermutlich die Mutter der Schaufel des

Spatens. Es liegt gar nichts Unwahrſcheinliches in der

Vorausſetzung, die erſten Landbauer hätten ſich ihrer Hände,

reſpektive Nägel, zur Lockerung des Bodens bedient und

ſeien erſt allmählich darauf verfallen, ſich andere kräftigere

Werkzeuge zu dieſem Zweck zu verſchaffen. Am nächſten

lagen ihnen Baumäſte und Wurzelſtöcke, Geweihe, Knochen

und Zähne. Muſchelſchalen mögen ebenfalls oft angewendet

worden ſein. Die Bewohner der Admiralitätsinſeln be

feſtigen ſolche noch a
n

einem Stiel, um eine Feldhake
herzuſtellen. Die bedeutendſte Rolle ſpielte aber der dauer

hafte Stein. Das Steinalter iſ
t

für manche Völkerſtämme

auch jetzt noch nicht vorüber; Auſtralier, Neuſeeländer,

Samoainſulaner verwenden beſonders zugerichtete Stein
haken zum Ackerbau. Es iſ

t glaublich, daß Feuerſtein

ſplitter und ſchieferige platte Steine lange Zeit zum Ver
wunden des Bodens verwendet wurden, ehe man ſi

e in

Hirſchhornhülſen einkittete, oder in Holz einkeilte, oder a
n

hölzerne Stiele behufs bequemerer Handhabung anband

oder gar ſi
e durchbohrte, um Holzſtäbe durchzuſtecken. Eine

direkte Umwandlung von Steinhandgeräten in Spanngeräte

iſ
t

nicht wahrſcheinlich, aber doch denkbar. Wenigſtens

läßt ein in Kunzendorf bei Sorau gefundenes Steingerät

die Vermutung zu, daß e
s

in einen ſtarken Balken ein
gekeilt den Dienſt einer Pflugſchar hätte thun können.

Eine ſeltene Verwendung von Feuerſteinſplittern bei dem

Pflügen kommt bei einem Pflug in Cantal (Auvergne)

vor, welcher aus einem Holzklotz beſtand, der auf beiden

Seiten von Silexſtücken beſetzt war, die man eingetrieben

hatte. Dieſe Vorrichtung zum kräftigen Zerteilen des

Bodens ſoll keltiſchen Urſprungs ſein. Die größte Wich

tigkeit für die weitere Entwickelung der Handgeräte zum

Ackerbau haben die Steingeräte hinſichtlich ihrer Befeſti

gung an Holz, indem die ſpäteren metallnen Geräte an
fangs genau ebenſo angebunden oder in Keulen eingekeilt

wurden, ehe man zu den Seitenlappen und ſchließlich den

Oeſen übergieng.

Von dem einfachſten uranfänglichſten Univerſalgerät

läßt ſich eine fortlaufende Kette von Entwickelungen und

Differenzierungen wahrnehmen bis herunter oder herauf

zum Dampfpflug. Sollten die Bodenbearbeitungsgeräte

trotzdem nicht als Maßſtab für den Bildungsgrad der

Völker verwendbar ſein?

Hohenheim, den 12. Dezember 1881.

L. Rau.

Die Lebensdauer und Vegetationsweiſe der Pflanzen,

ihre Urſachen und ihre Entwickelung.

Sehr weit voneinander entfernt ſind die Extreme,

zwiſchen denen die Lebenslänge der Pflanzenindividuen

ſchwankt. Da ſehen wir auf der einen Seite ſolche, welche
innerhalb weniger Stunden oder Tage ihr Leben beginnen

und beſchließen, während bei anderen die Lebenslänge

nach Jahrhunderten, ja nach Jahrtauſenden zählt. Aber
nicht nur, wenn wir das geſamte Pflanzenreich ins Auge

faſſen, finden wir die Lebenslängen der einzelnen Indi
viduen ſehr verſchieden, ſondern auch bei den einzelnen

höheren oder niederen Abteilungen tritt uns die Verſchie

denheit des Alters, welches die einzelnen Individuen e
r

reichen, mehr oder weniger ſtark entgegen. Wenn nun auch

die angeführten Verhältniſſe allgemein bekannt ſind, und

ſich jedem leicht vergegenwärtigen werden, wenn e
r

einen

Blick auf Flur und Wald wirft, ſo dürfte e
s

doch von

einigem Intereſſe ſein, die Lebensdauer der Pflanzen in

ihrer großen Verſchiedenheit näher zu betrachten; ein e
r

höhtes Intereſſe bietet aber eine ſolche Betrachtung, wenn

wir dabei Vergleiche anſtellen, wie die Lebensdauer der

Pflanzenarten zu ihrer verſchiedenen ſyſtematiſchen Ver
wandtſchaft in Beziehung ſteht, und weiter e

s ins Auge

faſſen, o
b

die verſchiedenen ausgeprägten Klaſſen der ver

ſchiedenen Lebensdauer unvermittelt nebeneinander ſtehen,

oder o
b

ſich Uebergänge zwiſchen ihnen finden. Die aus

letzteren ſich ergebenden Reſultate werden uns dann aber

zu der hauptſächlich intereſſanten Frage führen, durch welche

Urſachen die verſchiedene Lebensdauer hervorgerufen wor
den ſein und in welcher Weiſe ſich dieſelbe entwickelt

haben mag.

Gehen wir zuerſt dazu über, die Lebensdauer und die

Vegetationsweiſe der Pflanzen vergleichend zu beſprechen.

Die kürzeſte Lebensdauer findet ſich im Reich der Kry
ptogamen und hier wiederum unter den Algen, bei

1 Nach einer Abhandlung von F. Hildebrand in Englers

botaniſchen Jahrbüchern.
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denen das Vegetieren in einem gleichbleibenden Element,

dem Waſſer, eine größere Differenzierung der einzel

nen Organe unnötig macht und ſo die Möglichkeit giebt,

in geringerer Zeit den ganzen Lebenskreis zu durch
laufen, a

ls

dies b
e
i

kompliziert gebauten, in der Luft

lebenden Pflanzen möglich iſ
t. Bei einer Reihe der ein

fachſten Algen teilt ſich das aus einer einzigen Zelle be

ſtehende Individuum in zwei Hälften, welche entweder

ſchon im Anfange der Mutter, wenigſtens der Form nach,

ganz gleich ſind, oder in ſchnellem Wachstum ihr bald
gleich werden, wie dies z. B

.

bei den ſymmetriſch gebauten

Desmidiaceen der Fall iſt, wo in kurzem die durch Zwei
teilung der Mutter entſtandenen Tochterpflanzen die fehlende

Hälfte a
n

ſich ausbilden. Hier iſ
t

das Leben der Mutter

durch die Bildung der beiden Nachkommen beendigt und

nach kurzer Zeit ſchreiten dieſelben wieder zur Teilung

und beenden ſo auch ihr Leben. Eine ſolche Kürze der
Lebensdauer, die nur nach Stunden oder Tagen zählt, iſ

t

bei keiner phanerogamen Pflanze bekannt, ſelbſt wenn ſi
e

ihr ganzes Leben über im Waſſer vegetiert. Bei dem kom

plizierten Bau ſelbſt des am einfachſten gebildeten Phane
rogams bedarf es immer mindeſtens mehrerer Wochen, bis

dasſelbe vom Aufgehen aus dem Samen e
s

zur Fruchtreife

bringt, nach welcher letzteren e
s

ſein Leben beſchließen

kann, ohne daß das Beſtehen der Art dadurch gefährdet
wird.

In dem angezogenen Beiſpiele der kurzlebigſten Krypto
gamen fällt Fortpflanzung und Lebensende zuſammen.

Ebenſo iſ
t

e
s

auch bei einem großen Teile der Phanero

gamen, während andere, ſowohl Kryptogamen als nament

lich Phanerogamen nicht mit der einmaligen Erzeugung

von Nachkommen ihr Leben beſchließen, ſondern in den

verſchiedenen aufeinanderfolgenden Jahren zu beſtimmten

Perioden das Fruchttragen wiederholen. Nach dieſen auf
fallenden Unterſchieden in der Lebensweiſe, mit denen die

Lebensdauer oft in unmittelbarem Zuſammenhange ſteht,

hat man denn ſchon längſt eine Einteilung in ſolche

Pflanzen gemacht, welche nur einmal blühen und fruchten

und dann abſterben, und in ſolche, welche nach dem erſten

Blühen und Fruchten nicht abſterben, ſondern mehrere

Jahre hintereinander zu demſelben ſchreiten, alſo mehrmals

fruchtbar ſind. Die einmal fruchtenden können e
s

dann

entweder im erſten Jahre zur Blüte bringen oder auch

im zweiten, und dann abſterben, oder erſt nach einer Reihe

von Jahren, wie z. B
.

die Agave americana, während

die mehrmals fruchtenden auch entweder im erſten oder im

zweiten, oder nach mehreren Jahren fruchten, darauf aber

nicht abſterben. Zwiſchen allen dieſen Lebensweiſen giebt

e
s

nun Uebergänge der verſchiedenſten Art, auf die

näher einzugehen aber zu weit führen würde, ebenſo wie

auf das Verhältnis der Lebensdauer in der ſyſtematiſchen

Verwandtſchaft. Wir wenden uns vielmehr etwas näher

zur Beſprechung der Urſachen für die verſchiedene Lebens

dauer und Vegetationsweiſe.

Bei den einfachſten Pflanzen, welche nur aus einer

einzigen Zelle beſtehen, finden wir noch keine der Ernäh
rung und Fortpflanzung dienende Differenzierung der Teile;

auf allen Seiten wird die Nahrung aufgenommen, in dem

Geſamtplasma der Zelle verarbeitet und dann teils zur

Vergrößerung des Zellleibes, teils zur Vermehrung der

Zelle durch Teilung verbraucht, oder als Reſervenahrung

aufgeſpeichert, was alles dadurch ermöglicht wird, daß die

Zelle in einem gleichmäßigen Element, dem Waſſer, ent

weder andauernd lebt, oder, wenn dieſes zeitweiſe austrocknet,

ſich durch einfache Bildung einer dicken Haut leicht in der

trockenen Zeit das Leben friſten kann. Bei dieſer einfachen

Lebensweiſe iſ
t

e
s erklärlich, daß die Zelle bald nach ihrer

Bildung die Fähigkeit erlangt, ſich fortzupflanzen, welche
Fortpflanzung, indem ſi

e

durch Teilung in zwei gleiche

Hälften oder durch Umbildung des Geſammtplasmas in

zahlreiche kleine Plasmateile eintritt, zugleich dem Leben

der ſich fortpflanzenden Zelle das Ziel ſetzt. Hier haben

wir alſo bei einfachſter Lebensweiſe auch die kürzeſte Lebens

dauer, einesteils dadurch ermöglicht, daß die Pflanze bei

einfachem Bau ſchnell den Kreis ihrer Lebensfunktionen

durchlaufen kann, andernteils dadurch, daß ein immer gleich

bleibendes Element, in welchem ſi
e lebt, den gleichmäßigen

ununterbrochenen Fortgang dieſer Lebensfunktionen ge

ſtattet.

Wie viel anders geſtaltet ſich aber die Sache, wenn

das Pflanzenindividuum nicht mehr aus einer einzelnen

Zelle beſteht, ſondern einen Aufbau ausmehr oder weniger

verſchiedenen Zellen zeigt und, um ſogleich das Extrem ins
Auge zu faſſen, nicht mehr in einem ſich gleichbleibenden

Medium lebt, ſondern mit ſeinem Körper ſich teils in der
Erde, teils in der Luft befindet, und ſo allen Verände

rungen, denen dieſe unterworfen ſind, ausgeſetzt iſt. Hier

iſ
t

durchaus eine Differenzierung der Organe für die ver

ſchiedenen Lebensfunktionen, welche d
ie einzellige Pflanze

nicht nötig hatte, unvermeidlich geworden, und ſo ſehen

wir denn eine Wurzel, welche die flüſſige Nahrung, die
Blätter, welche die gasförmige aufnehmen und dieſelbe

unter dem Einfluſſe des Lichtes verarbeiten und nun Sub
ſtanzen erzeugen, welche entweder direkt zur Vergrößerung

und Kräftigung der Pflanze verbraucht oder in beſonderen

Teilen als Reſervenahrung aufgeſpeichert werden; endlich

ſind beſondere Organe für die Fortpflanzung gegenüber

den rein ernährenden nötig geworden, und dieſe Organe

ſind dadurch von komplizierteſter Natur, daß ſi
e

ſich nicht

im Waſſer, wie bei den Algen, befinden, welches die Be
fruchtung leicht einleiten kann und dabei verſchiedene In
dividuen miteinander kreuzen, während dieſe, für das Ge
deihen der Art ſo vorteilhafte Kreuzung, in der Luft nur
durch ſehr komplizierte Einrichtungen um die Befruchtungs

organe herum ermöglicht werden kann. Und nicht genug

hiermit; denn d
a

die in dem Boden angewurzelten Pflan
zen nicht wandern können, ſo muß dieſes gleichfalls für

das Gedeihen der Art vorteilhafte Mittel dadurch erſetzt
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werden, daß an den Samen oder Früchten Vorrichtungen

ſind, durch welche dieſelben in weitem Umkreis um d
ie

Mutterpflanze verbreitet werden können.

Es liegt auf der Hand, daß alle dieſe Organe nicht

im Laufe von wenigen Tagen gebildet werden können,

ſondern daß e
s

einer bedeutend längeren Zeit bedürfen

wird, um die Pflanzen a
ll

dieſe Phaſen der Entwickelung

durchlaufen zu laſſen und a
n

ihnen eine Nachkommenſchaft

zu erzeugen. Wenn e
s

dann zu dieſem Punkte der Ent
wickelung gekommen iſt, ſo werden noch weitere Kompli

kationen in den Lebensverhältniſſen eintreten. Da für die

Fruchtbildung a
n

der Pflanze beſondere Organe vorhanden
ſind, ſo werden zwar nur dieſe b

e
i

ihrem zur Reifezeit der

Samen eintretenden Ablöſen von der Mutterpflanze mit

Notwendigkeit abſterben, die Fortdauer der letzteren wird

aber von ſehr verſchiedenen Umſtänden abhängen und

durchaus nicht mit der Fortpflanzung, wie bei den ein
zelligen Pflanzen der Tod der Mutter, unabänderlich zu
ſammenfallen. Dieſer Tod wird davon abhängig ſein,

o
b

durch die Fruchtbildung d
ie übrigen Organe der Pflanze

ſo erſchöpft ſind, daß ſi
e

nicht weiter leben können. Tritt
eine ſolche Erſchöpfung nicht ein, ſo kann d

ie Pflanze fort
beſtehen und dabei zu wiederholten Malen Frucht tragen.

Bei dieſer durch die inneren Anlagen ermöglichten Le
bensverlängerung treten nun aber andere Lebensbedingun

gen teils von außen, teils von innen beſtimmend hinzu.

Denn dadurch, daß die Pflanze das Leben verlängert, tritt

ſi
e in Abhängigkeit von einer ganzen Reihe äußerer Ein

flüſſe: ſie wird ſich dem Wechſel der Jahreszeiten unter

werfen müſſen, wird in ſtärkere Konkurrenz treten mit

andern Pflanzen, welche mit ihr um Nahrung kämpfen,

wird mehr von Tieren, die ihr teils Schaden, teils Nutzen

bringen, abhängig werden und auch davon beeinflußt ſein,

o
b

der Boden, auf dem ſi
e wächst, ihr auf die Dauer die

hinreichende Nahrung bietet. An alle dieſe von außen a
n

ſi
e

herantretenden Verhältniſſe wird ſi
e

die Fähigkeit be

ſitzen müſſen, ſich zu adaptieren durch Ausbildung ihrer

Organe in dieſer oder jener Richtung. Und dieſe Adap

tation wird eine äußerſt komplizierte dadurch ſein, daß

eine Pflanze bei den verſchiedenen Phaſen ihrer Entwicke
lung zu der einen dieſe, zu der anderen jene Verhältniſſe
nötig hat, und daß ſi

e nur dann gut gedeihen wird, wenn

jede ihrer Entwickelungsperioden mit günſtigen äußern

Bedingungen zuſammenfällt und, während dieſe anhalten,

ſich bis zu Ende abſpielt.

Bei dieſem zum Gedeihen notwendigen Ineinander

greifen äußerer Lebensbedingungen und innerer Adaptations

fähigkeit iſ
t

e
s

nun natürlich, daß die eine Lebensweiſe

und die damit verbundene Lebensdauer für die einen Pflan

zen von Vorteil, für die andern nachteilig ſein wird, und

daß danach dieſe Verhältniſſe a
n gewiſſen Pflanzenarten

ſich ausbilden werden, a
n

andern nicht. So haben die
Annuellen den Vorteil, daß ſi
e in ihrem Leben nur von

einer kurzen Periode des Jahres abhängig ſind, daß b
e
i

nötig haben.

uns kein Froſt des Winters oder in den Tropen keine

ausdörrende Hitze der regenloſen Zeit den Beſtand der

Art gefährdet; denn auf den Beſtand dieſer kommt e
s an,

das Individuum wird in ſeiner Lebensdauer unbarmherzig

dem Beſtande der Art geopfert. Ein anderer Vorteil liegt
darin, daß ſi

e

durch die maſſenhafte Erzeugung von Samen,

welche allerdings unter Aufopferung ihrer ganzen Lebens

kraft ermöglicht wird, in den Stand geſetzt ſind, ſchnell

in Generationen auf Generationen ſich umher zu verbrei

ten und ſo ihren Bezirk in großer Eile auf alle die Punkte
auszudehnen, wo ihr Gedeihen überhaupt möglich iſt. Da
gegen ſind ſi

e

wieder dadurch im Nachteil, daß ſi
e

oft

alljährlich ſich den Boden erkämpfen müſſen, daß durch

die Weichheit der Gewebe ihre oberirdiſchen Teile manch

mal den Tieren zum Opfer fallen und daß ſi
e

dann nicht

die Kraft haben, neue Schößlinge zu treiben. Namentlich

werden ſi
e

aber in ihrem Beſtande dann gefährdet, wenn

durch klimatiſche Verhältniſſe andauernd die Periode, in

welcher ſi
e jährlich vegetieren, verkürzt wird, ſo daß ſi
e

nun ihre Samen nicht reifen können.

Am wenigſten vorteilhaft iſ
t

die Lebensweiſe der zwei

jährigen und der mehrjährigen, dabei aber nur einmal fruch

tenden Arten und damit ſteht es offenbar im Zuſammen

hange, daß dieſe Lebensweiſe bei weitem die ſeltenſte iſ
t,

ſcheinbar eine unſtäte Uebergangsſtufe zwiſchen den beſſer

adaptierten einjährigen und den mehrmals fruchtenden

vieljährigen. Sehr im Vorteil in vieler Beziehung ſind

die Staudengewächſe, a
n
welche die Knollen- und Zwiebel

gewächſe ſich anſchließen. Dadurch, daß dieſelben unter

irdiſche Dauerorgane beſitzen, entziehen ſi
e

ſich den Ein
flüſſen des Klimas und den Angriffen der Tierwelt in

ausgezeichneter Weiſe; indem ſi
e in dieſen unterirdiſchen

Organen große Maſſen von Reſervenahrung aufgeſpeichert

haben, ſind ſi
e befähigt, ſobald eine für ihr Vegetieren

günſtige Zeit eintritt, ſchnell neue Schößlinge und a
n

dieſen Blüten und Frucht zu bilden, ſo daß ſi
e

zu ihrem

Beſtehen oft nur eine ganz kurze Vegetationszeit jährlich

Und ſo ſehen wir denn auch dieſe Stauden-
-

gewächſe a
n

allen Orten, wo das Klima o
ft nur auf ganz

kurze Zeit ein Vegetieren erlaubt, ſowohl in den die
größte Zeit des Jahres von Hitze ausgedörrten Tropen

ländern, als namentlich dort, wo d
ie

meiſte Zeit des Jahres

der Boden gefroren und dazu mit Schnee bedeckt iſt; auch

dort, wo das Klima gleichmäßig feucht und warm, ſcheinen

ſi
e vorzuherrſchen, und namentlich haben faſt alle im Waſſer

lebenden Phanerogamen dieſe Vegetationsweiſe. Die Holz
gewächſe endlich haben den Vorteil, daß ſi

e

nicht jedes

Jahr ſoviel von dem Gerüſt bilden müſſen, auf dem ſich
ihre Blüten und Früchte entwickeln. Wenn ſi

e immer

grüne Blätter haben, ſo können ſi
e

durch dieſe entweder

fortdauernd ſich neue Nahrung bereiten, oder wenn eine

Ruheperiode eintritt, ſo haben ſi
e

doch in dieſen bleibenden

Blättern einesteils ſogleich Reſervenahrung in der Nähe

bereit, andernteils können ſi
e

dieſelben direkt zur Bildung
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neuer Nahrung benutzen, ſobald d
ie Vegetationsperiode

wieder begonnen. Beſonders im Vorteil ſind ſi
e

aber

beim Kampf mit anderen Gewächſen und in ihrem Ge
ſchütztſein gegen d

ie Angriffe vieler Tiere. Mit dieſen
Vorteilen ſind aber auch wieder Nachteile verknüpft, indem

ſie z. B
.

durch den über der Erde ausdauernden zwar

feſten Stamm anhaltend dem Wechſel des Klimas ausge

ſetzt ſind.

So ſehen wir, daß jede Vegetationsweiſe ihre Vorteile
und ihre Nachteile hat, und werden daraus abnehmen
können, daß durch Aenderung der äußeren Verhältniſſe

bald eine Adaptierung nach dieſer Richtung hin, bald nach
jener die vorteilhafte und dadurch ſich ausbildende ſein

wird, d. h. ſowohl eine Entwickelung aus langlebigen For
men in kurzlebige als umgekehrt. Aber nicht die äußeren

Verhältniſſe allein ſind es, welche die Entſtehung neuer

Lebensweiſen bedingen, ſondern e
s muß, damit die Pflanze

auf die äußeren Veränderungen reagire, in ihr eine be

ſtimmte Dispoſition ſein, vermöge welcher ſi
e

ſich den

neuen Lebensbedingungen anpaſſen kann.

In erſter Linie hat das Klima einen hervorragenden
Einfluß auf die Gewächſe, beſonders auf deren Dauer
und Lebensweiſe, denn die Temperaturverhältniſſe, die

Feuchtigkeit, d
ie Beleuchtung ſind Dinge, von denen das

Leben der Pflanzen in ſeinen verſchiedenſten Phaſen ab
hängt und auch die Bewegungen in der Luft treten oft

bedingend für die Exiſtenz der Pflanzen auf. Wenn alſo

dieſe klimatiſchen Verhältniſſe ſich ändern, ſo wird auch in

vielen Fällen eine Pflanze ſich dieſer Aenderung akkomo

dieren müſſen und dadurch in direkter oder indirekter Weiſe

in der Länge und Art ihres Lebens ſich umwandeln.
Weiter üben auch die Bodenverhältniſſe einen beſtimmen

den Einfluß auf die Lebensweiſe der Pflanzen, und ſo wird

auch die Veränderung des Bodens eine Veränderung in

der Lebensdauer der Pflanzen anbahnen können. Endlich

iſ
t jede Pflanzenart in ihrer Exiſtenz von den anderen ſi
e

umgebenden Pflanzen und auch von Tieren, die ih
r

ſchädlich

oder nützlich ſein können, abhängig und wenn dieſe Um
gebung ſich ändert, ſo wird die Pflanze ſelbſt ſich, um

Beſtand zu haben, gewiſſen Umänderungen anbequemen

müſſen, welche leicht ihre Lebensdauer verlängern oder ver

kürzen können, oder die Art ihres Lebens umwandeln –

alles Dinge, deren nähere in der uns vorliegenden Ab
handlung durchgeführte Beſprechung wir der Kürze halber

aufgeben müſſen, ebenſo wie d
ie

inneren Urſachen zur

Umwandelung der Lebensdauer und Vegetationsweiſe.

Beweiſe dafür, daß in Wirklichkeit d
ie

hier nur kurz

berührten Urſachen bei der verſchiedenen Lebensdauer der

Pflanzen eine Rolle ſpielen, bietet einesteils d
ie Kultur,

andernteils die geographiſche Verbreitung der Pflanzen.

Es iſ
t

eine bekannte Thatſache, daß Pflanzen, wenn ſi
e

in Kultur genommen werden und unter dieſer teils an
derer Temperatur, anderer Luftfeuchtigkeit und anderem

Boden ausgeſetzt werden, auch direkte Eingriffe in ihre
Ausland. 1881. Nr. 51.

Vegetation gethan, dabei oft nach den verſchiedenſten Rich

tungen hin ſich ändern laſſen und namentlich die Dauer

ihres Lebens dabei umgewandelt wird. Die Veränderung

der äußeren Einflüſſe kann teilweiſe dadurch hervorgebracht

werden, daß man ſi
e

zu anderer Jahreszeit als der gewohnten

ausſät, teilweiſe durch künſtliches Antreiben, Beſchneiden,

Düngen, Trockenhalten 2
c.

Hiebei hat man zwar haupt

ſächlich das Augenmerk darauf gerichtet, eine Pflanze ihr

Leben ſchnell durchlaufen zu laſſen, um ſi
e

bald zum Blühen

und zum Reifen der benutzten Früchte zu bringen, wodurch

man ihr Leben, ohne dies zu beabſichtigen, verkürzt; aber

zu anderen Zwecken wird e
s

auch wünſchenswert, das Leben

der Pflanzen zu verlängern, und ſo giebt es eine Menge

von Beiſpielen, wo durch verſchiedenartige Kultur das Leben

der Pflanzen verlängert oder verkürzt wird.

Beſonders intereſſante Belege für die Entwickelung der

verſchiedenen Lebensdauer bietet uns aber d
ie geographiſche

Verbreitung der Pflanzen. Faſſen wir die ganze Erde in

Bezug auf ihr Klima ins Auge, ſo ſehen wir, daß e
s in

der Nähe des Aequators einige Gegenden giebt, welche ein

derartiges Klima haben, daß d
ie Pflanzen das ganze Jahr

über gleichmäßig vegetieren können, wo nichts Periodiſches

bemerkt wird. Dies iſ
t

z. B
.

der Fall öſtlich von den
Anden in Nord-Braſilien, Guyana und auf Java. Hier
grünen und blühen die Pflanzen denn auch fortwährend,

die meiſten werden holzig und faſt alle hier wachſenden

Arten ſind langlebig und o
ft fruchtend; die kurzlebigen,

einmal fruchtenden treten ganz zurück. Auch noch in den

anderen tropiſchen Gegenden, wo ſchon ein periodiſches

Klima durch d
ie

verſchiedene Feuchtigkeit der Luft hervor
gebracht wird, iſ

t

die Zahl der langlebigen Gewächſe eine

überwiegende; der Boden wird von ihnen auch zur trocke

nen Jahreszeit derartig eingenommen, daß d
ie kurzlebigen

Annuellen ihn für ihr Keimen beim Regen der feuchten

Jahreszeit nicht frei finden. Anders geſtalten ſich die

Verhältniſſe dort, wo durch dörrende Hitze viele Stellen

des Bodens vom Pflanzenwuchs entblößt werden; wenn

dann die Regenzeit kommt, ſo ſchießen zwiſchen den mit

Dauerorganen verſehenen Stauden die Annuellen ſchnell

hervor. Namentlich kommen die kurzlebigen erſt dort zur
Geltung, wo eine warme Jahreszeit mit einer kalten wechſelt

und wo die warme Zeit ausreicht, um ſi
e

ihren Lebens

cyklus vom Keimen bis zum Fruchten durchlaufen zu laſſen.

Verkürzt ſich dann aber die warme Zeit, ſo ſchwinden in

dem Maße dieſer Verkürzung wieder die kurzlebigen Ge
wächſe mehr und mehr, und wo die Zeit für ihren Lebens

cyklus nicht mehr ausreicht, hören ſi
e ganz auf. Und ſo

ſehen wir denn einesteils auf den hohen Gebirgen, andern

teils in nordiſchen Gegenden wieder die ausdauernden,

oft fruchtenden Gewächſe zur Alleinherrſchaft kommen, aber

mit dem Unterſchiede, daß ſi
e in gewiſſen Gegenden ohne

Schutzmittel gegen das Klima das ganze Jahr über ober
halb des Erdbodens vegetieren, während ſi

e in anderen

mit Dauerorganen dies unter der Erde thun oder mit

153
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ſtarkem Schutz ihrer oberirdiſchen Teile ſich in einer

langen Ruhezeit den ſchädlichen Einflüſſen der Kälte ent

ziehen.

Mit Uebergehung der näheren Beſprechung dieſer Ver
hältniſſe, ebenſo wie der Entwickelung der verſchiedenen

Lebensdauer in den aufeinanderfolgenden Perioden der

Erdbildung und Entwickelung des Pflanzenreiches wenden

wir uns zu den zuſammenfaſſenden Schlußbemerkungen:

Zwei Phaſen hat eine Pflanze zu durchlaufen, die eine

der Vegetation, die andere der Fortpflanzung, beide durch

die Ernährung bedingt. In den einfachſten Fällen werden
dieſe Phaſen von einer und derſelben Zelle durchgemacht;

dieſe, ſelbſt Organ zur Aufnahme der Nahrung, verarbeitet

dieſe zum eigenen Wachstum, welches darauf hingerichtet

iſt, ſo viele Kräfte zu ſammeln, daß durch eine einfache
Teilung zwei neue Individuen gebildet werden können,

wobei das Mutterindividuum aufhört zu ſein. Anders

und doch wieder ähnlich ſpielt ſich das Leben bei denjenigen

Pflanzen ab, welche in komplizierteſtem Bau das Extrem

zu der einfachen Zelle darſtellen. Hier dient auch die
ganze Ernährung der Pflanze im Grunde nur dazu, um

ſchließlich dieſelbe fortpflanzungsfähig zu machen; nur

wird hier dieſes Endziel in ſehr verſchiedener Weiſe und

Zeit erreicht, und wenn es erreicht iſt, ſo tritt mit der
Fortpflanzung nicht in allen Fällen das Lebensende des Ge
wächſes ein. Beſtimmte Pflanzen laufen in ununterbro

chenem Wachstum von ihrem Entſtehen an dem Ziele der

Fortpflanzung entgegen, ſammeln Kräfte auf Kräfte durch

ihre Ernährungsorgane, und wenn dann die Fortpflanzung

ermöglicht iſt, ſo ſchreiten ſi
e

zu dieſer und gehen nun,

durch dieſelbe vollſtändig erſchöpft, zu Grunde. Andere

können nicht in einem kurzen Laufe die Fortpflanzungs

reife erlangen, ſi
e

bedürfen zur Erreichung derſelben eine

längere Zeit der Kräftigung. Dieſe Kräftigung erreichen

ſi
e

entweder in ununterbrochenem Lauf, oder, was das

häufigere iſt, ſi
e

wachſen eine Zeitlang und gehen dann

in einen Ruhezuſtand über, auf welchen ſpäter wieder eine

Periode der Kräftigung folgt, bis dann endlich die Fruch
tungsreife erlangt iſ

t. Wenn darauf die Vermehrung ein

getreten, ſo ſterben auch ſie, durch dieſelbe erſchöpft, ab.

Eine dritte Gruppe endlich erreicht ihre Fortpflanzungs

fähigkeit in kürzerem oder längerem Laufe, und wenn ſi
e

dann zu dieſem Ziel gelangt iſt, ſo verbraucht ſi
e

nicht

alle Kraft zur Bildung der Nachkommen, ſondern neben

dem Verbrauch der aufgenommenen Nahrung für dieſe

geht ein anderer Verbrauch zur Bildung von Dauerorganen,

vermöge welcher die Pflanze nach der Fruchtbildung weiter

beſtehen und wiederholt zu dieſer ſchreiten kann, unter

weiterem Wachstum und weiterer Bildung von Reſerve

nahrung und Dauerorganen,

Wenn wir in dieſer Weiſe die verſchiedenen Pflanzen

ein ſehr verſchiedenes Alter erreichen ſehen, ſo fragen wir

mit Recht nach den Urſachen dieſer Verſchiedenheit. Die
ſelbe beruht, wie im Vorhergehenden beſprochen worden,

einesteils auf den Adaptationen der äußeren Verhältniſſe,

durch Klima, Boden und Umgebung hervorgerufen. Alle

drei, von ihnen namentlich aber das Klima, bedingen die

Art des Pflanzenlebens in den verſchiedenſten Richtungen

und treten damit auch beſtimmend für die Lebensdauer

auf. Aber dieſe äußeren Verhältniſſe können nicht ſelbſtändig

d
ie Pflanze zwingen, ſich a
n

ſi
e

zu adaptieren; e
s

muß

in den Pflanzen ſelbſt d
ie Fähigkeit liegen, auf die von

außen kommenden Einflüſſe zu reagieren. Dies iſ
t

denn

auch wirklich in dem verſchiedenſten Maße der Fall, indem
die Variation, welche eine Pflanzenart in ihren Indi
viduen nach den verſchiedenſten Richtungen hin zeigt, ſich

auch auf die Lebensdauer und Lebensweiſe erſtreckt und

ſo die Fähigkeit bekundet, ſich äußeren Bedingungen anzu

paſſen, welche für dieſe Lebensweiſe die günſtigſten ſind.

In Uebereinſtimmung mit dieſen Verhältniſſen ſehen wir
denn auch, wie die Pflanzen ſich auf der Erde unter dem

Wechſel der äußeren Einflüſſe und bei ihrem Vermögen

zu variiren in verſchiedener Weiſe in bezug auf ihre Lebens

dauer ſich ausgebildet haben, und können uns eine Vor
ſtellung davon machen, wie eine Umbildung in dieſer Be
ziehung auch weiter vor ſich gehen kann und wird.

Denn ein Stillſtand iſ
t

auch in dieſer Richtung nicht

möglich.

Zwar erſcheinen heutzutage nicht nur gewiſſe Arten,

ſondern ganze Gattungen, ſogar ganze Familien vollſtändig

befeſtigt in ihrer Lebensweiſe und der Lebensdauer ihrer
Individuen; bei der unausbleiblichen Veränderung der

äußeren Verhältniſſe werden dieſe ſich auf die Wander

ſchaft zu begeben haben, oder, wenn ſi
e

ſich nicht um

ändern können, den beſſer adaptierten erliegen. Andere

Arten ſind hingegen in der Umbildung begriffen; ihre In
dividuen ſind untereinander verſchieden in der Weiſe und

Dauer des Lebens und werden ſo ſich leicht a
n

veränderte

Lebensbedingungen adaptieren und zu einer anderen Lebens

weiſe übergehen können. Mit dieſer umgeänderten Lebens
weiſe wird dann aber Hand in Hand auch eine morpho

logiſche Adaptation der Organe gehen, und in dieſer Weiſe

können ſehr wohl aus Arten mit einer beſtimmten Lebens

dauer neue Arten mit einer anderen Dauer ihrer Indi
viduen ſich entwickeln. Namentlich ſcheint die Bildung

von annuellen Arten im Fortſchreiten begriffen zu ſein,

welche hauptſächlich erſt begonnen haben, als e
in periodi

ſches Klima ſich a
n

das gleichmäßige der Erde anſchloß.

Dieſe tragen bei ihrem ſchnellen maſſenhaften Fruchten die

Möglichkeit ſchneller Umbildung in ſich und ſind zugleich in

ihrer Verbreitung ſeit dem Erſcheinen des Menſchen be

ſonders begünſtigt, d
a

dieſer ihnen durch ſeine Kultur den

geeigneten Boden a
n

Orten bereitet, wo ſi
e

ſonſt nicht würden

gedeihen können.
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Das Chonwägelchen, e
in altindiſches Schauſpiel.

Eine litterarhiſtoriſche Skizze von Berthold Müller.

(Schluß.)

Ueber Stil und Sprache unſeres Dramas kann hier
natürlich nur wenig und allgemeines geſagt werden, d

a

eine eingehendere Betrachtung nur dem Originaltext gegen

über möglich iſt. Die Sprache iſ
t

eines der Hauptkriterien

für das beträchtliche Alter der Mritſchakatika, d
a

ſi
e

von

großer Einfachheit iſ
t

und jene ellenlangen und ſchwer

fälligen Wortungeheuer noch nicht kennt, welche den Stil
ſpäterer Sanskritwerke in hohem Grade entſtellen. Wie

in allen indiſchen Dramen wechſeln Verſe und Proſa;

erſtere ſind jedoch nur lyriſchen Charakters, ſi
e

dienen

daher nicht zur Führung des Dialogs, ſondern zu Sen
tenzen, Beſchreibungen von Natur- und Seelenzuſtänden

und ähnlichem. Beſonders bemerkenswert iſ
t in der Mri

tſchakatika die große Kunſt, mit welcher der Dichter die

Ausdrucksweiſe als Mittel der Charakteriſtik verwendet.

Als Beiſpiel iſt oben d
ie Stelle angeführt, w
o

Sanſthanaka

mit ſeinen Begleitern die Waſantaſena verfolgt und jeder

der drei ſi
e

mit eigenen, für ihn ſelbſt ſcharf bezeichnenden

Ausdrücken und Bildern anredet; dabei fällt im Deutſchen

noch die Wirkung, d
ie

im Original die verſchiedenen Dia
lekte machen – wovon ſogleich mehr – ganz hinweg.
Eine durch das ganze Stück gehende Eigentümlichkeit des

Sanſthanaka iſ
t

ein affektiertes Anwenden mythologiſcher

Reminiſzenzen, wobei e
r

aber infolge ſeiner Unwiſſenheit

fortwährend die lächerlichſten Fehler und Verwechſelungen

ſich zu Schulden kommen läßt. Wenn er z. B
.

Waſan
taſena zuruft, e

r

werde ſi
e

ſchon einfangen, wie Hanuman

des Wiçwawaſu Schweſter Subhadra, ſo klang das einem

indiſchen Publikum ähnlich, wie e
s uns klingen würde,

wenn ein halbgebildeter Stutzer d
ie

Helena eine Schweſter

nicht des Polydeukes, ſondern des Polyneikes nennte und

ſtatt von Paris von Pegaſus oder Minotaurus ent
führen ließe.

Um wenigſtens a
n

einer nicht ganz abgeriſſenen Probe,

die auch in Ueberſetzung verſtändlich iſ
t,

d
ie

ſtiliſtiſche Kunſt

des Dichters zu zeigen, folge hier die ſchöne Szene des

ſechſten Aktes, von der das Stück ſeinen Namen hat. Die

Ueberſetzung derſelben iſ
t

der ſehr leſenswerten Abhandlung

von Camillo Kellner, „Ein leitende Bemerkungen

zu dem indiſchen Drama Mritſchakatika“ im Pro
gramm des Gymnaſiums zu Zwickau vom Jahre 1872
ENtNONNEN.

Radanika, die Dienerin Tſcharudattas, tritt mit

deſſen kleinem Sohne Rohaſena auf,

Rad anika. Komm, lieber Junge, wir wollen mit

der Kutſche ſpielen.

Rohaſena (betrübt). Was ſoll ic
h

mit dieſer Thon
kutſche, gieb mir d
ie

Goldkutſche.

Radanika (traurig ſeufzend). Söhnchen! Was ſollen wir

noch mit Gold zu thun haben? Wenn dein Vater wieder

reich iſt, wirſt du mit einer Goldkutſche ſpielen. Doch jetzt

will ic
h

ihm eine Freude machen. Ich will ihn zu Wa
ſantaſena bringen. (Nähertretend.)Sei gegrüßt, Herrin!

Waſ antaſ ena. Willkommen, Radanika! Wem ge
hört dieſer Knabe? Sein Aeußeres iſ

t

zwar ſchmucklos,

und doch erfüllt e
r

mit ſeinem mondlieblichen Antlitze mir

ganz das Herz.

Radanika.

haſena.

Waſantaſena (dieArmeausbreitend).Komm, mein Kind,

umarme mich. (Nimmt ih
n

a
u
f

d
e
n

Schoß) Getreu giebt e
r

des

Vaters Bildung wieder.

Radanika. Nicht bloß die äußere, auch die innere,

denke ich. Und das iſ
t

die Freude Tſcharudattas.

Waſantaſ ena. Aber warum weint er?

Radanika. E
r

hat mit einer goldenen Spielkutſche

geſpielt, die dem Knaben des benachbarten Hausherrn

gehört. Dieſer Knabe hat ſi
e

nun wieder mitgenommen.

Auf ſeine Bitten habe ic
h

darauf dieſe thönerne Spiel
kutſche gemacht und ihm geſchenkt. Nun ſpricht er:

Radanika, was ſoll ic
h

mit dieſer Thonkutſche, gieb mir

die Goldkutſche.

Waſant aſen a. Wehe! ſo läßt auch dieſen des andern
Glück nicht ruhig. Mächtiges Schickſal! Du ſpielſt mit
den menſchlichen Geſchicken, die d

a gleichen den Waſſer
tropfen auf den Blättern des Lotus. (Mit Thränen.) Knabe,

weine nicht, ſollſt mit einer Goldkutſche ſpielen.

Rohaſena. Radanika, wer iſt die?
Waſant aſena. Eine Sklavin, die deines Vaters

Mannestugend gewonnen.

Radanika. Mein Kind! Die Herrin iſ
t

deine Mutter.

Rohaſena. Radanika, d
u lügſt. Wenn die Herrin

meine Mutter iſt, wie kommt es dann, daß ſi
e

ſo ſchön

geſchmückt iſt?

Waſant aſena. Du ſprichſt, Knabe, verwundernde
Worte. (Reißt weinendihreSchmuckſachenab) So, jetzt bin ic

h

deine Mutter geworden. Nimm dieſen Schmuck und laß

dir eine goldene Spielkutſche machen.

Rohaſen a. Gehe weg, mag ſi
e

nicht haben: d
u

weinſt ja
.

Waſantaſena (dieThränentrocknend).Kind, ic
h

will nicht

mehr weinen; geh und ſpiele. (Füllt d
ie

thönerneKutſche m
it

ihren Schmuckſachen)So, laß dir eine Goldkutſche machen.
(RadanikanimmtdenKnaben,ab.)

Eine in keiner Ueberſetzung nachzuahmende Art der
Charakteriſtik durch die Sprache beſteht in der Anwendung

verſchiedener Dialekte für die verſchiedenen Klaſſen von
Perſonen, welche allen indiſchen Dramen gemeinſam iſ

t

und in allen auch nach gewiſſen gemeinſamen Geſetzen

erfolgt. Ueberall nämlich ſprechen Sanskrit nur Perſonen

ausgebildeten Ständen und nur Männer; alle Frauen und

von Männern alle aus dem niedern Volke bedienen ſich

anderer aus dem Sanskrit abgeleiteter Dialekte. Dieſe

Es iſ
t ja Tſcharudattas Sohn, Ro
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und nur dieſe faßt man unter dem Namen Prakrit zu
ſammen; die viel verbreitete Meinung, dieſer Name bezeichne

die heute üblichen Volksſprachen, iſ
t unbegründet. Die

Frage nach der Natur und dem Urſprunge dieſer Prakrit
Dialekte iſ

t
zwar eine der allerſchwierigſten, die e

s in dem

ganzen a
n Schwierigkeiten ſo reichen Gebiete der indiſchen

Philologie giebt; jedoch läßt ſich folgendes mit einiger

Sicherheit darüber ſagen. In der Zeit der Entſtehung
des indiſchen Dramas, mag ſi

e

nun geweſen ſein, wenn

ſi
e will – denn auch darüber beſtehen weit auseinander

gehende Meinungen – war das Sanskrit nur im Gebrauch
der Brahmanen und überhaupt der Gebildeten, und zwar

war der Kreis dieſer Gebildeten bedeutend beſchränkter,

als z. B
.

bei uns der der hochdeutſch redenden Leute; e
r

ſchloß namentlich die Frauen faſt gänzlich aus. Außerhalb

dieſes Kreiſes gab e
s

noch mannigfache Abſtufungen der

Dialekte, die zum Teil, wie überall, nach den einzelnen
Ländern, zum Teil nach dem Bildungsgrade der einzelnen
Bevölkerungsklaſſen verſchieden waren, d

a

natürlich die

Sprache der niedrigeren, dem konſervierenden Einfluß der

klaſſiſchen Litteratur ferner ſtehenden Stände, beſonders die

Idiome der ſtammfremden Ureinwohner Indiens, Deprava

tionen aller Art in höherem Grade ausgeſetzt waren, als die
der über ihnen, wenn auch außerhalb des Sanskritkreiſes

ſtehenden. Dieſe im wirklichen Leben gegebene Verſchieden

heit nun ahmte d
ie

dramatiſche Dichtung, wie es ſcheint,

von ihren erſten Anfängen a
n

nach – nebenbei ſcheint
dies auch ein Beweismoment gegen die Meinung zu ſein,

daß das indiſche Drama direkt von dem durch die Aus
breitung der helleniſchen Kultur ſeit Alexander dem Großen

weit ins innere Aſien verſchlagenen griechiſchen abſtamme,

d
a

dieſes eine der indiſchen ähnliche Verwendung der

Dialekte nicht kennt. Die Art, wie in den älteſten Dramen

die einzelnen Dialekte nachgeahmt wurden, blieb dann für

alle folgenden Dichter maßgebend. Denn die Prakrit

Dialekte ſind keineswegs etwa in lebendiger Weiterentwicke
lung begriffen, ſondern ſi

e

führen gerade ſo gut nur ein

künſtliches Leben in der Litteratur, ſind alſo gerade ſo gut

tote Sprachen, wie das Sanskrit. Ueber den Grad der

Treue aber, in welchem ſi
e als Nachahmungen zu irgend

einer Zeit wirklich exiſtierender Sprachen anzuſehen ſind,

beſtehen verſchiedene Anſichten, die im einzelnen zu verfolgen

hier nicht von Intereſſe iſ
t. In unſerem Drama nun

kommen beſonders viele Dialekte vor, außer den vier

Sprachen nämlich noch drei wirkliche Volksmundarten, ſo

genannte Apabhrança-Dialekte, welche von den ungebildet

ſten Perſonen, dem Sanſthanaka, den beiden Henkern, dem

Bankhalter und dem einen Spieler geſprochen werden.

Auch hierin ſcheint ein Beweis des hohen Alters der

Mritſchakatika zu liegen; leider wird auch das Verſtändnis

durch dieſe Mannigfaltigkeit ſehr erſchwert.

Der Dichter der Mritſchakatika hätte übrigens dieſes

äußeren Hilfsmittels zur Auseinanderhaltung der verſchie

denen Charaktere nicht bedurft; e
r

würde ſicherlich auch

ohne dasſelbe ſeine Aufgabe glänzend gelöſt haben. Denn
gerade ſeine Geſchicklichkeit in der dramatiſchen Charak
teriſtik iſt ſo groß, daß er ſchon mehrfach mit dem größten

Meiſter in dieſer Kunſt verglichen worden iſ
t. Daß e
r

die

Ausdrucksweiſe jeder Perſon zu ihrer Charakteriſtik ver
wendet, wurde ſchon beſprochen, ebenſo daß mehrfach ganze

Szenen nur dieſem Zwecke dienen. Es iſt eine lohnende
Aufgabe, den Charakteren aller einzelnen Perſonen, auch

der unbedeutenden, nachzugehen; denn gerade darin beſteht

die entſchiedenſte Verwandtſchaft unſeres Dichters mit

Shakeſpeare, daß e
r

den ſcheinbar unwichtigſten Figuren,

den Dienern, Poliziſten, Henkern u
.

ſ. w., mit wenigen

Strichen ſcharf ausgeprägte und lebensvolle Individualität

verleiht. Da ſehen wir den gutmütigen, dienſtwilligen
Sthawaraka, den Kutſcher eines böſen Herrn; den über

die Bändigung des Elefanten in Ekſtaſe geratenden, aber

doch das dabei empfangene Kleid ſehr richtig würdigenden

Karnapuraka; die treue, auch im Unglück bei ihrem Herrn

aushaltende Magd Radanika; die a
n

feiner Bildung ihrer

Herrin Waſantaſena wenig nachſtehende Madanika; dann

den Spielbankhalter Mathura, das Ideal eines Lumpen
kerls, der mit einer ſolchem Geſindel in allen Zonen

anhaftenden Zähigkeit ſein Opfer verfolgt und a
n

nichts

denkt, als a
n

ſein Geld, und als Gegenſtück zu ihm den

Spieler Darduraka, ein kleines Meiſterſtück, eine Art

Gentleman mit ſchief getretenen Abſätzen, der in ſeiner

noblen Paſſion ſich nicht irre machen läßt, wenn ihn auch

das wechſelnde Glück einmal auf ſchmale Koſt ſetzt, der dabei

vor allem bedacht iſ
t,

ſeinem augenblicklich ſehr reduzierten

Anzuge, durch eine möglichſt vorteilhafte Art ihn zu tragen,

eine leidlich anſtändige Seite abzugewinnen, der aber auch,

als e
r

die Bedrängnis des armen Samwahaka in den

Klauen Mathuras ſieht, ihn ſofort zu retten bereit iſ
t

und dabei ſeine eigene Sicherheit gleichgiltig in die Schanze
ſchlägt.

Es iſt nicht möglich, alle dieſe Miniaturbildchen hier

beſonders aufzuführen; nur ſe
i

noch hingewieſen auf die
Kunſt, mit welcher der Dichter Paare von Perſonen gleichen

Standes zeichnet, namentlich die beiden Polizeihauptleute

und die beiden Henker. Von jenen iſ
t

der eine, Wiraka,

ein wackerer alter Soldat, dem der Dienſt über alles geht:

„im Dienſte Sr. Majeſtät kenne ic
h

auch meinen Vater
nicht,“ ſagt er ſelbſt. Dagegen hat Tſchandanaka ein

chevalereskes Weſen; er wahrt auch im Dienſte eine gewiſſe

Nobleſſe und iſ
t

dabei menſchlichen Empfindungen in einem

Grade zugänglich, der mit der Dienſtpflicht nicht mehr

vereinbar erſcheint. Als er die Sänfte viſitiert und den
Ruf Arjakas: „ich bin ein Schutzflehender“ vernimmt,

macht ihn derſelbe nicht etwa aufmerkſam und zurückhaltend,

ſondern e
r

antwortet ſofort mit der Formel, welche die
Religion für dieſen Fall vorſchrieb, und zwar bezeichnend
genug in der Sprache der Religion, in Sanskrit, das er

ſonſt nicht ſpricht: „Sicherheit dem Schutzflehenden“; und

obgleich e
r

dann eben den erkennt, auf den e
r fahndet,
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läßt er ſich doch beim Wort nehmen und verhilft jenem zur
Rettung. Ganz ähnlich iſ

t

von den beiden Henkern der

eine mitleidig und rückſichtsvoll gegen den Verurteilten;

e
r

achtet deſſen Stand und Perſon und entſchuldigt ſich

wiederholt wegen der Ausübung ſeines Amtes; der andere

iſ
t

von ſolchen Regungen frei, e
r

thut ſtumpf und empfin

dungslos, was ſeines Amtes iſ
t.

Auch in betreff der Hauptperſonen müſſen wir uns

kurz faſſen. Im allgemeinen iſ
t

vorher zu erwähnen, daß

die indiſche Dramaturgie d
ie

verſchiedenen wichtigeren

Bühnenfiguren genau klaſſifiziert und für d
ie Charakter

zeichnung einer jeden beſtimmte Regeln aufgeſtellt hat, ſo

daß man zweifelhaft ſein kann, o
b

der Dichter b
e
i

einzelnen

Perſonen ſich nach einer vorgefundenen Schablone oder

nach ſeiner freien Phantaſie gerichtet hat. Jedoch iſ
t

das

Alter dieſer Dramaturgie bis jetzt, wo noch nicht einmal

das der Tradition nach älteſte Lehrbuch derſelben, das

nátyaçästram des Bharata, herausgegeben iſt, nicht zu

beſtimmen; und d
a

überall d
ie Theorie der Praxis folgt,

ſo bleibt vor der Hand auch die Frage offen, ob nicht die

älteſten der erhaltenen Dramen, vor allem das unſere,

der Ausbildung dieſer Theorie vorausgiengen und die

Uebereinſtimmung zwiſchen beiden eben durch d
ie Ableitung

der Theorie aus jenen zu erklären iſt. Wir betrachten

daher d
ie

Charaktere ſämtlich als wirkliche Schöpfungen

des Dichters.

Bei dem Helden des Stückes nun ſoll nicht bei den

jenigen ihn auszeichnenden Eigenſchaften verweilt werden,

die e
r in größerem oder geringerem Maße mit allen Bühnen

helden gemein hat; e
s

ſe
i

nur auf zwei Punkte hingewieſen,

die beſonders glücklich gewählt ſcheinen: ſein falſches Ge

ſtändnis des Mordes im neunten und ſein Verhalten gegen

Sanſthanaka am Ende des zehnten Aktes. Als Tſcharu
datta von dem Tode Waſantaſenas überzeugt iſ

t

und ſieht,

daß durch unglücklich zuſammentreffende Umſtände ſein

guter Ruf unrettbar – ſo muß e
r glauben – zerſtört

wird, erfaßt ihn eine gegen alles gleichgültige Verzweif
lung, in der e

r unterzugehen beſchließt und nur noch

bedacht iſt, die ihm furchtbare Szene vor dem Gericht

abzukürzen. Und als am Ende der niederträchtige Schurke,

der ſein Glück, ſein Leben, ſeine Ehre zu zerſtören getrachtet,

in ſeine Hand gegeben iſt und in heller Verzweiflung und
Todesangſt um Gnade winſelt, a

n

die e
r

doch ſelbſt kaum

glauben kann, wird Tſcharudatta teils durch Großmut,

teils durch den ihm eigenen Anſtand, der eine ſo wohl
feile Rache verachtet, bewogen, ihn einfach laufen zu

laſſen.

Waſantaſena iſt, wie die Inhaltsangabe zur Genüge

gezeigt haben wird, gleichſam das Prototyp zu der Bajadere

der Goetheſchen Ballade. Man kann auf ſie buchſtäblich
die Worte anwenden, mit welchen ein ausgezeichneter

Philolog von den edleren Hetären des griechiſchen Alter
tums ſpricht. „Es haben die alten Schriftſteller“, ſagt

Friedrich Jacobs, „neben den Beiſpielen gemeiner Habſucht

und jener ſchnöden Künſte, welche die Habſucht lehrt, auch

einige Beiſpiele der entgegengeſetzten Geſinnung aufgeſtellt,

die zum Beweiſe dienen, daß die unverwüſtliche Güte der

menſchlichen Natur auch in einem unſittlichen Verhältniſſe

dennoch bisweilen durchdringen und die Oberhand über

das Böſe gewinnen könne. In ſolchen ſeltenen Fällen
wurde die käufliche Dirne eine Hetäre im eigentlichen

und edeln Sinne, eine Freundin ihres Freundes, und
eine uneigennützige Teilnehmerin a

n

ſeinem Schickſale.

So geſchah es wohl, daß manche die Erinnerung a
n

die

Niedrigkeit ihres urſprünglichen Gewerbes durch häusliche

Tugenden auslöſchte.“ Waſantaſena hat denn auch, wie

die vornehmeren griechiſchen Hetären, eine feine Bildung,

die ſich in ihrer gewählten Ausdrucksweiſe zeigt; a
n

einer

Stelle ſpricht ſi
e ſogar Sanskrit.

Unſtreitig das Meiſterſtück in unſerem Drama aber iſt

Sanſthanaka, der Schwager des Königs. Es iſt natürlich,

daß in einem Staate, deſſen deſpotiſch regierendes Ober

haupt ein großes Harem hatte, durch Verwandtſchaft

mit den Mitgliedern dieſes Harems häufig Elemente in

einflußreiche Stellen kamen, die mit ihrer unverdienten

Macht entſchiedenen Mißbrauch trieben. Solche Elemente

ſind auf der indiſchen Bühne zur ſtehenden Figur geworden

und führen regelmäßig den Titel Cakára, Königsſchwager.

Ob der unſrige vielleicht das Prototyp der ganzen Gattung

iſt, können wir nicht wiſſen; daß er aber eines der denkbar

vollkommenſten Exemplare iſt, wird niemand bezweifeln.

Mit der albernſten Eitelkeit auf ſeine allerhöchſte Verwandt
ſchaft verbindet ſich eine ſo hochgradige Unwiſſenheit in

allem, was zu wirklicher Geiſtesbildung gehört, daß man

ſi
e

unübertrefflich nennen würde, wenn ihr nicht von der

natürlichen Dummheit, Feigheit, Gemeinheit, Bosheit und

verſchiedenen anderen Vorzügen dieſes Individuums der

Rang ſtreitig gemacht würde. Nur einmal verfährt e
r

mit Schlauheit, als er nämlich nach der vermeintlichen
Ermordung Waſantaſenas ſeine Rachſucht auch a
n

ſeinem

begünſtigten Nebenbuhler befriedigen will. Daß er daneben

durch ſeine lächerlich affektierte Ausdrucksweiſe auch äußerſt

komiſch wirkt, iſ
t

ſchon erwähnt; erhöht wurde dieſe Komik

noch durch eine höchſt ſonderbare Ausſprache.

Die bodenloſe Gemeinheit dieſes Menſchen macht es

um ſo wunderbarer, wie ein ſo feingebildeter und im

Innern redlich geſinnter Mann, wie der Wita unſeres

Dramas iſ
t,

in ſeiner Nähe exiſtieren kann. Gewiß waren

ähnliche Verhältniſſe in der Wirklichkeit vorhanden; e
s iſ
t

ja eine unleugbare, wenn auch traurige Thatſache, daß

ſelbſt geiſtig hervorragende Menſchen der Verſuchung auf

den Höhen des Lebens mit Aufopferung ihrer perſönlichen

Würde eine Stellung zu erkaufen nicht immer widerſtehen

können. Von dieſer Art iſt der Wita; obgleich e
r

ſeine

geiſtige Ueberlegenheit über ſeinen Herrn ſtets geltend zu

machen weiß, ſo daß e
r

nicht unmittelbar verächtlich wird,

und obgleich e
r gelegentlich Sanſthanaka ſogar ſehr derb

verſpottet und zurechtweist, läßt er ſich dann wieder zu
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Schmeicheleien herab, d
ie

e
r zwar ironiſch meint, d
ie

aber

der andere für bare Münze nehmen muß; und Sanſtha

naka glaubt ſogar ihn zur Ermordung der Waſantaſena

durch Anerbietungen ſchöner Kleider und leckerer Mahl
zeiten veranlaſſen zu können. Daß dies ein Irrtum iſ

t,

daß der Wita wenigſtens nach dieſer äußerſten Brutalität

des Prinzen noch ſo viel männlichen Mut in ſich vorfindet,

um dieſen zu verlaſſen und zur Partei des Arjaka über
zugehen, ſöhnt uns einigermaßen mit ihm aus.

Eine viel erfreulichere Erſcheinung iſ
t

der Begleiter

des Tſcharudatta, der treu im Unglück ausharrende Mai
treja. Wie der Wita iſ

t

e
r

eine der ſtehenden Figuren

der indiſchen Bühne; er führt als ſolche den Titel Widu

ſchaka. Der Widuſchaka iſ
t

immer ein Brahmane, der

aber gewöhnlich ſeiner Kaſte nicht viel Ehre macht, ſondern

im Eſſen und Trinken des Lebens höchſte Luſt ſieht und

als bloßer Hofnarr erſcheint. Der Volkshumor verſpottet

in ihm die privilegierte Kaſte in ähnlicher Weiſe, wie im

modernen Europa vielfach Mönche als burleske Vertreter

der Geiſtlichkeit verwendet werden. Unſer Maitreja weicht

aber von der gewöhnlichen Schablone, wie ſi
e

z. B
.

Madhawja, der Widuſchaka in der Cakuntala darſtellt,

faſt durchweg ab; ſeine redliche und treue Geſinnung,

die e
r anfangs, d
a

e
r in Waſantaſena nur eine Aus

ſaugerin ſeines Freundes ſieht, durch brummiges Schimpfen

über ſi
e

und das Verhältnis Tſcharudattas zu ihr kund

giebt, ſeine Entrüſtung gegen d
ie

ſchlechten Freunde und

zuletzt gegen den falſchen Ankläger Sanſthanaka, ſeine
Verzweiflung über das Unglück des Freundes, dem e

r in

den Tod folgen will, ſind edlere Eigenſchaften.

Endlich muß noch des Carwilaka gedacht werden, des

Juwelendiebes, der dann reuig wird und b
e
i

der Erhebung

des Arjaka die Hauptrolle ſpielt. Auch e
r

iſ
t

ein Brah
mane, dabei aber ein Mann, der auch das Schwert mit
Nachdruck führt, gleich den ſtreitbaren und jagdluſtigen

Pfaffen des Mittelalters. Daß er zum Diebſtahl greift, iſ
t

eine Folge ſeiner Liebe zu Madanika und ſeines raſch
entſchloſſenen, Bedenklichkeiten jeder Art einfach über Bord

werfenden Weſens. Zwar ſtellt er in dem langen Mono
loge, den e

r

im dritten Akte hält, ſich ſelbſt als Dieb von

Profeſſion dar; jedoch ſteht dies mit andern Stellen des

Stückes in ſo entſchiedenem Widerſpruch, daß man nicht

umhin kann, dieſe Szene für mehrfach interpoliert zu

halten. Im weiteren Verlaufe zeigt er ſich als einen
durchaus edel geſinnten und dabei energiſchen Mann, der

für ſeinen Freund alles wagt und ſogar die eben gewonnene

Madanika einſtweilen verläßt, um erſt jenem zu helfen.

Als er am Ende mit Tſcharudatta wieder zuſammentrifft,
vermag e

r

das Geſtändnis ſeines ehemaligen Vergehens

nicht zurückzuhalten. So iſt er durchweg eine friſche und
liebenswürdige Natur.

Daß die Mritſchakatika ein bedeutendes litterarhiſto

riſches Intereſſe zu erwecken geeignet iſt, ſcheint hiermit

zur Genüge erwieſen; vielleicht noch merkwürdiger aber iſ
t

ſi
e in kulturhiſtoriſcher Beziehung. Denn wir

haben in ihr ein durchaus auf dem Boden der Wirklich

keit ſtehendes, das reich entwickelte Volksleben des alten

Indiens in getreuen Bildern wiederſpiegelndes Stück, kein

mythiſches Heroendrama, wie die Cakuntala, und auch

kein bloßes Hofintriguen-Luſtſpiel, wie e
s

manche andere

indiſche Dramen ſind. Schon aus der Inhaltsangabe

wird hervorgegangen ſein, wie mannigfache Seiten des
bürgerlichen Lebens, wie verſchiedenartige Geſellſchaftskreiſe

zur Darſtellung kommen. Wir ſehen die verſchiedenſten
Stände, die verachteten Henker und vornehme Brahmanen,

die nichtswürdigſten Gauner, die in Reichtum und Ueppig

keit ſchwelgende Bajadere, den der Welt entſagenden Mönch,

den Prinzen, den Hofmann, alle in unmittelbarer, leben

diger Berührung miteinander; und dies geſtaltenreiche

Bild hat als bedeutſamen Hintergrund eine den ganzen

Staat erſchütternde Revolution. Ebenſo ſind ſehr viele

Einzelheiten intereſſant und wichtig, worauf hier nur kurz

hingedeutet werden kann: die Spielerſzene, der Einbruch,

der das Diebshandwerk in einer reſpektablen Entwickelung

zeigt, die Gerichtsſzene, die durch vielfache formale Ueber
einſtimmung mit unſern Einrichtungen überraſcht, und

zahlloſe Kleinigkeiten aller Art.
Die Fundgrube zuverläſſigſter Belehrung über tauſend

Punkte des häuslichen und geſellſchaftlichen Lebens, die

unſer Drama bildet, iſ
t

von der indiſchen Altertums

wiſſenſchaft überhaupt noch keineswegs erſchöpft; ſtehen

doch ihrer Ausbeutung noch immer zahlreiche ſtarke Hinder

niſſe entgegen. Zu dieſen gehört namentlich, daß der Text

des Stückes, zumal die einen ſehr großen Raum einneh

menden Stellen in Prakrit und Apabhrança, noch nicht

in allen Einzelheiten genügend verſtanden werden, und

dann die unglaubliche Unſicherheit in der Chronologie

ſowohl der politiſchen als der Litteraturgeſchichte Indiens.

„Auch hier wird e
s tagen“ lautet das bezeichnende Motto

des einzigen in Deutſchland erſchienenen Abriſſes der in

diſchen Litteraturgeſchichte; aber obgleich dasſelbe ſchon

vor mehr als zwanzig Jahren ausgeſprochen wurde, hat

ſich dieſe Hoffnung noch nicht erfüllt. Höchſtens ſind jene

früheſten Perioden, in denen die heiligen Lieder der Veden
entſtanden, einigermaßen aus der Dämmerung hervor

getreten; auf der klaſſiſchen Seite des Sanskrit dagegen

ruht noch tiefes Dunkel, und wenn man die endloſen

Kontroverſen über die wichtigſten grundlegenden Beſtim

mungen für dieſe Zeit verfolgt, kann man ſich nur mit

Mühe der Beſorgnis erwehren, daß dasſelbe ſich vielleicht

nie vollſtändig lichten wird. So lange man nun aber
nicht weiß, welche Zeit uns eigentlich in unſerem Drama

ihr Spiegelbild vererbt hat, läßt ſich dasſelbe natürlich

kulturhiſtoriſch nicht voll verwerten.

Einen freilich auch nur ſehr ſchwankenden Anhalt zu

ſeiner chronologiſchen Fixierung bietet ein Umſtand, auf

den in dieſem Zuſammenhange noch kurz hingewieſen

werden muß, weil er auch a
n

ſich ein hohes kulturhiſto
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riſches Intereſſe hat. Das Stück iſ
t

ein Dokument der

Periode, wo die beiden Hauptreligionen Indiens, Brah
manismus und Buddhismus, friedlich nebeneinander be

ſtanden, etwa wie bei uns Katholizismus und Proteſtan

tismus. Der Dichter iſt zwar, wie aus dem Eingangsgebete

erhellt, ſelbſt Anhänger des Brahmanismus, aber er läßt
keineswegs die Buddhiſten eine lächerliche oder verächtliche

Rolle ſpielen. Der Buddhismus iſt ſtaatlich anerkannt; e
s

giebt Aufſeher über die buddhiſtiſchen Klöſter, die der König

ernennt. Da nun der Buddhismus in Vorderindien nur

etwa bis zum Jahre 400 n
. Chr. in Blüte ſtand, dann

in Verfall geriet und ſeit etwa 700 durch anhaltende

blutige Verfolgungen ganz ausgerottet wurde, ſo hat aus

jenen Verhältniſſen ſchon Wilſon den Schluß gezogen,

daß die Mritſchakatika, die ſich von den meiſten übrigen

Dramen in dieſer Hinſicht ſehr unterſcheidet, ſpäteſtens in
die erſten Jahrhunderte unſerer Zeitrechnung geſetzt wer
den darf.

Trotz dieſes Alters haben indes die dargeſtellten Zu
ſtände in mancher Beziehung mit modernen, namentlich

franzöſiſchen, ſolche Aehnlichkeit, daß das Stück, als es

1850 im Odeon-Theater in Paris unter dem Titel Le

chariot d'enfant aufgeführt wurde, einen bedeutenden
Erfolg erzielte. Die Bearbeiter, die es übrigens vollſtändig

umgeſtaltet haben ſollen, waren Mery und Gerard d
e

Nerval. Der Kritiker Theophile Gautier bezeichnete die

eben erwähnte Verwandtſchaft der ſozialen Verhältniſſe

als den Grund des Erfolges.

Es iſt eine ernſter Erwägung werte Frage, o
b

nicht auch

bei uns eine Aufführung der Mritſchakatika Erfolg haben

würde. Leider liegt eine zuverläſſige und gewandte deutſche

Ueberſetzung der Mritſchakatika noch gar nicht vor. Aus

dem Originaltext iſt ſie überhaupt nur zweimal überſetzt
worden, von Wilſon ins Engliſche in ſeinem „Theater

der Hindus“, wovon auch eine deutſche Uebertragung von

Wolff erſchienen iſt, und genauer in neuerer Zeit ins

Däniſche von Brandes. Nur der erſte Akt wurde ins

Italieniſche überſetzt von Karbacker in der Rivista orientale

1872. Nicht unbedeutende und ſehr hübſche Proben einer

deutſchen Ueberſetzung aus dem Original ſind in der ſchon
angeführten Abhandlung von Camillo Keller enthalten;

möchte dieſelbe Vorläufer einer vollſtändigen Ueberſetzung

ſein!

Wirkungen der Eiszeit auf Fauna und Flora.

Mathias Much, Oeſterreichs Schliemann, wie Ferdi
nand von Hochſtetter ihn treffend bezeichnet, weist in einer

wichtigen Arbeit über die Zeit des Mammut ſowohl aus

der Exiſtenz einer Waldfauna als auch aus andern Grün
den nach, daß in Mitteleuropa während und unmittelbar
nach der Eiszeit weitgedehnte Wälder nicht nur grünen

konnten, ſondern auch wirklich gegrünt haben, und daß

e
s

daher ganz und gar irrig iſ
t,

ſich alles Land während

der großen Vergletſcherung als eine arktiſche Eis- und
Steinwüſte und nach derſelben als eine ununterbrochene

Steppe zu denken. Es zwingt uns aber auch nichts, an
zunehmen, daß alles Land vom Rand der Gletſcher bis

zum Meeresufer von einem ununterbrochenen Walde be

deckt geweſen ſei; vielmehr werden wir kaum fehlgehen,

nach den heutigen Erſcheinungen uns das Bild der da
maligen Landſchaft ſo zu geſtalten, daß auf den Bergen

und Hügeln und a
n

den Ufern der großen Ströme zu
meiſt der Wald, in den Thalgründen kleinerer Gewäſſer

zumeiſt d
ie Gräſer den Boden behaupteten, während ſich

beide auf den großen Ebenen und in den Sümpfen und

Brüchen die Herrſchaft gegenſeitig ſtreitig machten. Schon

die Reſte aus dem Cannſtatter Walde geben uns eine

kleine Andeutung über den Wechſel von Wald und Gras
fluren, d

a wir darunter auch den Haſelſtrauch, zwei Kreuz
dornarten, den Kornel und nicht weniger als fünf Weiden

arten finden – Sträucher, welche niemals im geſchloſſenen

Walde wachſen, ſondern nur auf Waldblößen, a
n

den

Rändern der Wälder, a
n

den Ufern durch freie Thalgründe

fließender Gewäſſer.

Um e
s

mit wenigen Worten zu ſagen: Mitteleuropa

war zur Eiszeit ebenſowohl von großen Wäldern als von

weiten Grasfluren bedeckt, zum großen Teile iſ
t

e
s

ein

wahres Parkland geweſen, vergleichbar der Landſchaft,

wie ſi
e uns heute im Innern des afrikaniſchen Hochlandes

geſchildert wird. Dieſer Gedanke iſ
t

vielleicht noch nicht

ſo in Worten ausgeſprochen worden, aber im Bilde wurde

e
r ausgedrückt, und zwar in den bekannten Werken von

Fraas und Heer, welche uns in vortrefflichen Darſtellun

gen d
ie

Landſchaften während der Eiszeit zur Anſchauung

bringen. Beide zeigen uns zum Teile geſchloſſene, aus

dem Niveau des Eisſtromes emporragende Wälder, zum

Teile kleinere, von Weideflächen unterbrochene Waldpartien,

gleichzeitig belebt von Mammuten, Nashornen, Rentieren,

Elchen, Rindern, Murmeltieren, Bären und Hyänen, von

denen einzelne bis a
n

den Rand der aus den rieſigen

Firnmeeren des Hintergrundes geſpeisten Gletſcher heran

treten.

Daß die großen Gletſcher eine ſolche Entfaltung der

Vegetation nicht hinderten, hat Much gleichfalls nachge

wieſen. Auf einem ſolchen Boden aber konnten ſich in

der That Tiere der verſchiedenen Formkreiſe, insbeſondere

der Wald- und Steppenfauna vereinigen; denn während

in den Wäldern Elefanten, Nashorne, Elche, Hirſche u. ſ. w
.

alle Bedingungen ihrer Exiſtenz fanden, tummelten ſich

auf den benachbarten Grasfluren Roſſe, Saiga-Antilopen

und die große Schar der kleinen Nager, und ſo wie Wald

und Flur vielfach in einander griffen, miſchten ſich auch

die Tiere der verſchiedenen Faunen; Mammute, Elche

und Hirſche weideten unter den Antilopen, während um

gekehrt Pferde und Rentiere zu Zeiten den Wald auf
ſuchten, und ſo konnte ſchließlich der Tod divergente Tier
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geſchlechter, d
ie

ſchon im Leben vereint waren, in ei
n

Grab
betten.

Die angenommene Art und Verteilung der Pflanzen
decke in Mitteleuropa erklärt uns die Möglichkeit der gleich

zeitigen Exiſtenz verſchiedener Tiere auf dieſem Gebiete in

ſteter Berührung und Nachbarſchaft untereinander, und

nicht nur d
ie Möglichkeit, ſondern auch die Wirklichkeit,

d
a

ſich dieſe von ſelbſt einſtellen mußte, indem die Tiere

des Waldes und der Steppe auch ohne andere Anregung

und ohne irgend welchen äußeren Zwang ſich über jene

Territorien am raſcheſten verbreiten und dort zahlreich

vermehren mußten, wo ſi
e

am leichteſten ihre Exiſtenz

bedingungen finden konnten.

Das gilt hauptſächlich von der Wald- und Steppen
fauna, die a

n

dem gewohnten gleichen Klima kein Hinder

nis fanden; etwas anders verhält e
s

ſich mit den Tieren

des Nordens und des Südens, denn d
a

dieſen unter den

gewöhnlichen Verhältniſſen in dem nicht zuſagenden Klima,

in der fremden Art der Nährpflanzen u
.

ſ. w
.

Hinderniſſe

ihrer Ausbreitung ſich entgegenſtellten, ſo mußten vorerſt

Umſtände eintreten, welche entweder dieſe Hinderniſſe be

ſeitigten, oder als äußerer Zwang zur Ausbreitung über

bisher nicht völlig angemeſſene Gebiete wirkten. Dieſe

Umſtände lagen in der Eiszeit ſelbſt.

Als infolge der zunehmenden Bedeckung des Nordens
von Europa mit ewigem Schnee und des ſteten Vordrin
gens der Gletſcher die mit Vegetation bedecktenGegenden

dieſer Länder in immer engere Grenzen eingeengt wurden,

mußte auch die Tierwelt, welche bisher in denſelben ihre

Exiſtenz fand, mehr und mehr zurückgedrängt werden; in

demſelben Maße, als die Firnmeere und Gletſcher ſich

gegen den Süden vorſtreckten, wurden die Tiere gezwungen,

ihre bisherigen Wohnſtätten aufzugeben und gleichfalls

nach dem Süden zu wandern. Das ſüdlichere Klima

konnte nunmehr kein Hindernis der Einwanderung nordi

ſcher Tiere bilden, d
a

dasſelbe bei der zunehmenden Ver
gletſcherung ebenfalls eine Aenderung erlitt, indem insbe

ſondere der Sommer kühler und auf dieſe Weiſe das
Haupthindernis der Einwanderung nordiſcher Tiere in

unſeren Gegenden, die Hitze unſeres Sommers, beſeitigt

wurde. Ebenſowenig kann die Oſtſee, welche auf den erſten

Blick ein unüberſchreitbares Hindernis zu ſein ſcheint, ein

ſolches geweſen ſein, d
a

die Sunde gerade zu einer Zeit,

wo die Not am heftigſten zur Wanderung drängen mußte,

im Winter mit feſten Eisdecken überbrückt waren und e
s

ſpäterhin für lange Zeit dauernd blieben.

Wenn nun auch das Vordringen der nordiſchen Tier
welt gegen den Süden äußerſt langſam vor ſich gieng und

erſt in Jahrhunderten ſich vollzog, wenn auch immer erſt
ſpäte Generationen ſich auf neuer, ſüdlicher gelegener

Heimſtätte bewegten, ſo wirkten hiebei doch zwei Umſtände

begünſtigend mit. Zunächſt iſ
t

e
s

der einigen nordiſchen

Tieren inwohnende Wandertrieb, und d
a

ſind e
s nun ge

rade einige der für unſere Kenntnis der Zuſtände der

paläolithiſchen Zeit wichtige Tiere, welche ſich hierin aus
zeichnen: der Moſchusochſe, das Rentier und der Lemming.

Die Unwirtbarkeit ſeiner Heimat treibt den Moſchusochſen

von einem Ort zum andern, e
r

ſchreitet in ganzen Zügen

über das Eis, um auf den Inſeln zu weiden, geht im

Sommer in di
e Moräſte, mit anbrechendem Herbſte in di
e

Wälder zurück. Bekanntlich wandert das Rentier in großen

Herden, und mit ihnen wandern ganze Meuten von Wölfen

Hunderte von Meilen weit. Noch merkwürdiger ſind d
ie

Wanderungen der Lemminge, und auch ſi
e

ziehen wieder

Wölfe, Füchſe, Marder, Iltiſſe, Hermeline, Buſſarde und
Schneeeulen den langen Weg nach ſich.

Sodann wirkte noch ein zweiter Umſtand fördernd ein.

Durch die einbrechende Eiszeit wurde nicht nur die nordiſche

Tierwelt, ſondern ſelbſt die Pflanzenwelt in Bewegung

verſetzt und zur Wanderung gezwungen; Gewäſſer, Winde,

Vögel trugen vor den Firnmeeren und Gletſchern den

Samen der nordiſchen Pflanzen einher, die in deren näherer

oder fernerer Nachbarſchaft ſtets ein zu ihrem Gedeihen

zuſagendes Klima fanden, ja die den Firnmeeren meilen

weit vorauseilenden Gletſcherzungen förderten auf ihren

erratiſchen Blöcken mit verhältnismäßiger Schnelligkeit gleich

ganze lebende und blühende Pflanzenkolonien in fremde

Länder, immer nach Süden, über d
ie Sunde hinweg, bis

ſi
e

endlich auf dem vom Eiſe frei gebliebenen Boden

Deutſchlands ihren Einzug hielten.

In ähnlicher Weiſe ſtiegen d
ie Alpenpflanzen in die

Tiefländer hinab, wo auch ſi
e

zwiſchen den heimiſchen Ge

wächſen denſelben zuſagenden Boden und nunmehr das

ihnen gedeihliche Klima, einen feuchten friſchen Sommer

fanden, und wo ſi
e

ſich in Gebirgsſchluchten, auf naßkalten

Höhenzügen und Moorgründen, weit getrennt von ihrer

einſtigen Heimat in den Alpen, zum Teile noch erhalten

haben. Mit ihnen zogen auch die Alpentiere, der Stein
bock, d

ie

Gemſe und das Murmeltier in di
e

Niederungen

und in das Hügelland, und ſo finden wir heute ihre Reſte

im weiten Bogen umher, a
n

der Mur, a
n

der Donau, in
der Mitte Mährens, a

n

der Moldau und Elbe, a
n

der

Maas wie an der Garonne.

Auf dieſeWeiſe rückte die geſamte Lebewelt des Nordens
als ein Ganzes allmählich nach dem Süden, die Lebewelt

der Hochalpen in das Tiefland, die Pflanzen ſtets in dem

ihnen zuſagenden Klima, d
ie

Tiere inmitten ihrer Pflanzen
welt, und ſo fand hier auf dem Boden Deutſchlands

Moſchusochs, Rentier und Lemming ſeine Flechte, Wolf,

Luchs und Fjellfraß ſein Rentier, der Polarfuchs und die

Schneeeule ihren Lemming.

Durch das Eindringen dieſer fremden Lebewelt wurde

aber d
ie

alteinheimiſche keineswegs verdrängt. In der
Breitenzone Mitteleuropas war in de

r

Eiszeit, wie ſchon

wiederholt bemerkt worden iſ
t

und worin alle Forſcher
übereinſtimmen, d

ie

Winterkälte nicht ſo groß, daß ſi
e

die

heimiſche Pflanzenwelt hätte vernichten können; das, was

d
ie

Exiſtenz d
e
r

nordiſchen Pflanzen und Tiere ermöglichte,
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war der kühler und feuchter gewordene Sommer, und ſo

wie d
ie vielgeſtaltige Pflanzendecke d
ie gleichzeitige Exiſtenz

von Wald- und Steppentieren geſtattete, ſo machten nun

die eigentümlichen Verhältniſſe der Eiszeit e
in Neben

einanderwohnen der Tiere der gemäßigten und der nordi

ſchen Zone möglich.

Hierbei iſ
t allerdings zu beachten, daß die örtlichen

Verhältniſſe nicht überall gleich geweſen ſein können. So

wie ja heute ein bedeutender Unterſchied zwiſchen den ein

zelnen Gebieten herrſcht, ſo machten auch damals die

plaſtiſche Bodengeſtaltung, die geognoſtiſche Beſchaffenheit

des Bodens größere oder geringere Bedeckung mit Wald

und Waſſer ihren Einfluß geltend, ſo daß ſelbſt während

der Eiszeit manche Gegenden rauher, manche milder g
e

weſen ſein werden. Selbſtverſtändlich iſ
t

d
ie Flora und

Fauna dieſem Einfluſſe unterlegen, und dieſer Umſtand

macht e
s uns erklärlich, daß in den Reſten, welche der

Boden einer Gegend birgt, d
ie

nordiſchen Tiere, in einer

anderen d
ie

damals einheimiſchen in überwiegender Zahl

oder auch ganz allein vertreten ſind.

Ebenſo klar iſ
t

e
s auch, daß dieſe Verhältniſſe nicht

immer gleich geblieben ſind. Wenigſtens brachte das Zu
rückweichen der Gletſcher eine Aenderung mit ſich, und in

dem Maße, als das Klima wieder entſchiedener, die Sommer
wärmer, der Boden trockener wurde, konnte ſich auf den

während des Höhepunktes der Eiszeit von dürftigen Flechten

überdeckten ſterilen Territorien allmählich eine andere Vege

tation entwickeln, bis ſich ſchließlich auch auf ihnen der

Wald anſiedelte, und ſo ſehen wir beiſpielsweiſe in Thiede

ein Terrain, auf deſſen tundraähnlicher Fläche ſich zuerſt
Lemminge tummelten, ſodann von Fröſchen, von nordi

ſchem Waſſer- und Landgeflügel bevölkert, Rentier und

Pferd ſtellen ſich ein; auf das allmählich trocken gewordene

Land verirrt ſich der Alaktaga und das Nashorn bei

ſeinen Weidegängen, b
is

endlich d
e
r

Einfluß der Eiszeit

ſo weit zurückgetreten iſ
t,

daß e
s

dem Löwen möglich wird,

bis in dieſe Gegend zu ſchweifen, um ein Mammutkalb

zu erlegen, obgleich die Temperatur noch immer eine ſolche

iſ
t,

daß die Gegend noch a
b

und zu von den Lemmingen

bei ihren Wanderzügen beſucht wird, wobei einer und der

andere zurückbleibt, um im Löß zugleich mit den Knochen

der Mammute und Löwen eingebettet zu werden.

So hatte die Eiszeit das Gegenteil von dem bewirkt,

was man im erſten Augenblicke glauben ſollte; ſi
e

hatte

die Lebewelt des Nordens und jene der Alpen in die Mitte
Europas gedrängt, mit der hier heimiſchen vereinigt und

ſo eine mannigfaltige Vegetation und eine ebenſo mannig

faltige als individuenreiche Tierwelt angeſammelt, auf

deren uns aufbewahrte Reſte wir nun ſchon ſo oft ge

ſtoßen ſind.

Die Erklärung des Erſcheinens ſüdlicher Formen in

der Lebewelt der Eiszeit iſ
t

nicht ſchwierig; e
s

iſ
t

ein ſehr

beſchränktes, denn wir vermiſſen zunächſt ſüdliche Pflanzen

und demgemäß das Auftreten ſüdlicher Pflanzenfreſſer.

Mammut und Nashorn können als ſolche nicht betrachtet

werden; ſchon lange vor der Eiszeit und bis zu ihrem

Beginn bewohnen ſi
e

oder doch ihre Verwandten dieſe

Länder, die wahrſcheinlich von Anbeginn ihre Heimat waren

und in denen ſi
e als die letzten Abſtämmlinge ihres Ge

ſchlechtesausſterben, während ihre heute noch lebenden Ver
wandten allem Anſchein nach ſchon auf fremder Erde wohnen.

So beſchränken ſich die Vertreter einer ſüdlicheren Fauna
weſentlich auf die Raubtiere, von denen wir nur den Löwen

und d
ie Hyäne hervorheben können. Nun wiſſen wir,

daß dieſe Räuber wohl nicht in Scharen wandern, aber

einzeln oder wie die Hyänen in Meuten weite Fahrten
unternehmen; ſchweift heute der Tiger bis nach Sibirien,

durchzog der Löwe noch zu Herodots Zeit d
ie Balkanlän

der, ſo gab e
s für dieſe Tiere damals um ſo weniger ein

Hindernis gegen das Eindringen in unſere Länder, als

ſi
e

der Winter nicht ſchrecken konnte, die reiche Tierwelt

aber wie ein Magnet die Raubtiere anziehen mußte.

In dieſer Welt lebte der paläolithiſche Menſch. Wann
e
r in dieſelbe eingetreten, iſ
t

uns heute noch ein Rätſel,

was ſein ſchließliches Schickſal geweſen, können wir nur

erſt vermuten; mit Sicherheit wiſſen wir jedoch, daß wir

jetzt ſeinen Spuren folgen können und daß die Forſchung

ein Feld voller Arbeit vor ſich hat, aber ein fruchtver

heißendes.

Erſteigung des Gargaros.

Obgleich e
s

am 20. Mai 1881 morgens regnete, ſo

war Dr. Heinrich Schliemann doch feſt entſchloſſen, den

Ida in der Troas zu erſteigen. Die Luftwärme war

13120 C., die Wärme des Skamander 119. Er ließ in

Evjilar einen Gendarmen und den Eigentümer der Pferde

bei dem Gepäck und den Pferden zurück und erſtieg die

Berge in Begleitung des Dieners, des andern Gendarmen

und zweier Führer. Sie ritten auf Mauleſeln, die hier

zu 4% Frank für den Tag nur mühſam erhältlich waren.

Auf dem Wege zu den Bergen ſah man die Dorfleute

mit Ochſen pflügen: der Pflug war ganz von Holz und

nur die ein paar Zoll lange Spitze von Eiſen. Der Acker

bau iſ
t

hier in der That noch in jenem primitiven Zu
ſtande, in welchem e

r vor 3000 Jahren war, und der

jetzige trojaniſche Pflug iſ
t

nur ein getreues Ebenbild

jenes Pflugs, den wir den Pflüger des Brachfeldes auf

dem Schilde des Achilles gebrauchen ſehen.

Der erſte Bergabhang iſ
t

ſo ſteil, daß ſelbſt Mauleſel

ihn nicht ohne die größte Mühe erſteigen. In zwei
Stunden von Evjilar paſſierten d

ie Touriſten, in einer

Meereshöhe von 839,2 m, die Ouelle des Fluſſes

Atſchikur. Zuerſt ritten ſi
e

fortwährend in einem dichten

Walde von Fichten, Eichen, Linden, Ellern, Walnußbäu
men, Kaſtanien, Platanen u

.

ſ. w.; je höher ſi
e

aber

kamen, deſto mehr verminderten ſich die Baumarten und
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hatten ſi
e

eine lange Strecke lang nur Tannen. Nach

einem Ritt von vier Stunden gelangten ſi
e
,

am Fuße des

Sarikis genannten Bergkegels, zu einem ſchönen, mit

langem Graſe bewachſenen Hochthal mit zwei Quellen,

d
ie

durch lange hölzerne Rinnen in mehrere große Tröge

geleitet werden, denn dies iſ
t

der große Ruheplatz der

Schäfer mit ihren Herden von Mitte Juli bis Oktober.
Die Meereshöhe dieſes Hochthals iſ

t 1490,8 m; d
ie Luft

wärme war um 1
1 Uhr 3
6 Minuten morgens 140 C.,

die Temperatur der Quellen, wo ſi
e aus dem Felſen her

vorſprudelten, 6
0
C
.

Bis zu dieſem Hochthal iſ
t

der

Tannenwald dicht; aber von hier ab, wegen des ſteilen

Abhangs und der Natur des aus Glimmerſchiefer beſtehen

den Felſens, der kaum anderswo als in den Spalten

etwas Erde hat, kommen nur noch einzelne Tannen vor,

die allmählich kleiner werden, bis man in einer Meeres

höhe von 1678,5 m d
ie letzte, nur 2 Fuß hohe Krüppel

tanne findet. In einer Höhe von 1692,2 m erreichte Schlie
mann den erſten Schnee und um 1 Uhr nachmittags den

höchſten Gipfel des Sarikis, der eine etwa 100 m im

Durchmeſſer habende Fläche bildet und eine Meereshöhe

von 1766,8 m hat; die Luftwärme war 140 C
.

Schlie

mann hatte vom Hochthal aus 4
5 Minuten gebraucht, um

dieſen Kegel zu Fuß zu erſteigen. Das Wetter hatte ſich

allmählich aufgeklärt und auf dem Gipfel des Sarikis war

wolkenfreier Himmel und ſchöner Sonnenſchein. Das

Panorama, welches ſich hier den Blicken darbot, entſchä
digte reichlich für alle Mühe und Beſchwerden des Auf
ſteigens. Wie auf einem Teller ſah Schliemann die ganze

Troas mit ihren Hügeln und Flüſſen vor ſich, begrenzt

im Norden vom Meer von Marmara, im Nordweſten vom

Hellespont, jenſeits deſſen e
r

den Thrakiſchen Cherſones

und dahinter den Sinus Melas erblickte, dann das Thra
kiſche Meer mit der Inſel Imbros, über welche ſich maje

ſtätiſch der Berg Saoke von Samothrake erhob, der Sitz

des Poſeidon, von wo er di
e

Kämpfe vor Troja überſchaute;

im Weſten vom Aegäiſchen Meere mit der Inſel Lemnos,

oberhalb welcher der rieſige pyramidenförmige Berg Athos

ſtolz emporblickte; im Südweſten und Süden vom Golf
von Adramytteion und dem Aegäiſchen Meer mit der Inſel
Lesbos.

Mit beſonderm Entzücken weilte ſein Auge auf der

Ebene von Troja, in welcher er Hiſſarlik, ſowie den Lauf

des Skamander und ſogar d
ie ſogenannten Heldengräber

wahrnehmen konnte; e
s

fiel ihm dabei ein, daß Zeus ſehr

ſtarke Augen gehabt haben muß, um von hier die Bewe

gungen der Truppen und die Kämpfe vor Troja unter

ſcheiden zu können, denn Hiſſarlik erſchien nur von der

Größe eines Rockknopfes. Mehrere Reiſende, die den Ida
beſtiegen, verſichern, von hier ſelbſt Konſtantinopel geſehen

zu haben; jedoch ſcheint dies eine phyſiſche Unmöglichkeit

zu ſein, die ſelbſt Zeus wohl nicht überwunden haben
würde.

Natürlich giebt e
s auf dem Gipfel des Sarikis keine

alten Mauern, wohl aber mehrere Kreiſe von aufeinander

gelegten Steinen, welche von den Hirten als Unterbau

für ihre Hütten gemacht ſind und von ihnen benutzt wer
den, wenn ſi

e Mitte Juli hierher kommen. Vor jener
Zeit aber wird man niemals einen Hirten oder ein Schaf

in dieſem Gebirge erblicken. Ferner ſieht man auf dieſem

Gipfel ein einſames türkiſches Grab, wahrſcheinlich das

eines Hirten. Der Gipfel war frei von Schnee; die Vege

tation hatte das Anſehen, als o
b

ſi
e

eben erſt aus ihrem

langen Winterſchlafe erwachte; aber ſchon ſah man tau
ſende kleiner Frühlingsblumen.

Nach Homer hatte Zeus auf dem Jda einen Altar
mit einem ihm geheiligten Bezirk, doch ſuchte Schliemann

hier vergeblich nach Spuren eines ſolchen.

Da er nördlich vom Sarikis, und dem Anſchein nach
ganz nahe dabei, einen andern Berggipfel emporragen ſah,

der noch ſehr viel höher zu ſein ſchien, ſo fragte e
r

nach

ſeinem Namen und hörte zu ſeinem größten Erſtaunen,

daß ſein Name Garguiſſa iſ
t,

denn dies kann nichts anderes

ſein, als eine Korruption von Gargaros. Eiligen Fußes

und faſt fortwährend laufend begab e
r

ſich dahin, dennoch

aber, d
a

e
s

fortwährend bergauf und bergab geht, benö

tigte e
r

5
5 Minuten, um ſeinen Gipfel zu erreichen. Als

e
r nun zurückblickte, ſchien e
s

ihm wieder, daß ſich der

Sarikis, den er eben verlaſſen hatte, hoch über dem Gar
garos erhebe. Letzterer war ihm alſo nur durch eine
optiſche Täuſchung viel höher als erſterer erſchienen. Das
Barometer zeigte, daß der Gipfel des Gargaros eine

Meereshöhe von 1769,3 m hat und ſomit um 22 m höher

iſ
t

als der Sarikis. Gleichwie der Gipfel des Sarikis

war der Gipfel des Gargaros mit Frühlingsblumen bedeckt.

Auf dem Plateau des Gipfels des Gargaros iſ
t

ein

etwa 3
0

m langer, 4–6 m breiter Auswuchs von Glim
merſchiefer, der jedenfalls einem rieſigen Thron ähnlich

ſieht. In der That ſcheint e
s,

daß Homer dieſen Gipfel

beſucht und daß er, gerade dieſes thronförmigen Aus
wuchſes wegen, den Bergkegel des Gargaros dem Zeus

als Sitz angewieſen hat. Die Spalten dieſes felſigen

Sitzes ſind voll von Blumen, beſonders von jenen blauen
Hyazinthen und Veilchen, d

ie

lebhaft a
n

das Hochzeitbett

des Zeus und der Hera erinnerten.

Die Gipfelfläche des Gargaros iſ
t

nicht ſo geräumig

als die des Sarikis, und d
a

ſi
e

zwei Stunden Weges von

dem vorerwähnten Hochthal mit den beiden Quellen ent
fernt iſt, ſo ſchlagen die Hirten ihre Hütten hier nicht

auf. Daher iſ
t

dieſer Gipfel auch frei von Steinen.

In geringer Entfernung ſüdlich und nordweſtlich ſah
Schliemann noch viel Schnee a

n

den Bergabhängen, je

doch war der Gipfel davon frei. Die Luftwärme war hier

um 3 Uhr nachmittags 12° C
.

Da am Abhange dieſes Berges (Gargaros) und etwa
1350 m unterhalb des Gipfels d

ie Quellen des Skaman
der ſind, der von Homer Ötiterg, von Zeus fließend,
auch ein Sohn des Zeus genannt wird, da außerdem der
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Gipfel jenen thronähnlichen Auswuchs, ſowie den geheilig

ten Namen Gargaros hat, ſo ſcheint es keinem Zweifel

zu unterliegen, daß Homer dieſen Gipfel dem Zeus als

Sitz anweist; dagegen kann der Altar wohl nicht hier ge

weſen ſein, denn dieſer war von einem geweihten Bezirk

umgeben und Opfer wurden darauf gebracht: ,,Téuevog

Gouóg re ) veg.“ Für alles dieſes iſt aber kein Raum
auf dieſem Gipfel und e

s

ſchien dem deutſchen Archäologen

daher von vornherein wahrſcheinlich, daß der geweihte

Bezirk mit dem Altar auf dem Gipfel des benachbarten

Sarikis geweſen iſt, welcher leichter zugänglich iſt, für

beides reichlichen Raum hat und als Zubehör des Gargaros

ſeinen Namen getragen haben mag.

Als Schliemann daher nach dem Sarikis zurückkehrte,

wozu e
r jetzt 1 Stunde 3
0 Minuten brauchte, ſuchte e
r

ſorgfältig um ſeine höchſte Kuppe herum, und fand dort

wirklich am Fuße ſeiner nördlichen, ſenkrechten, 33,1 m

hohen Felswand, in einer von dieſer und dem folgenden

Gipfel gebildeten kleinen Schlucht, eine 0,74 m lange,

0,60 m breite, 0,35 m dicke Platte aus weißem Marmor.

Auf der einen Seite, welche d
ie

untere zu ſein ſcheint,

ſind zwei runde, 0,12 m im Durchmeſſer weite, 0,10 m

tiefe Löcher, d
ie

ohne Zweifel dazu gedient haben, d
ie

Platte auf einem Geſtell aus Holz oder Stein zu befeſti

gen. E
s

wurde ſeinem Diener und Schliemann etwas
ſchwer, die Platte umzudrehen, und e

r

vermutet daher,

daß ih
r

Gewicht nicht weniger als 4 Zentner betragen

kann. Auf der andern Seite iſt eine 0,68 m lange, 0,40 m

breite, 0,075 m tiefe Aushöhlung mit zwei 0,10 m im

Durchmeſſer weiten, 0,09 m tiefen Löchern. Auch b
e

merkte er, daß a
n

zwei der ſchmalen Seiten eine circa

3 Zoll breite, 1 Zoll tiefe Höhlung iſ
t. E
s

kam auf der

Stelle die Vermutung in ihm auf, daß dies höchſt wahr:

ſcheinlich d
ie Marmorplatte des Altars des Idäiſchen Zeus

iſ
t

und daß dieſelbe durch den frommen Eifer der erſten

Chriſten von der ſenkrechten Felswand des Sarikis herunter

geworfen worden ſein mag. Da nämlich dies Sanktuarium
des größten der Götter auf einer ſo geweihten Stätte
ſtand, d

ie auf mehr als 100 engliſche Meilen in der Runde

ſichtbar und nur während ſechs Monaten im Jahre zu
gänglich iſ

t,

ſo muß e
s

eine große Heiligkeit gehabt haben

und ein großer Wallfahrtsort geweſen ſein. Die beiden

großen tiefen Löcher auf der obern Seite der Marmor
platte ſcheinen zu beweiſen, daß dieſelbe einen Aufſatz g

e

habt hat. Sie muß jedenfalls hier auf der Höhe der
Berge gemacht worden ſein, da di

e

zwiſchen dem Sarikis

und Gargaros befindliche kleinere Felskuppe aus weißem

Marmor beſteht und d
a

e
s außerdem, wegen ihres großen

Gewichts, ſchwer ſein würde, ſie von der Ebene auf den

Gipfel zu ſchleppen.

Schliemann empfiehlt dieſe ſonderbare Altarplatte der

beſondern Beachtung aller künftigen Reiſenden. Man
findet ſi
e leicht, d
a

ſi
e

am Fuße der nördlichen, ſenkrechten

Kluft der oberſten Kuppe des Sarakis, in einer Meeres

höhe von 1733,7 m und ſomit 33,1 m unterhalb der Gipfel

fläche liegt. Es würde ungemein ſchwierig und ſehr koſt
ſpielig ſein, ſi

e

von den Bergen herunterzubringen, d
a

dies nicht anders geſchehen könnte, als mit Hilfe von

runden Balken. Wenn die Platte aber bis a
n

den Fuß

der Berge geſchafft wäre, ſo könnte ſi
e

leicht auf dem

Rücken eines Kamels a
n

d
ie

Küſte gebracht werden.

Homer nennt das Jdagebirge uyréoc Gygoöv (die

Mutter der wilden Tiere), woraus man ſchließen ſollte,

daß dieſe Berge einſt von vielen wilden Tieren bewohnt

geweſen ſind. Eber giebt e
s

beſtimmt auch jetzt noch dort,

denn dieſelben können ſich von Eicheln ernähren; daß aber

Wölfe, Bären, Tiger, Löwen oder Panther hier jemals

exiſtiert haben könnten, ſcheint jetzt völlig unmöglich zu

ſein, d
a

alle dieſe Tiere ſich von grasfreſſenden Quadru
peden zu ernähren haben, die hier, wenigſtens neun Mo
nate lang im Jahre, nicht leben können. Schliemann ſah

keinen Vogel im Gebirge außer dem Kuckuck, deſſen Ge
ſchrei man überall in der Troas hört.

Das Herabſteigen geht ſchneller von ſtatten als das

Hinaufſteigen; Schliemann, welcher die vorſtehende Exkur

ſion in ſeiner unlängſt erſchienenen Schrift: „Reiſe in der

Troas im Mai 1881“ (Leipzig, F. A
.

Brockhaus 1881, 80)

ſchildert, hatte faſt fünf Stunden gebraucht, um von
Evjilar zum Gipfel des Sarikis zu gelangen, während e

r

den Rückweg in nur drei Stunden zurücklegte.

M is c el 1 e n.
Der Haushalts- oder Regierungsetat der
Vereinigten Staaten von Nordamerika. Der Be
trag, welcher in der letzten Seſſion des Kongreſſes für

das laufende Etatsjahr gemacht worden iſ
t,

beziffert ſich

auf 177,000,000 Dollars (um 6,000,000 Dollars höher

als im Vorjahre). Derſelbe teilt ſich in folgende Abtei
lungen ein:

Für Deckung des Defizits in ver
ſchiedenen Regierungsbranchen

Für legislative, exekutive und
Juſtiz-Ausgaben . . . 18, 132,946 „

Für verſchiedene Zivil-Ausgaben 23,710,937

Für die Armen 26,687,800 „

Für die Flotte . 14,566,073 „

Für den Indianerdienſt . 4,587,866

Für Fluß- und Hafen-Verbeſſe
TUmgen . . . . . . . .

Für Fortifikationen
Für die Militär-Akademie
Für das Poſt-Departement .

Für Penſionen . - - -

Für den Konſular- und Diplo

matiedienſt

Für verſchiedene Ausgaben .

5,095,155 Dollars

11,441,300 „

573,000 „

322,435 „

2
,

152,258 „

68,282,306 „

1,191,435 „

1
,

101,512 „
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Hiebei iſ
t gewiß auffallend, daß der größte Poſten

mit 68,282,306 auf Penſionen trifft. Dies aber iſ
t

größtenteils das Vermächtnis des letzten Bürgerkrieges.

Auch wird d
ie

weitere Bemerkung nicht ohne Intereſſe
ſein, daß das Patentamt das einzige Departement iſt,

welches ſich nicht bloß aus ſeinen Einnahmen ſelbſt e
r

hält, ſondern noch einen großen Ueberſchuß abwirft.

»
k

Zigarrettenraucher in Amerika. Man dürfte jetzt

wohl ſagen, daß Amerika e
in zigarrettenrauchendes Land

iſ
t. E
s

iſ
t

noch nicht viele Jahre her, daß in den Ver
einigten Staaten das Rauchen der „Papierzigarrette“ ſich
lediglich auf Fremdgeborne beſchränkt hatte. Jetzt aber

rauchen mehr Eingeborne als Fremde. Die enorme Zu
nahme dieſer Induſtrie wird am beſten aus einem Ver
gleiche untenſtehender Zahlen entnommen. So z. B

.
wur

den im Jahre 1870 nur 13,881,417 Zigarretten verſteuert,

im Fiskaljahre 1880 aber ſchon 408,708,365 Stück, in

zehn Jahren alſo bereits um 394,826,948 mehr. Fol
gende Tabelle zeigt, wie viel in den letzten e

lf Fiskal
jahren Zigarretten verſteuert worden ſind:

Jahr StückZigarretten.

1870 . . . . . . 13,881,417

1871 . . . . . . 18,930,753

1872 . . . . . . 20,691,050

1873 . . . . . . 27,088,056

1874 . . . . . . 28,718, 200

1875 . . . . . . 41,297,883

1876 . . . . . . 77,420,586

1877 . . . . . . 149,069,257

1878 . . . . . . 165, 189,257

1879 . . . . . . 238,276,817

1880 . . . . . . 408,708,365

Dabei muß man noch bedenken, welche große Zahl

von Zigarrettenrauchern ihre Zigarretten vermittelſt einer

der vielerlei Taſchenvorrichtungen ſelber aus dem Tabak

wickeln, die nicht zur Verſteuerung kommen, daher auch

gänzlich außer aller Kontrole ſind. Die Vereinigten

Staaten ſind demnach eines der ſtärkſten zigarrettenkonſu

mierenden Länder und ſogar Frankreich voran, das all
jährlich 900,000 Pfd. oder gegen 300,000,000 zigarretten

verbraucht. Das Schlimmſte aber iſt dabei, daß der weit

aus größte Teil dieſer Zigarretten von Jungen von

1
2 bis 1
8

und 2
0 Jahren verbraucht wird. Was aber

dieſer Mißbrauch von jungen Leuten in der Periode ihres

Ueberganges vom Knaben zum Manne für nachteilige

Wirkungen hat, das erfährt man am beſten in Frankreich

a
n Orten, wo ebenfalls viel Zigarretten und noch dazu

der ſchlimme Abſinth genoſſen werden.

A n zeige n.

Verlag von Friedrich Vieweg u
. Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [ss

Die moderne Meteorologie.
Sechs Vorlesungen,

gehalten auf Veranlassung der meteorologischen
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Robert James Mann, John Knox Laughton, Richard
Strachan, W. Clement Ley, George James Symons

und Robert H
.

Scott.

Deutsche Original-Ausgabe.

Mit zwei farbigen Tafeln. 8
. geh. Preis 4 Mark 50 Pf.
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Das Expanſionsgeſeh.

Eine dynamiſche Studie von Th. Schwartze.

Von einigen neueren Phyſikern iſ
t

bereits die Hypotheſe

aufgeſtellt worden, daß der raumerfüllende Aether, welchem

man die Vermittelung der Licht- und Wärmeerſcheinungen

zuſchreibt, das Medium ſe
i,

durch welches auch d
ie

Schwer
kraftswirkungen fortgepflanzt und vermittelt werden, und

hiernach hat man das Vorhandenſein einer Kraft von b
e

ſtimmter Größe und Richtung a
n

einem beſtimmten Orte

des Raumes als einen beſtimmten Bewegungszuſtand a
n

dieſer Stelle definiert.

Auf dieſer Anſchauung baue ic
h

weiter.

Nur wenige Worte darüber, wie ic
h

auf den Gedanken

kam, eine Hypotheſe über die Schwerkraftswirkung aufzu

ſtellen. Die Beweggründe waren pädagogiſcher Natur.

Ich vermißte zwiſchen den bekannten beiden dynamiſchen
Gleichungen:

v
? = 2 gh und V? = gh

den logiſchen Zuſammenhang. Die erſte – die Galilei
ſche Fallformel – ſcheint mit der zweiten – der ſoge
nannten Zentrifugalkraftsformel – in Widerſpruch zu

ſtehen und doch ſind beide Gleichungen richtig. Die erſte

iſ
t

durch die Fallverſuche auf empiriſchem Wege gefunden

worden und die zweite, von Huyghens zuerſt begründete,

Formel, wurde mit Zuhilfenahme dynamiſcher Grundbe

griffe aus der Kreislehre entwickelt. In mir erwachte
der Wunſch, mit Bezug auf dieſe Formeln einen einheit

lichen Geſichtspunkt zu gewinnen. Es ſoll ja doch die
Mechanik keine bloße Anwendung der Mathematik ſein,

ſondern ſi
e

muß auf realem Boden ſich begründen. Ich
Ausland. 1881. Nr. 52.

wage e
s

mit meiner Hypotheſe herauszutreten, weil weder

ic
h

noch einige urteilsbefähigte Freunde in meinem Ge
dankengange einen Widerſpruch zu entdecken vermochten

und weil alle bezüglichen Erſcheinungen ſich leicht, einfach

und konſequent daraus ableiten laſſen.

Die Schwere iſ
t

eine kosmiſche Kraft, d. h. eine Kraft
wirkung, die aus dem unendlichen Raume hervorgeht und

ſich um die in dieſem Raume befindlichen Weltkörper im

Verhältniſſe zu deren Maſſen konzentriert. Welche Rolle

dieſe Kraftwirkung bei dem Ballungsakte dieſer Weltkörper

geſpielt haben könnte, ſoll hier außer Betracht bleiben.

Man kann ſich dieſe Kraftwirkung ähnlich wie die
Schwingungen des Lichtäthers als eine Art rapider Wellen
bewegungen denken, die mit einer gewiſſen Geſchwindigkeit

und alſo auch mit einem gewiſſen Arbeitsvermögen ſich

a
n

den ihnen entgegengeſtellten Maſſen bethätigen. Es
bildet dieſe Kraftwirkung um die Himmelskörper konzentriſche
Sphären, welche in ihrer Aufeinanderfolge, jede für ſich,

ein und dasſelbe Arbeitsquantum beſitzen, ſo daß in einem

vom gemeinſchaftlichen Zentrum dieſer Kraftwirkungsſphären

in den unendlichen Raum hinausgehend gedachten Strahle

die aufeinander folgenden Geſchwindigkeitsmomente oder

Beſchleunigungen ſich umgekehrt wie die Quadrate der be

treffenden Radialdiſtanzen verhalten, indem ja die Sphären

flächen im Verhältniſſe der Quadrate ihrer Radien wachſen

und daher b
e
i

der Verteilung gleicher Kraftwirkungs

quanta auf ihnen, die punktuellen Kraftwirkungen im um
gekehrten Verhältniſſe zu dieſen Quadratzahlen abnehmen

müſſen, ganz ähnlich, wie auch d
ie Lichtwirkung indirekt

zum Quadrate der Diſtanz abnimmt.

An der Erdoberfläche wird das punktuelle Moment der
154



1022 Das Expanſionsgeſetz.

Kraftwirkung ein Maximum in der Fallbeſchleunigung Geſchwindigkeit hineinſchraubt und ſo den fallenden Körper

g gleich circa 10 m, d. h. in der nächſten Nähe der Erd
oberfläche erhält der fallende Körper (der gegen die Erd
maſſe als unendlich klein anzunehmen iſt) eine Endge

ſchwindigkeit von 10 m. Das Geſchwindigkeitsmoment

Mg wird das Gewicht der Körper genannt.

Mit dem Eindringen des von oben herabwallenden
Schwerkraftsſtromes in die Erdmaſſe, deren Dichtigkeit im

Mittel über 4000 mal größer iſt, als die Dichtigkeit der
unterſten Luftſchichten, wird die Flutung der kosmiſchen

Schwerkraftswellen erheblich geſchwächt und ſo nimmt deren

Arbeitsvermögen nach dem Erdmittelpunkte hin im direkten

Verhältniſſe zur Entfernung von demſelben bis ſchließlich

auf Null ab, indem im Mittelpunkte ſelbſt bei allſeitig

gleichem Drucke das Gleichgewicht ſich herſtellt.

Ein recht anſchauliches Bild von der punktweiſen Ver
teilung der Schwerkraftswirkung in dem in der Unendlich

keit des Raumes ſich verlierenden Kraftſtrahle gewinnt man

dadurch, daß man ſich den Kraftſtrahl als eine vom Nichts

ausgehende kontinuierlich gegen die Erdoberfläche hin ſich

verſtärkende Spiralfeder denkt, die dann wieder in umge

kehrter Weiſe in die Erdmaſſe eindringt und kontinuierlich

an Spannung und Elaſtizitätswirkung abnehmend ſich nach

dem Erdmittelpunkte zu verliert. Die geſamten Kraft
wirkungsquanta – die Arbeitsgrößen – der beiden in
dieſer Weiſe umgekehrt miteinander verbundenen Federn

ſind gleich, weil bei beiden die Spannung im Maximum

der Beſchleunigung g = 10 m gleich iſ
t

und beide in

kontinuierlicher Abnahme der Wirkung in Null verlaufen.

So lange man die Fallbeſchleunigung über der Erdober
fläche als konſtant betrachtet, was bezüglich aller gewöhn

lichen Fallbewegungen und Wurfkräfte geſchieht, kann man

auch für den Raumpunkt, wo ein emporgeworfener Körper

zum Stillſtand und zum Niederfall kommt, d
ie Arbeits

auantitäten beider Federn auf dieſen Körper als gleich

groß annehmen.

Die Schwerkraft kommt alſo nicht aus der Erde heraus

und läuft – ſozuſagen – dem emporgeworfenen Körper
nach, um denſelben wieder herabzuziehen, ſondern ſi

e

kommt

den emporgeworfenen und ſich überhaupt hebenden Körpern

als Druck von oben entgegen. Man darf dabei nicht
geradezu a

n

den Luftdruck denken, denn das Medium der

Schwere iſ
t jedenfalls viel zarterer Natur, als unſere

Atmoſphäre, immerhin iſ
t

aber d
ie Atmoſphäre eine Ver

mittlerin der Schwere, durch welche letztere mit feſterem

Griffe die Erdmaſſe zuſammenhält; würde doch das Waſſer

ſofort von der Erde verſchwinden, wenn die Schwere nicht

mit dem atmoſphäriſchen Samthandſchuh darauf drückte.

Die Schwerkraft iſ
t

alſo keine terreſtriſche Attraktion,

ſondern eine kosmiſche Repulſion. Die fallenden Körper

ſchwimmen gewiſſermaßen auf dem unter ihnen befindlichen

Teile der Schwerkraftsfeder, die durch den elaſtiſchen Druck

des oberen Teiles – wir greifen zu einem frappanten

Bilde – korkzieherartig ſich in die Erdmaſſe mit 1
0

m

mit ſich herunterträgt.

Wie jeder Vergleich iſ
t

auch der meinige nicht ganz

zutreffend und e
s

iſ
t

zur vollen Klarſtellung die Sache

denn doch noch aus einem andern Geſichtspunkte zu be
trachten.

Jeder ſenkrecht emporgeworfene Körper (deſſen Maſſe

hier im Verhältnis zur Erdmaſſe als unendlich klein zu

denken iſ
t

und den man daher als ein relatives Maſſen

molekül bezeichnen könnte) iſ
t

in dem Zeitpunkte, wo er

ſeine höchſte Höhe erreicht hat und wo der Niederfall be

ginnt, in dem herunterflutenden Schwerkraftsſtrome gewiſſer

maßen eingeklemmt, indem e
r – im obigen Vergleiche

weitergehend – von dem unteren Teile der Feder getragen,
vom oberen herabkommenden Strome aber ſo ſtark ge

drückt wird, bis der fortdauernde Zufluß der Schwerkrafts

wirkung den Körper mit herunternimmt, indem der untere

Teil der Schwerkraftstragfeder allmählich in die Erde hinein
ſinkt und ſich in deren Mittelpunkte im Nichts verliert,

d
.

h
. in irgend welche andere Kraftwirkungen übergeht,

die vielleicht als Wärme im Zentralfeuer, als magnetiſche

und elektriſche Ströme dem All wieder zufließen, denn

auch hier behält das Geſetz von der Erhaltung der mechani

ſchen Arbeit (nicht der Kraft!) ſeine volle Geltung.

Die Erſcheinung, die wir Schwere nennen und deren

Maximalgeſchwindigkeitsmoment den Begriff des Gewichtes

giebt, das durch das Produkt aus Maſſe und Fallbe
ſchleunigung ausgedrückt wird, dieſe Erſcheinung kann als

das Reſultat einer raſch vibrierenden Stoßwirkung gelten.

Iſt es doch denkbar, daß eine wirkliche ſtählerne Spiral
feder durch entſprechend raſch geführte Hammerſchläge ebenſo

in einer gewiſſen Spannung erhalten werden könne, wie

dies durch einen konſtanten Zug oder Druck bewirkt wird.

Ueber welche große Geſchwindigkeiten die Natur in ihren
Kraftwirkungen verfügt, iſ

t ja aus der Undulationstheorie

des Lichtes bekannt, welche lehrt, daß die Schwingungen

des Lichtäthers bis über 700 Billionen Wellenſchläge per

Sekunde betragen.

Wird ein relatives Maſſenmolekül von der Erdober

fläche aus mit einer Wurfgeſchwindigkeit v ſenkrecht in die

Höhe geworfen, ſo erreicht dasſelbe eine Geſchwindigkeits

2

höhe, die nach der Galileiſchen Fallformel als h = #S
ausgedrückt wird. Zieht man die hierbei geleiſteten Arbeiten

– die Wurfarbeit und die Schwerkraftsarbeit – in Be

2

tracht, ſo iſ
t

die Formel zu benutzen Ä = gh, in wel
cher beiderſeits der Maſſenfaktor M hinzugeſchrieben oder

– M = 1 gedacht – auch weggelaſſen werden kann. Es

iſ
t

dann Mg . h di
e

durch das Produkt aus Gewicht Mg

und Weg h dargeſtellte mechaniſche Arbeit, während das

2

Produkt MÄ a
ls lebendige Kraft bezeichnet wird, aber2

wohl auch – wenn der Name nicht zu widerſpruchsvoll
klänge – als Trägheitsarbeit bezeichnet werden könnte.
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Es bezeichnet dieſer Ausdruck die Arbeitsgröße, welche die
mit der Geſchwindigkeit v ihre Arbeit beendende Repulſions

kraft in die Maſſe des Körpers hineingelegt und ihr mit

auf den Weg gegeben hat. Dieſes Arbeitsquantum be

hält die Maſſe in ſich akkumuliert, bis Gelegenheit ſich

findet, dasſelbe auf andere Maſſen zu übertragen und

ſo die gegenſeitigen Trägheitsarbeiten, die zwiſchen den

verſchiedenen in Wechſelwirkung tretenden Maſſen akkumu

liert ſind, auszugleichen. Mit ihrer Geſchwindigkeit v würde
das Maſſenmolekül infolge ſeiner Trägheit im widerſtands

loſen Raume ohne Aufhören mit der konſtanten Ge
ſchwindigkeit v fortgehen, indem es in gleichen Zeitteilen

ſtets gleiche Wegſtrecken durchliefe. Sobald aber ein

Widerſtand ſich in den Weg ſtellt, verwendet die bewegte

Maſſe ihre Trägheitsarbeit zur Ueberwindung dieſes Wider
ſtandes, und da dieſer Widerſtand nur als materielles

Medium – d. h. wiederum als Maſſe – zu denken iſ
t,

ſo erfolgt hierbei im Streben nach Gleichgewicht der Aus
tauſch der Kraftwirkungen. In dem hier angenommenen
Falle bewirkt die Schwerkraftswirkung den Austauſch,

welche a
n

ein für unſere Wahrnehmung verſchwindend

zartes Medium gebunden ſein mag, als deren Trägerin

aber oberhalb der Erde die Luftatmoſphäre und innerhalb

der Erde die Erdmaſſe gelten kann. So kann man z. B
.

immerhin ſagen, die Guerickeſchen Halbkugeln (mit bezug

auf ein bekanntes Luftpumpenexperiment) werden durch

die Schwerkraft zuſammengehalten, weil der irdiſche Träger

der Schwerkraft – die Luft – daraus entfernt worden
iſt. Der dem aufſteigenden Körper entgegenflutende Schwer

kraftsſtrom entzieht demſelben erſt ſeine lebendige Kraft
(Trägheitsarbeit), bringt dadurch den Körper zum Still
ſtande und reißt ihn dann in wachſender Geſchwindigkeit

mit ſich hinab.

Denkt man ſich aber nun ein relatives Maſſenmolekül

durch irgend welche außerirdiſche Stoß- oder Wurfkraft

nach der Erde zu geſchleudert, ſo wird dieſes Maſſenmolekül,

das mit einer endlichen (meßbaren) Geſchwindigkeit in den

in unendlicher Ferne auch nur mit unendlich kleiner Be
ſchleunigung flutenden Schwerkraftsſtrom eintritt, ſeine

Geſchwindigkeit entweder direkt oder in der Komponente

addieren, je nachdem e
s in der Richtung der Erdachſe oder

ſchief gegen dieſelbe in ſeiner Bewegung gerichtet iſ
t. Iſt

die Richtung ſchief, ſo iſ
t

die Bewegungsreſultante eine

paraboliſche gegen die Erde ſich annähernd krümmende Kurve.

Es kann in dieſem Falle ein Moment eintreten, wo die
Trägheitsarbeit des Maſſenmoleküls ſich mit der Schwer

kraftsarbeit ausgeglichen hat. Iſt in dieſem Momente der
Schwerkraftsſtrahl rechtwinkelig gegen die Bewegungsrich

tung des Maſſenmoleküls geſtellt, ſo ſchwimmt dieſes

Molekül gewiſſermaßen auf der Schwerkraftsſphäre, indem

e
s

in einer durch ſeine eigene Bewegungsrichtung und

den Schwerkraftsſtrahl beſtimmten Ebene tangential zur

Schwerkraftsſphäre, a
n

der e
s

mit ſeinem Geſchwindigkeits

momente haftet, weiter ſtrebt, dabei aber immer in dem

gleichmäßig fortarbeitenden Schwerkraftsſtrome a
n der

ſelben Schwerkraftsſphäre feſtgehalten wird. Das Arbeits
vermögen in dem das Maſſenmolekül tragenden Schwer

kraftsſtrahle iſ
t gerade ſo groß, daß dadurch dieſes Mole

kül in der doppelten Zeit zur Erdoberfläche befördert wer

den würde, die ein anderes – mit einer der Tangential
geſchwindigkeit des ſchwimmenden Moleküls gleichen Ge
ſchwindigkeit vertikal emporgeworfenes – Molekül durch
die Wurfkraft mitgeteilt erhalten müßte, um d

ie

halbe

Höhe des jenes ſchwimmende Molekül ſtützenden Schwer

kraftsſtrahles zu erreichen, weil beim Wurf und Fall die
untere Hälfte des Schwerkraftsſtrahles zweimal arbeiten

muß, indem dieſer halbe Schwerkraftsſtrahl erſt dem empor

geworfenen Molekül die dem Schwerkraftsſtrome ent

gegentretende Trägheitsarbeit entziehen und dann dieſes

Molekül wiederum mit ſich hinabführen muß. Gewiſſer

maßen wird alſo hierbei die Arbeit des Schwerkrafts

ſtrahles in der Hälfte herumgeknickt, während ſi
e

im andern

Falle eine Säule bildet.

Bei dem vertikalen Wurfe nach oben fängt der dem

emporſteigenden Körper entgegenflutende Schwerkraftsſtrom

die Trägheitsarbeit des Körpers (Maſſenmoleküles) ſchon

auf halbem Wege a
b

und e
s wird die Wurfkomponente

des Bewegungsreſultates in der Hälfte herumgelegt. Ein
Körper, der mit 3

0
m Geſchwindigkeit ſenkrecht emporge

worfen wird, müßte vermöge der Wurfkomponente in drei

Sekunden (der Steigzeit = t) bis auf 90 m Höhe

emporſteigen, während die Steighöhe in der Reſultante

2 »2
nach Galileis Fallformel nur h = g * = “ = 45 m

2 2g

iſ
t. Die andere Hälfte der zur Verifizierung der Wurf

komponente nötige Zeit iſt dem Fallen gewidmet.

Ein aus dem unendlichen Raume kommendes Maſſen
atom, welches ohne eigene Geſchwindigkeit in den Schwer

kraftsſtrom eintritt, wird in demſelben widerſtandslos herab

ſchwimmen, wobei e
s Punkt für Punkt im Schwerkrafts

ſtrahle die Bewegungsmomente in ſich aufnimmt, alſo in

jeder Kraftwirkungsſphäre nur ein Kraftwirkungsmoment,

aber keine Arbeit abſorbiert. Für ein ſo bewegtes Mole
kül nimmt die Schwerkraftswirkung einfach im direkten

Verhältnis mit der Entfernung von der Erdoberfläche ab,

weil ein ſolches Molekül die Summe der abſorbierten Kraft
wirkungsmomente des durchlaufenen Teiles der Schwer

kraftsſäule in ſich trägt, gegen welchen der untere Teil

dieſer Säule und damit auch die Summe der noch zur

Aufnahme kommenden Wirkungsmomente immer kleiner und

kleiner wird und ſich relativ der Null nähert. Für ein

ſo bewegtes Maſſenmolekül gilt daher die der doppelten

Fallzeit oder der doppelten Trägheitsarbeit entſprechende

Formel V? = gh, woraus ſich ſofort d
ie Maximalge

ſchwindigkeit ſowohl für ein aus unendlicher Ferne herab

kommendes, als auch für ein mit Nullgeſchwindigkeit in

die Erdmaſſe eindringendes relatives Maſſenmolekül be
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rechnen läßt, da – wie oben ausgeführt wurde – die in
die Erde eindringende Schwerkraftsſäule (oder wohl Schwer

kraftspyramide, wegen des in Null auslaufenden Endes)

gerade ſoviel Arbeitsvermögen in ſich birgt, als der aus

dem unendlichen Raume zur Erde herabkommende Schwer

kraftsſtrom. Bei der Betrachtung des in die Erdmaſſe

eindringenden Moleküls kann man ſich gedanklich die Sache

ſo zurecht legen, als ſe
i

der Erdball diametral durchbohrt,

ſo daß das Molekül (etwa e
in mit der Hand zu hebender

Stein) wie in einen Schacht hinabfallen könnte.

Setzt man in runden Zahlen den Erdhalbmeſſer

v= 6,400,000 m und die Fallbeſchleunigung g= 1
0 m
,

ſo erhält man für d
ie

hier eintretenden Maximalgeſchwindig

keiten v= V6400.000. 1
0 = 8000 m circa.

Für die Tangentialgeſchwindigkeit des auf einer Schwer

kraftsſphäre ſchwimmenden Maſſenmoleküls gilt aber dieſelbe

Gleichung und alſo für eine Höhe, deren Beſchleunigung

als g= 1
0

m anzunehmen iſt, auch folglich dasſelbe

Reſultat von 8000 m, d
.

h
.

könnte eine Kanonenkugel

tangential zur kugelrunden und glatten, von der Atmo

ſphäre befreiten Erde mit 8000 m Geſchwindigkeit abge

feuert werden, ſo würde ſi
e

die Erde fortdauernd in gleicher

Diſtanz vom Mittelpunkte umkreiſen, während der in d
ie

Erdmaſſe hineinfallende Körper darin von einem Ende des

Durchmeſſers bis zum andern in den Geſchwindigkeits

grenzen Null und 8000 m oszillieren würde, wobei e
s

gleichgültig iſt, ob der Körper bei Anfang ſeiner Schwin

gungsbewegung ohne Geſchwindigkeit in d
ie Erde hinein

gieng oder aus unendlicher Ferne mit 8000 m Geſchwindig

keit ankam. Dieſe 8000 m repräſentieren eben das von

der geſamten, der Erde zufließenden kosmiſchen Schwer

kraftsarbeit auf ein Maſſenmolekül zu übertragende Arbeits

element.

Sind in dem Zeitpunkte, wo der Kraftſtrahl ſich recht

winkelig gegen d
ie Bewegungsrichtung des Maſſenelementes

ſtellt, d
ie Geſchwindigkeitsmomente verſchieden, ſo entſtehen

nach Parabeln hintendierende Ellipſen, wobei das Verhält

nis der beiden zuſammentreffenden Geſchwindigkeitsmomente

d
ie Lage des Brennpunktes beſtimmt, worin das Kraft

zentrum ſeinen Sitz erhält.

Bei der zur Herſtellung der Kreisbahn notwendigen

Gleichheit der Geſchwindigkeitsmomente wird das auf der

betreffenden Schwerkraftsſphäre von Kraftmoment zu Kraft
moment eilende und ſo das Anſammeln weiterer Arbeit

vermeidende Maſſenmolekül von dem gegen die Bahn herab

flutenden Schwerkraftsſtrome verhindert, in der Tangential

richtung zu entweichen.

Dies unſere Hypotheſe und nun noch einige Anwen

dungen, welche ſich aus der nachgewieſenen engen Ver

knüpfung der beiden Schwerkraftsformeln:

v
? = 2 g h und V? = gh
ergeben, woraus folgt v? = 2 V”.

E
s

laſſen ſich dieſe Formeln in ihrer Verbindung zur

Betrachtung des Vogelfluges und der Expanſionsarbeit der

Dampfmaſchinen verwenden.

Um a
n

einem beſtimmten Fall anzuknüpfen, betrachten

wir den Flug des Adlers und sgeben noch einige Daten,

a
n denen der Leſer ſelbſt d
ie Richtigkeit unſerer Auffaſſung

prüfen kann. Nach Profeſſor Kargls Unterſuchungen wiegt

ein Adler durchſchnittlich 3,34 kg, wofür wir abgerundet

3,5 ſetzen; ferner hat nach demſelben Gelehrten der Adler

ein Arbeitsvermögen von 0,35 Pferdeſtärken = 25,5 mkg,

wofür wir 2
6

ſetzen. Hiernach vermag ein Adler in der

Sekunde eine Steighöhe von 26: 3,5 = 7,5 m zu erreichen.

Nach Simmler hat der Adler ungefähr 3
7
m Geſchwindig

keit, wofür wir 3
0

ſetzen. Fliegt der Adler unter einem

Winkel von 140 empor, ſo erreicht e
r in der Sekunde eine

Geſchwindigkeitshöhe von 3
0
. sin 140 = 30.0,24 = 7,2 m
,

was der obigen Steighöhe von 7,5 m ziemlich genau ent

ſpricht und alſo einen für die Arbeitskraft äquivalenten

Aufflug ergiebt. Hat der Adler am Ende der erſten

Sekunde die Geſchwindigkeitshöhe von rund 7 m erreicht,

ſo kann e
r als totes Projektil betrachtet werden, das mit

der Geſchwindigkeit von 7 m ſenkrecht aus einer Höhe von
7 m infolge ſeiner lebendigen Kraft oder Trägheitsarbeit

weiter ſteigt und nach der Formel # =h einen ZuwachsS

a
n Geſchwindigkeitshöhe von zio = 2,45 m ohne äußeren

Arbeitsaufwand erreicht. Während der Bewegung nach

dieſer Höhe kann alſo der Adler in der zweiten Sekunde

ruhen und e
r kann auch in der dritten Sekunde noch ruhen,

indem e
r in dieſer dritten Sekunde doch nur um die Höhe

von 2,45 m ſinkt, ſo daß ihm die durch ſeine Flügelarbeit

in der erſten Sekunde erreichte Höhe von 7 m unverloren

bleibt und e
r dieſe Höhe eigentlich doch mit einer Durch

ſchnittsarbeit von 36:3 = 8,7 mkg circa erreicht hat. Am
Ende der dritten Sekunde kann e

in zweiter Auftrieb durch

Arbeit in der Höhe von 7 m erfolgen, worauf dann die

fünfte und ſechste Sekunde wieder der Ruhe dient. So

kann der Adler, mit fortwährendem Akkumulieren ſeiner

Arbeitskraft durch den Lebensprozeß ſeinen Kampf mit dem

gegen ihn anflutenden Schwerkraftsſtrom ſiegreich durch

führen.

Für di
e

Arbeit des Adlers gilt alſo d
ie Formel v
" = gh

oder 7
? =g h = 49 mkg, woraus ſich durch Diviſion

mit dem Gewichte: 49: 3,5 eine Geſchwindigkeitshöhe von

1
4

m ergiebt, welche der Adler mit dem Arbeitsaufwande

von 26mkg in zwei Sekunden erreichen kann. Die

Gleichung v
? =V2 g
h

läßt durch Einſetzen des Wertes

h = 14 m wiederum d
ie

mittlere Geſchwindigkeit finden,

womit der Adler nur zu arbeiten nötig hat, um d
ie doppelte

Geſchwindigkeitshöhe von 1
4

m zu erreichen. Dieſe Ge
ſchwindigkeit beträgt circa 1

6 m
,

ſo daß e
r

demnach bei

ſeiner Flugarbeit gewiſſermaßen Geſchwindigkeit durch Druck,

nämlich durch den Druck ſeines toten Gewichtes, zu erſetzen

vermag, dabei aber natürlich d
ie Verminderung der Ge
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ſchwindigkeit durch Zeitverlängerung erſetzen muß, d. h. er

verteilt ſein Arbeitsvermögen von 36 mkg auf zwei

Sekunden und arbeitet ſozuſagen mit doppelter Expanſion

oder mit halbem Füllungsgrade, ganz ähnlich wie eine

Dampfmaſchine. Es gilt dieſes Geſetz ſelbſtverſtändlich
ganz allgemein für den Vogelflug. Der Leſer kann deſſen
Richtigkeit nach der folgenden kleinen Tabelle auch für

andere Fälle prüfen.
Krähe Taube Schwalbe

Gewicht in kg 0,52 0,34 0,03

Arbeitsvermögen in mkg 3,3 2,7 0,15

Fluggeſchwindigkeit in m 10 18 35.

Von allen drei Vögeln muß die Schwalbe den kleinſten

Steigwinkel – etwa 8 Grad – wählen.
Gehen wir nun zur Dampfmaſchine über, ſo iſ

t
nach

den Prinzipien der mechaniſchenWärmetheorie vom Profeſſor

Guſtav Schmidt in Prag in ſeinem Buche: „Theorie der

Dampfmaſchinen“ (Freiburg 1861) nachgewieſen worden,

daß d
ie

vorteilhafteſte Expanſion bei halber Füllung ſtatt

findet; durch direkte Verſuche a
n Dampfmaſchinen, d
ie

1866

im Marine-Arſenal von Cherbourg angeſtellt wurden, hat

dieſes wiſſenſchaftliche Reſultat volle Beſtätigung gefunden

und bedeutende Ingenieure haben der Anſicht beigeſtimmt,

daß Dampfmaſchinen mit hoher Expanſion keinen ökonomi

ſchen Vorteil gewähren. Profeſſor Guſtav Schmidt findet

bei Anwendung der mechaniſchen Wärmetheorie weiter, daß

das Maximum der Expanſion – keineswegs aber das
Maximum des Güteverhältniſſes (Leiſtung der Maſchine

in Pferdeſtärken dividiert durch den Waſſerverbrauch in

Kilogrammen) – bei etwa 0,38 Füllung, alſo b
e
i

nahezu

dreifacher Expanſion, erreichbar werde.

Nach der oben entwickelten Theorie würde dieſer

Füllungsgrad für d
ie Maximalleiſtung der Expanſion

gerade /3
,

d
ie Expanſion alſo dreifach ſein.

Ein Vogel wird ebenfalls ſeine Maximalleiſtung bei

dreifacher Expanſion verrichten. Bekanntlich kann e
in

lebendes Weſen auf kurze Zeit ein Arbeitsquantum leiſten,

welches ſeine mittlere Leiſtung bedeutend übertrifft. Strengt

ſich demnach ein Vogel eine Sekunde oder auch mehrere

Sekunden – im allgemeinen in der Zeiteinheit – ſehr ſtark
an, ſo erreicht e

r

bei konſtanter Arbeit eine um ſo größere

Geſchwindigkeitshöhe und kann dann mit umſo größerer

Geſchwindigkeit in der nächſten Zeiteinheit als tote Maſſe

(alſo ruhend) emporſteigen, worauf er in der dritten Zeit
einheit als tote Maſſe (alſo immer noch ruhend) bis zur

erſten Geſchwindigkeitshöhe zurückſinkt, demnach doch trotz

der zwei Zeiteinheiten dauernden Ruhepauſe d
ie

mit kon

ſtanter Arbeit errungene Geſchwindigkeitshöhe behauptet.

In der nächſten (vierten) Zeiteinheit wird dann wieder
gearbeitet, dann folgen zwei Ruhepauſen, und zwei Ge
ſchwindigkeitshöhen ſind gewonnen u

.

ſ. f.

Ganz dasſelbe Verhältnis beſteht auch b
e
i

der Dampf

maſchine. Während bei dem Volldruck mit konſtanter Ge
ſchwindigkeit, alſo auch mit konſtanter Arbeit, ein Stück
Ausland. 1881. Nr. 52.

Kolbenweg zurückgelegt wird, geht der Kolben in der

nächſten Zeiteinheit mit der lebendigen Kraft des expan

dierenden Dampfes und in der dritten Zeiteinheit mit der

in der zweiten Zeiteinheit von den Maſſen gewonnenen

lebendigen Kraft oder Trägheitsarbeit weiter. Das Reſultat

wird theoretiſch dann dasſelbe ſein, als wäre bloß mit

Volldruck gearbeitet worden. Die erſte Steighöhe (der

erſte Kolbenſchub) iſ
t gewonnen, weiter nichts – gerade

wie beim Vogel. In der Praxis könnte ſich vielleicht das
Verhältnis infolge großer ſchnell rotierender Maſſen und

infolge der Reibungswiderſtände ein klein wenig anders

ſtellen. In der Hauptſache bleibt aber die Sache richtig,
wie ja auch die Verſuche a

n Dampfmaſchinen nachgewieſen

haben.

Läßt man die Dampfmaſchine mit nur zweifacher Ex
panſion arbeiten, ſo iſ

t

der in der dritten Zeiteinheit b
e
i

dreifacher Expanſion verlorengehende Arbeitsanteil ein

Gewinn, der gleich der halben zuerſt erreichten Geſchwindig

keitshöhe iſt.

-

Die vierfache Expanſion würde entſtehen, wenn ein
Vogel nach der in der erſten Zeiteinheit geleiſteten kon

ſtanten Arbeit drei Zeiteinheiten der Ruhe widmen wollte;

e
r

würde dann wieder bis zu der Horizontalebene nieder
fallen, aus welcher e

r emporgeſtiegen war und würde

nichts erreicht haben, indem – rein theoretiſch betrachtet –

die ganze Arbeit aus der Maſſe und im letzten Moment
ſozuſagen die Maſſe ſelbſt aus dem Raume evakuiert wor
den wäre.

Bei der Dampfmaſchine würde der vierte Expanſions

grad die Bedeutung haben, daß aus den rotierenden Maſſen

ein noch von früherer Arbeit herrührender Anteil von

Trägheitsarbeit in de
r

vierten Zeitperiode evakuiert würde,

ſo daß alſo hier gewiſſermaßen fremde Arbeit herbeige

zogen werden müßte, um der vierten Periode der Ex
panſion zu genügen. Im freien Spiel der Maſſen und
Kraftwirkungen aber, wie e

s

im kosmiſchen Raume vor ſich

geht, würde der vierte Expanſionsgrad eine Evakuierung

der Maſſe ſelbſt erfordern, d
.

h
.

die Maſſe, den Anteil

Arbeit, der durch einen früheren Ballungsakt als Maſſe oder

Materie in ihr komprimiert worden iſ
t,

durch Auflöſung in

kosmiſche Kraftwirkung (Wärme, Elektrizität, Magnetis

mus) wieder freigeben und in Aetherſchwingungen zerfließen.

Mit vierfacher Expanſion arbeitet der aus einer recht
winkelig umgebogenen Rohrmündung entſtrömende elaſtiſche

Flüſſigkeitsſtrahl, oder vielmehr die Kraftwirkung, die dieſen

Strahl im Rohre emportreibt, alſo vielleicht Wärme. Dieſer
Strahl, der aus der Mündung des Rohres herausſtäubt
und in der umgebenden Atmoſphäre verſchwindet, kann

als zerſtäubende Maſſe betrachtet werden. Er entſpricht

bildlich der zentrifugalen Wirkung eines durch zu rapide

Geſchwindigkeit verdampfenden Meteoriten oder Kometen.
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Ueger ſitten.

Als wir unlängſt an dieſer Stelle Otto Schütts inter

eſſanten Reiſebericht zur Anzeige brachten, verſprachen wir

gelegentlich auf denſelben zurückzukommen. In der That
wollen wir heute noch eine kleine Nachleſe aus dieſem

Werke halten, wobei wir hauptſächlich die Sitten und

Gebräuche der Neger im Auge haben. Wir wenden uns
zunächſt zu den Bondo-Negern. Ihre einzigen ernſten
Beſchäftigungen ſind die Begrüßungszeremonien, Eſſen und

Schlafen; alles geſchieht ſo müßig, ohne Anteil, und nur

das Begrüßen wird mit Feuer betrieben. Kommt ein
Neger in einen Kreis, in dem ſich nur Perſonen ſeines

gleichen befinden, ſo kauert er nieder, berührt erſt die Erde,

dann die Bruſt mit den vereinten Handflächen und dann

klatſchen alle a tempo in die Hände, neunmal; der erſte
Schlag iſ

t

der Taktſchlag, die nächſten fünf folgen raſch

decrescendo und die drei letzten werden langſamer und

kaum hörbar nachgeklatſcht. Iſt ein Höherer im Kreiſe,

ſo küßt der Hinzukommende d
ie

Erde und jener wie die

übrigen haben unterdeſſen ſchon die Hände zum Klatſchen

bereit. Bei ganz großen Häuptlingen dreht ſich der An
kömmling erſt ſo

,

daß e
r

einen Augenblick mit dem rechten

Schulterblatt die Erde berührt, ohne jedoch zu liegen zu

kommen, küßt dann d
ie Erde und legt die Handfläche auf

d
ie Bruſt, reibt auch womöglich den Staub recht e
in in

die Haut; je ſchmutziger er dabei wird, deſto geehrter fühlt

ſich der Begrüßte. Die Zeremonie unterbleibt niemals.

Ein Abſchiednehmen oder Adieuſagen findet nicht ſtatt;

man ſteht einfach auf und geht; Frauen dürfen bei den

Bondo nicht grüßen.

Die Bondoweiber tragen um den Leib, a
n

der Hüfte

mit einem Strick oder Band gehalten, ein quadratiſches

Panno europäiſcher Fabrikation, ſelten, über die Brüſte

gebunden, ein Stück Kattun, meiſt jedoch dieſe ganz un
bedeckt. Fußringe von Meſſing, je dicker, deſto beſſer,

allerlei Fetiſchſtücke, darunter beſonders die Hörnchen junger

Schweinsantilopen (Caseche), und Perlſchnüre um den

Hals vervollſtändigen die Toilette. Die kleinen blauen,

roten und weißen Perlen (Cassongo) werden hier zu

möglichſt ſtarken Strähnen gewunden, in eigentümlicher

Weiſe über eine Schulter und unter beiden Armen durch

gezogen, und zwar erkennt man a
n

der Dicke der Schnüre

die Stärke der Liebe, die der Mann für ſeine Frau fühlt.

So lange ſi
e

noch im Hauſe der Mutter leben, kommen

ſi
e

nicht leicht dazu, ſolche Schnüre zu beſitzen; die Väter
wenigſtens ſchenken ihren Töchtern nur Schmuck, ſo lange

ſi
e

noch ganz klein ſind.

Frauen wie Männer tragen die Haare rings um den

ganzen Hinterkopf in kleine, dicht nebeneinander herab
hängende Flechtchen gebunden, mit Perlen durchflochten

und unten ebenfalls mit Perlfäden eine a
n

der andern

befeſtigt. Dieſe Friſur gleicht ein wenig der altägyptiſchen

und ſi
e

kann geradezu als Gradmeſſer der Ziviliſation

eines Stammes angeſehen werden; die mit den Weißen

in Berührung gekommenen Stämme tragen das Haar ohne

alle Friſur gleichmäßig geſchnitten, bei einigen Stämmen

in der Nähe der Ziviliſation haben die Weiber allein
Friſuren, die Männer, die ja öfter in die Ortſchaften der

Ambaquiſtas kommen, gehen kurz geſchoren; die Bangala

ſind ein Beiſpiel hierfür. Bei den wirklich Wilden tragen

alſo Männer wie Frauen Friſuren und je weiter ins Innere,

deſto grotesker.

Die Sitten der Bondo bei Begräbniſſen unterſcheiden

ſich von denen der Angolenſen nicht; auch ſi
e begraben ihre

Toten am Wege. Die Sprache iſ
t

ſchon etwas abweichend

vom M'Bundu, aber die Leute verſtehen ſich untereinander.

Der Bondodialekt iſ
t weicher, ſingender, beſonders auffällig

iſ
t

ein Grunzlaut des Behagens und Einverſtändniſſes,

auch des geheuchelten, das lang gedehnte „öh“, den man

alle Augenblicke hört.

Die Sitten in bezug auf die Ehe ſind wohl bei allen

Negerſtämmen hier ziemlich dieſelben. Die Mädchen werden

oft ſchon als Säuglinge verſprochen. Der Liebhaber der

Ware verhandelt kaum mit dem Vater; wenn dies einmal

der Fall iſ
t,

ſo geſchieht e
s nur aus Höflichkeit, die eigent

lichen Herren der Kinder ſind die Oheime mütterlicherſeits.

Von ihnen erhandelt der Mann die Zukünftige und zwar

iſ
t

der gewöhnliche Preis eine Ziege oder eine Peca von

1
8 A)ards; ein Stück Rindvieh gilt ſchon als zu wertvoll

für dieſen Handel. Hochzeitszeremonien finden nie ſtatt,

der Mann holt die ihm bewilligte Auserkorene in ſeine

Hütte und lebt mit ihr, ſo lange e
s

beiden gefällt. Tritt

der Fall ein, daß der Mann ſeine Frau nicht mehr mag,

ſo teilt er dies einfach dem älteſten Onkel ſeiner Frau –

demſelben natürlich, von welchem e
r

ſi
e

übernommen –

mit und übergiebt ſi
e ihm; der Onkel betrachtet dies, d
a

e
r

nichts vom Kaufgeſchenk (ſozuſagen) zurückzugeben braucht,

als ein gutes Geſchäft, denn das Mädchen iſ
t ja eine

Ware und der nächſte, dem e
r

ſi
e giebt, muß ſi
e

wieder

bezahlen.

- -

War ein Mädchen bereits verſprochen und fängt aus
eigenem Antriebe mit einem andern ein Verhältnis an,

was ſelten genug vorkommt, d
a

ſi
e ja vergeben werden,

ehe ſi
e

mannbar ſind, ſo verpflichtet ſi
e

damit den armen

Onkel, Strafe a
n

den Verlobten zu zahlen, auch wenn

derſelbe den Preis für das Mädchen noch nicht eingezahlt

hatte. Ein Mädchen kann alſo ihren Erſten nicht wählen;

ſtarb derſelbe aber oder ſchickte e
r

ſi
e weg, ſo kommt bei

der Wahl des zweiten Mannes, die meiſt unmittelbar er
folgt, ihr Belieben doch auch mit in betracht, wenn ſi

e

auch, bei der großen Achtung, welche die Kinder vor dem

Onkel haben, ſelten ohne deſſen Genehmigung abſchließen

wird. Jedenfalls aber fällt ſi
e

dem Oheim wieder zu,

ſobald ſi
e

frei wird, wenn ſi
e auch, wenigſtens ſo lange

die Mutter mit dem Vater lebt, in der Regel nicht von

ihrem Recht Gebrauch macht, ſondern ins Vaterhaus

zurückkehrt.
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Aus den lockeren Banden der Ehe erklärt ſich denn
ja auch leicht das eigentümliche Verhältnis zum Onkel und
die Rechtloſigkeit des Vaters. Der Mann (Gatte) kann

ſo o
ft gewechſelt werden, daß e
s

manchmal ſchwer zu ent

ſcheiden ſein wird, wer der Vater eines Kindes iſt, und

die Neger betrachten auch b
e
i

den meiſten Stämmen den

Verkehr ihrer Frauen mit anderen Männern nicht für

ſchändend, ſehen darüber hinweg oder geſtatten ihn ſogar,

wenn e
r nur lukrativ iſt. Die Kinder erben alſo auch

nicht Rang, Vermögen und Namen vom Vater, ſondern

vom Onkel, worauf b
e
i

den Familien großer Häuptlinge

beſonderes Gewicht gelegt wird. Von den Kindern eines

Häuptlings ſind alſo d
ie vor allem erbberechtigt, d
ie

aus

der Ehe mit einer Nichte hervorgegangen ſind, ein Bünd
nis, das von ihnen, wenn irgend thunlich, jedem andern
vorgezogen wird. Söhne, denen die Behandlung des Vaters

nicht zuſagt, gehen einfach zum Onkel, ihn nennen ſi
e tatu,

das Vater und Herr zugleich bedeutet. Je mehr Söhne
und natürlich auch ſolcher freiwilligen Söhne ein Mann

im Hauſe hat, deſto reicher, deſto mächtiger iſ
t er
;

denn

d
ie Kinder verurſachen ihm weder Erziehungskoſten, noch

giebt e
r

ihnen viel Nahrung; im Gegenteil, ſi
e

ſind ſeine

Diener, ſie gehen für ihn auf d
ie Jagd, ſi
e

führen Krieg

für ihn, ſi
e

ſind ſein Hofſtaat.

Stirbt ein Mädchen in der Ehe mit einem Manne, ſo

hat letzterer dem Oheim eine Entſchädigung zu zahlen, d
a

ſtets angenommen wird, er trage gewiſſermaßen die Schuld

a
n

ihrem Tode. Dieſe Entſchädigung entſpricht aber ja

nicht etwa dem Kaufpreiſe, den e
r für ſie gezahlt, ſondern

beläuft ſich auf 6 bis 1
0 Peças, alſo den Wert einer

Sklavin. Man wird leicht einſehen, daß demnach ein Neger

das Leben ſeiner Frau wohl behüten wird, um nicht zu

Verluſt zu kommen.

Bei den Bangala hatte Herr Schütt wiederholt Gelegen

heit eine Hexenbeſchwörung zu beobachten. Eine ſolche

„Beſchwörung“ iſ
t

für den Weißen ungemein komiſch. Der

betreffende Hexenmeiſter richtet unter diverſem Hokuspokus

in ſingendem Tone allerhand „Fragen a
n

das Schickſal“,

und ſeine Worte werden von der ganzen Verſammlung

unter fortwährendem Klingeln mit der Rohr-Kinderklingel

eifrig nachgeſagt. Das geht ſo ſtundenlang, bis er ſich

nach langem Zaudern zu ſagen entſchließt, was ihm der

Fetiſch verraten hat.

Im ganzen giebt es dreierlei Art Hexenmeiſter, welche

d
ie Portugieſen fälſchlich unter „Feticeiro“ zuſammenfaſſen.

Da iſ
t

erſtens der Quimbando, ein harmloſer Doktor, der

den Kranken ihm bekannte und von ihm zubereitete heil

ſame Wurzel- und Kräutertränke verabfolgt. Dann kommt

der „Devinador – Mucua NCombo“, deſſen Treiben eben
falls ein harmloſes iſ

t

und der nichts mit dem verab

ſcheuungswürdigen Juramento zu thun hat. Dies beſorgt

der dritte, der „Caſſange C
a M'Bambu“, der Beſchwörer

mit Bambu (Casca). Iſt z. B
.

eine Perſon leidend und

hat auch in der Nacht Schmerzen, ſo verſteht es ſich von

ſelbſt, daß eine andere Perſon um das Haus herumſchleicht

und dem Kranken den ſchlimmen Fetiſch anhext. Nun

wendet ſich der Kranke zuerſt a
n

den N'Combo und dieſer

ſucht durch Fragen und Erkundigungen zu erforſchen, wer

wohl der Attentäter ſein könnte, deſſen Namen e
r

dann

angiebt; iſ
t

e
s

ein bereits verſtorbener oder auch mehrere

zuſammen, welche die Krankheit verurſachten, ſo kocht der

Kranke ein Huhn und macht Infundi, d
.
h
.

e
r

ſetzt e
s

vor

ſeine Hütte, wirft dem Toten ein Stück hin und ruft,

indem e
r

den Namen des Betreffenden nennt: „Da haſt

d
u

zu eſſen!“ Den andern Teil des Huhns ißt er in

Geſellſchaft mit dem Doktor auf; je mehr Tote nun ſchuldig

ſind, deſto mehr ſchwillt der Bauch des N'Combo auf.

Hilft das Obige nichts, ſo denkt der Kranke mit Hilfe des
Zauberers nach, wer wohl von den Lebenden „um ſein

Haus ſchleichen“ möge. Fällt ihm jemand ein, den er

deſſen fähig hält, den er alſo einſt um irgend etwas ge

beten und von dem e
r

e
s

nicht erhalten hat, ſo geht er

nachts vor deſſen Thür, bindet a
n

dieſelbe einen Gras

büſchel und ruft: „Du biſt Muloge, d
u

haſt mir Fetiſch

gemacht!“ Tags darauf holt er den Caſſange und der

andere muß nun nolens volens den Juramento trinken.

War der Trank, den der angeblich Schuldige vom

Caſſange erhalten, ſo ſchwach, daß e
r

ihn wieder von ſich

giebt, ſo nehmen ihn ſeine Freunde in di
e Mitte, bringen

ihn nach Hauſe und laſſen ihn ſchlafen, wobei alle um

ihn herumhocken. Dabei darf er ſich aber nicht den Kopf

zudecken, ſonſt kommen d
ie

Geiſter der a
m

Bambutrank

Geſtorbenen und heißen ihn mitgehen. Wenn der erſte

Hahn kräht, ſpringt der Gerettete auf und ruft: „Golam
bollo riami!“ („das iſ

t

mein Hahn“), und nun geht das

Gejubel und Getanze los und der Kläger muß ihm als

Entſchädigung eine Sklavin, eine Ziege, e
in Huhn, eine

Peça und viel Fuba bezahlen. Oft beſtreicht man ihn

auch aus Freude ganz mit Fuba und ruft: „Er iſt kein

Feticeiro!“

War der Trank jedoch vom Caſſange ſo eingerichtet,

daß e
r

die entgegengeſetzte Wirkung hatte, ſo fällt der

Trinker in Zuckungen und man läßt ihn darin ſterben;

dann ſtößt ihm der Caſſange einen ſpitzen Pfahl durch

den Körper, man ſchleppt ihn in den Buſch und verbrennt
ihn; auch ſein ganzes Eigentum fällt dem Feuer zum

Raub mit Ausnahme deſſen, was der Caſſange gebrauchen

kann, und das iſ
t gewöhnlich faſt alles. Das Andenken

des auf dieſe Weiſe Geſtorbenen wird aber verflucht. Am

Zaire ſchlagen ſi
e

den Bambutrinker, ſobald e
r in das

Zittern gerät, ſofort in Stücke und werfen ihn in das

Waſſer.

Eine leichtere Probe iſt die, daß dem Angeklagten vom

Caſſange die Bambupaſta auf d
ie Schulter gelegt und zu

ihm geſagt wird: „Jetzt fange dieſe Heuſchrecke und lege

ſi
e auf d
ie Bambu.“ Thut er das und war er ſchuldig,

1 Ein Zauberer, ein Fetiſchmacher.
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ſo fällt er ſofort um und iſ
t tot; im Falle der Unſchuld

hat e
s

keine weiteren Folgen!

Mulongo, auch Quituch und Cabala genannt, iſ
t

ein

anderer bei den Negern eigentümlicher Brauch, der ihren

angeborenen Diebesſinn und ihre Gier zum Uebervorteilen

mit dem Anſchein des Rechtes in helles Licht ſtellt. Ein

Beiſpiel ſollte Herrn Schütt dies am klarſten zeigen. Doch

wir laſſen ihn ſelbſt erzählen. „An dem zuletzt genannten
Tage kam einer meiner Leute, Namens Antonio Cuzineiro,

zu mir, um mich wegen einer Quituchangelegenheit um

Rat zu fragen. Sein Junge, natürlich ein Sklave, hatte

ſich beim Feuer der Hembeleute, d
ie

ebenfalls zu meinen

Trägern gehörten, ſich aber von den anderen abgeſondert

hielten, einige Kohlen geholt und dabei aus Verſehen und

ohne e
s

zu bemerken, ein Stückchen auf das alte ſchäbige

Panno des einen der Hembe fallen gelaſſen, wodurch zwei

kleine Löcher hineingebrannt waren. Der Hembe war ſofort

zu Antonio gekommen, hatte ihn des Quituch beſchuldigt

und von ihm eine ziemlich bedeutende Entſchädigung g
e

fordert. Ich riet Antonio, ihm nur e
in

kleines Geſchenk

für das Zunähen der Löcher zu geben, aber Germano e
r

zählte mir nachher, daß die Forderung des Hembe eine

ganz gerechte geweſen wäre. Stößt z. B
.

einer den anderen

aus Verſehen, oder ſpeit aus und e
in

Stäubchen trifft

hierbei einen anderen, oder e
s gießt jemand ein Gefäß mit

Waſſer aus und dasſelbe berührt die Füße eines Vorüber

gehenden, und in ähnlicher Weiſe a
d infinitum, ſo macht

der Betroffene Quituch und verlangt von dem anderen den

zehnfachen, ja hundertfachen Wert der geſchädigten Sache

und zwar unter den barockſten Vorwänden, ſo z. B
.

b
e
i

dem Waſſer: „Das Waſſer hatteſt d
u

dazu beſtimmt, daß

e
s

in d
ie Erde gegoſſen würde, d
u

haſt aber, indem d
u

mich betropft, mich mit ihm in di
e

Erde gewünſcht!“ Von

derſelben ſonderbaren Logik zeigt e
in

ähnlicher Fall; wenn

e
in Neger z. B
.

zu einem zweiten Neger ſagt: „Du ſiehſt
einer Perſon ähnlich, die ic

h

früher gekannt,“ ſo antwortet

der Angeredete: „Wo iſ
t

der Mann, der wie ic
h

ausſieht?

E
r
iſ
t

nicht hier, ſagſt du? – Bringe ihn! – Unmöglich,
ſagſt du! – Alſo iſ

t

e
r

to
t

und d
u wünſcheſt, daß ic
h

ſterbe! Dafür mußt d
u mir ſo und ſo viel zahlen!

Zahlt der Betreffende nicht, ſo miſchen ſich d
ie Ver

wandten hinein und d
ie Angelegenheit kommt zur öffent

lichen Verhandlung, d
ie Forderung wächst mehr und mehr

und endigt o
ft

mit der Sklaverei des „Schuldigen“. Das

Beſte dabei iſ
t,

daß derjenige, d
e
r

gezahlt hat, dann zu

ſeinem Ankläger ſagt: „Du haſt mir ſo und ſo viel ab
genommen, dadurch haſt d

u mir Quituch gemacht, jetzt

mußt d
u mir das Doppelte zahlen, denn d
u

wollteſt mich

verhungern laſſen, haſt alſo meinen Tod herbeigewünſcht,“

und nun beginnt die Geſchichte von neuem.

Um auch auf die Sittlichkeitsverhältniſſe der dortigen

Negerſtämme ein Streiflicht zu werfen, will ic
h

nur e
r

wähnen, daß aus den umliegenden Ortſchaften die Männer

ihre eigenen Frauen während der Nacht in unſer Lager

ſchickten, damit ſi
e

mit den Trägern tändelten und ſich

„alte Geſchichten“ erzählten. Am nächſten Morgen kom

men dann die Männer, denen ihre Frauen alles wieder:

erzählt haben, und verlangen „Quituch“, wobei dann o
ft

ganz exorbitante Forderungen geſtellt werden, die auch

meiſtenteils bezahlt werden müſſen. Ein Mädchen oder
eine Frau, die ſich nicht mit den Trägern einläßt, gilt

als ein „unnützes ſchlechtes Ding“ und muß Hohn und

Verachtung erdulden. Bei den Songo und Bondo iſ
t

e
s

noch ſchlimmer; d
a

nehmen d
ie Frauen die Fremden mit

in ihr Haus und machen aus der Unſittlichkeit ein in

ihren Augen freilich vollſtändig ehrliches Gewerbe.“

Aehnliche oder auch dieſelben Gebräuche herrſchen wohl

bei allen Wilden in dieſer weſtlichen Zone, ſicher aber bei

den bis zum Zaire wohnenden Stämmen.

Ueber die Bereitung des Palmweins erfuhr Herr

Schütt, daß d
ie Neger a
n jedem Baume nur ein Auge

abſchneiden und auf dieſe Weiſe täglich etwa zwei Waſſer

gläſer voll erhalten; ſi
e

laſſen den Saft ſo lange aus
ſtrömen, bis der Baum nichts mehr giebt, erſt im nächſten

Jahre bohren ſi
e

ihn dann von neuem an. Wenn man

den Wein friſch trinkt, ſo iſ
t

e
r ſüß und wohlſchmeckend,

aber am ſelben Abend iſ
t

e
r

ſauer und am nächſten Tage

mundet e
r

durchaus nicht mehr; die Meger trinken ihn

dann freilich deſto lieber, d
a

e
r

in dem gegohrenen Zu
ſtande nur um ſo berauſchender wirkt.

Im Gebiete der Songoneger erfuhr Herr Schütt, daß

e
r

ſo glücklich war, einen Träger unter ſeinen Leuten zu

haben, der einen Fetiſch gegen den Regen beſaß! Solche

Dinger fabrizieren diverſe Hexenmeiſter, unter denen der

angeſehenſte der große Bangala-Soba Canga Michinda,

der Beherrſcher des Säha-Diſtrikts iſ
t. Der Beſitzer des

Regenfetiſch kam ſelbſtverſtändlich nun alle Tage zu Herrn

Schütt und bot ihm an, er wolle e
s bis Quimbundo nicht

regnen laſſen, wenn e
r

ihm ſo und ſo viel zahlen würde.

Wenn er ſeinen Dibulo, ſeinen Fetiſch, in Palmöl tränke,

bewirke e
r ſofortigen Regen, fügte e
r trotzig hinzu. Unſer

Reiſender ſetzte aber in die Wirkſamkeit ſeines Zaubers

nur wenig Glauben und wies ihn ſtets mit ſeinen Bet
teleien ab.

Wie er hörte, giebt es auch Kugelfetiſche (Chilo), welche

wieder von aparten Meiſtern gemacht werden und die

Glück beim Schießen bringen ſollen; der Käufer kann denn

auch die Wirkſamkeit dieſer Fetiſche gleich auf dem Hofe

des Verkäufers probieren. Der letztere befeſtigt einen Hahn

ſo geſchickt zwiſchen den Aeſten eines Baumes, daß der

Schütze, der den Hahn töten will, dieſem durch die Flügel

ſchießt. Nun iſ
t

e
r

natürlich von dem großen Erfolge

des Fetiſches, der ſogar Tiere vor Verwundungen beſchützt,

überzeugt. Fetiſche, die das Jagdglück zur Folge haben,

giebt e
s

und beſtehen dieſe ſowohl wie die obigen aus

den kleinen Socohörnern, d
ie

mit irgend einer beliebigen

Schmiererei gefüllt ſind.

Ein Diebsfetiſch und der feſte Glaube a
n

ſeine Wirkung



Negerſitten. 1029

machte bis vor kurzer Zeit einen nahe wohnenden Soba
ſohn zum fürchterlichſten Räuber und Tyrannen des ganzen

Minungo- und Candembe-Diſtrikts.

So reich bevölkert das Songoland iſt, ſo arm iſ
t

Minungo mit ſeinen Bewohnern. Von den Negern, denen

man hier begegnet, war nicht ein einziger mit Zeug be

kleidet – zwei Fellchen, etwas Glasperlen und ein kleines
Rohr durch d

ie Naſenwand, dies war ihre ganze Bekleidung.

Ihre Haartracht beſtand aus ſtärkeren und feineren Flecht
chen, je nach dem Fleiß und der Doſis Liebe, welche die
Amiga für ihren teuren Erwählten gehabt hatte; dieſe

Flechten hiengen nach ägyptiſcher Art um den ganzen
Hinterkopf und waren oben und unten, jede einzeln, mit

rotem Thon- und Oelbrei beſchmiert, während unten noch

außerdem ein verhärteter Tropfen hieng; über der Stirn

befand ſich ebenfalls noch eine dichte Reihe derſelben Zöpf

chen mit roten Tropfen verziert. Geſtalt und Phyſiognomie

der Minungoneger ſind gewöhnlich und charakterlos, die

Naſen meiſt ein wenig jüdiſch gebogen, die Flügel der
Naſe, wahrſcheinlich durch das Tragen der Holzſtäbchen,

breit und aufgeklappt.

Wie wir hier gleich nachtragen wollen, eſſen die Ban
gala mit Vorliebe Hunde in gebratenem, reſpektive g

e

ſchwältem Zuſtande; auch Bihe thun dies; Songo und
Minungo aber nicht. Dagegen begraben die Bangala und

Songo ihre Fürſten ziviliſierter, wie d
ie Minungo, Chinge

und Quioco, welche die Leichen verfaulen laſſen und dann

fortwerfen. In Caſſange ſah Schütt mehrere Quibindas
oder Begräbnisplätze, die um das Grab, das gewölbt von

Lehm gebaut war, Buſchwerk mit ordentlich angelegten

Wegen hatten; um die Anpflanzung herum zog ſich eine

wohl 20 Meter breite Straße, welche dazu angelegt war,

die vielfachen Prairiebrände abzuhalten. In dieſem Grabe
wird der ganze Leichnam untergebracht, und nicht nur die
Nägel 2c., wie bei den Lunda, die ſodann den Körper in

den Fluß werfen, dem ja auch die Leichen der vom Mati
amvo Gemordeten überliefert werden.

Ein ſolches Grab iſt ſehr luxuriös mit Fazenda aus
geſtattet; leider werden bei den Großen in Lunda zwei
Sklaven, ein männlicher und ein weiblicher, mit gebroche

nen Beinen und oft auch gebrochenen Armen lebend hinein

geſetzt und mit eingemauert; auf dem Grabe ſelbſt aber

werden dann vierzig bis fünfzig Sklaven geſchlachtet. Dies

thun die Bangala aber ſchon ſeit langer Zeit nicht mehr.

Als Wächter des Grabes wird ein dem Verſtorbenen ver
wandter Soba hingeſetzt und e

s gilt dies als eine ſo große

Ehre, daß e
s

einem kleineren Soba Maquita-Rang giebt.

Maquitas heißen die größeren, mächtigeren Sobas, die

im Range gleich nach dem Oberhaupte kommen; dies ſind

z. B
.

Caſſange Ca N'Ginge, ferner Caſua Ca M'Bumba,

mit einem Worte ſolche, die Fürſten werden können. Bei

den Bondo führen ſi
e

denſelben Namen, bei den Lunda

heißen ſi
e Mona Uta.

In Caſſange giebt e
s

außerdem noch vier große

Außland. 1881. Nr. 52.

M'Banzas, d
ie

keiner der drei Familien angehören, aus

denen d
ie Jagas (Caſſanges) gewählt werden können, d
ie

aber dennoch faſt ebenſo mächtig ſind wie der Jaga ſelbſt;

e
s

ſind dies Calandula, ferner Quilamba-quia-Moando

Anzanguele, der große Muen' Nech in A)ongo und Cunga

Michinda, Herr des Saha. Ohne dieſe vier gilt keine

Jagawahl und von ihnen bekommt d
e
r

gewählte Caſſange

d
ie Weihe, d
ie

ſehr myſteriös iſ
t

und b
e
i

der e
r

höchſt

wahrſcheinlich ein ſchleichendes Gift erhält, d
a

d
ie

drei

Jaga-Familien zahlreich ſind und möglichſt viele Mit
glieder den Eſtado bekommen ſollen. Aus dieſem Grunde

iſ
t

e
s erwünſcht, daß d
ie Jaga nicht länger als drei Jahre

regieren; b
e
i

der Zählebigkeit der Neger nimmt man des

halb das obige Mittel der Vergiftung zu Hilfe. Seit

Menſchengedenken hat außer dem großen Bumba kein Jaga
länger als drei Jahre regiert; Bumba bekleidete dieſe
Würde ſchon ſeit 2

0

Jahren und man hat ihn in dieſer

langen Friſt nicht bewegen können, d
ie

Weihen zu em
pfangen; e

r

verſchob dieſelben von Jahr zu Jahr und be

gnügte ſi
ch

mit d
e
r

effektiven Gewalt eines Jaga, während

e
r

d
ie Glorie desſelben gern vermißte. Zuerſt hatte man

ihm nämlich den Eſtado – die Kroninſignien –, denen
jeder Neger anhängt, gegeben, und hierdurch hatte e

r

d
ie

Macht erhalten und keiner konnte ihn zwingen, d
ie übrigen

Weihen anzunehmen. So hat jetzt ſein Neffe, Bumba

C
a N'Ginga, d
ie Inſignien und doch waren ſeit dem Tode

des alten mehrere Jagas ohne Eſtado; dieſer Bumba kann
bei wahrſcheinlicher Lebensdauer nie a

n

d
ie

Reihe kommen,

aber e
r iſ
t

im Beſitze des Eſtado d
e
r

mächtigſte, d
.

h
.

größte Dieb.

Zur Thronfolge in de
r

Herrſchaft d
e
r

Bangala ſe
i

hier

noch bemerkt: „Caſſange“ ta
l

fulan iſ
t

ſtets der Erbe eines

Caſſange oder Jaga, e
in Quitungoa; wenn nämlich ein
Jaga ſtirbt, ſo erhält ſein Erbe, ſein älteſter Neffe von
Schweſterſeite, ſeinen ganzen Namen mit ſeinem Gut, aber

nicht d
ie Regierung; e
r

ſelbſt kann niemals Jaga werden,
ſondern vererbt nur den Namen weiter.

Muhungo, der am Einfluß des Calombe in den Caçanza
wohnte, ſtarb a

n

den Pocken und Malengue gleich darauf

a
n

einer anderen Krankheit. Zur Zeit von Schütts An
weſenheit war im Lande jeder Maquita Caſſange und

raubte auf eigene Fauſt. Sie ſagten ſtets, daß ſi
e

den

Jaga wählen wollten, aber gewiß gefiel es ihnen ſo viel
beſſer, denn ſi

e

ſchoben d
ie

Wahlzeit von einem Termin

zum anderen auf. Bei den Lunda beſteigt ſofort nach

dem Tode des alten Matiamvo der neue den Thron.

Die Tributäre Matiamvos, wie Mai, Mona Quim

bundo 2
c.
,

alſo d
ie großen Fürſten anderer Länder, d
ie

zU

Lunda gehören, werden auch mit Begleitung begraben.

Der letztgenannte war kürzlich geſtorben und e
in Neger,

Namens Lenda, erzählte ganz ernſt, daß d
ie zugleich mit

dem Toten mit gebrochenen Beinen und Armen begrabenen

Männer und Frauen durch einen Zauber aus dem Grabe
156
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ganz heil fortgekommen wären und ſich jetzt im Beſitze

des Bruders des Fürſten befänden!

Bei den Chinge, Quioco und Minungo legt man die

Fürſtenleichen offen in ein Haus, ſämtliche Einwohner

verlaſſen dann das Dorf, und gehen zu oder mit dem
Nachfolger. Nur drei Sklaven bleiben bei dem Toten,

wohnen mit ihm in demſelben Hauſe und ſammeln ſorg

fältig Tag für Tag die vom Fleiſche fallenden Würmer.

Dieſe anmutige Beſchäftigung üben ſi
e wohl drei Jahre

hindurch aus, bis nur noch das Skelett vorhanden iſ
t.

Dann werden die in einem Gefäß aufbewahrten Würmer,

die das Fleiſch des Geſtorbenen repräſentieren, ſamt den

Knochen in irgend einen dichten Buſch geworfen! In
allen Teilen Weſtafrikas aber wird beim Abſterben eines

Soba die Zeit, bis e
r begraben und erſetzt iſt, benutzt,

um die Vorbeireiſenden vollſtändig auszuplündern.

Was den Matiamvo anbetrifft, ſo ſoll er ſchön und

ohne Gebrechen ſein, e
r

iſ
t ja ein Gott. Getötet kann

der Matiamvo nicht werden, das iſ
t

nach der Meinung

der Neger unmöglich. Treibt er es jedoch einmal gar zu

toll, ſo fangen die Lunda mit den Uanda, mit denen ſi
e

o
ft in Fehde liegen, Krieg an. Nach alter Tradition muß

der Herrſcher ebenſo wie auf d
ie Jagd auch mit ins Feld.

Wenn ſi
e

nun vor dem Feinde ſtehen, ſo laufen ſi
e ins

geſamt auf e
in

verabredetes Zeichen fort und laſſen den

Herrſcher auf ſeinem Thronſeſſel allein; natürlich fällt er

auf dieſe Weiſe den Speren und Schwertern der Gegner

zum Opfer. Bei den Lunda gehen d
ie Weiber mit ins

Feld und ſollen auch manchmal mitkämpfen.

Mona Quimbundo ſchafft ſich auf bequeme Weiſe einen

anſehnlichen Harem und eine große Dienerſchar. Von jedem

ſeiner hundert Dörfer bekommt er nämlich ein Mädchen

und einen Knaben geliefert, d
ie

bei etwaigem Todesfall

abermals gegeben werden müſſen.

Die Weiber diesſeits des Quango hatten Tragkörbe,

die von einem breiten gewebten Baſtbande um die Stirn,

am Rücken hängend, getragen wurden. Nur in N'Demba

ſah Schütt dies b
e
i

einigen Frauen, doch waren e
s

dort

vaſenartige Körbe von Käfig-Geflecht und hier waren ſi
e

dicht; ſi
e

hatten hier einen viereckigen Boden und oben

einen runden Rand. Auf dem Kopfe trugen ſi
e

flache

runde Quintas, wie Teller, auch viereckige von der Form

der Tragekörbe (Muchico). Da ſi
e

mit einem ſolchen das
Kind, das nie fehlt, nicht auf dem Kreuz tragen können,

ſitzt e
s

meiſtenteils rittlings a
n

der linken Hüfte.

Die Häuſer der Minungo unterſcheiden ſich ſehr von

denen der anderen Neger, ſi
e

ſind kreisförmig, mit feinſtem

Capim ſehr dicht bedeckt, alſo meiſtens regendicht, und ſehr

ſauber von außen. Innen ſieht es allerdings etwas anders,

d
.

h
.

ſehr ſchmutzig, aus, und fehlt auch bei dem kleinen

und unbequemen Raume jegliche Ventilation.

Die Neger hatten hier einen Aberglauben, a
n

den

jeder feſt glaubte, nämlich a
n

die Heilkraft reſp. d
ie gute

und ſchlechte Wirkung des Pemba und Lundo, der weißen

und der roten Thonerde, von der durch Vermiſchung mit

Oel die Minungo ihre rote Coiffure herſtellen. Bei jeder

Krankheit nehmen ſi
e

dies Medikament, indem ſi
e das

Trinkgefäß a
n

einer Seite mit Oel, a
n

der anderen mit

Thonerde beſchmieren; ſteigen dann die Bläschen a
n

der

Seite der Pemba auf, ſo nimmt die Krankheit einen guten

Verlauf, im anderen Falle wird ſi
e hartnäckig; das aus

heimiſchen Kräutern beſtehende Getränk trinken ſi
e

auch

ſtets von der Pembaſeite. Aus Pemba geformte Kugeln

bringen Glück im Handel ſowie bei beabſichtigten Dieb
ſtählen und Räubereien; ſolche aus Lundo ſchützen gegen

das Böſe, daher tragen die Neger von beiden bei ſich.

Was das Beten betrifft, ſo beten die Minungo zu

einem Fetiſch, einem Zambi und Hamba, die ſi
e

ſich ſelbſt

aus Holzſchnitzen; erſterer hat Kreuzform und iſ
t

ent

weder von Kupfer gegoſſen oder ein Kruzifix, von Portu
gieſen gekauft, oder auch nur von Holz. Der zweitge

nannte Fetiſch iſ
t

ein roh geſchnitzter Adler oder ein Ochſe

mit einem Reiter, oft auch nur ein alter Topf mit Pemba

und Lundo. Die Gebete ſagen ſi
e nur, um Vorteil von

einer beſtimmten Sache zu ziehen; wenn der betreffende

Neger in jener Angelegenheit, wegen welcher er gebetet,

Glück hat, ſo hat er dies nur dem Zambi oder Hamba

zu verdanken. Quizao nennen ſi
e

ferner einen Topf mit

Waſſer und ſonſtigen Ingredienzen, und wenn ſich jemand

darin wäſcht, freut ſich der Hamba. Quiſuculo betiteln

ſi
e

einen Topf mit verſchiedenen Heilmitteln, die ſie, wenn

ſi
e

einem Kranken geholfen, fortwerfen.

Ein wegen ſeiner Eiſeninduſtrie intereſſantes Neger

volk ſind d
ie Quioco. Sie ſind faſt ſo dreiſt wie die

Bangala, jedoch ähneln ſi
e jenen weder im Typus noch

im Körperbau. Sie ſind klein, mager, ſehr ſchlank und

ſehr gut gebaut und wie von Sehnen und Knochen zu
ſammengeſetzt; die Farbe kann man dunkel ſamtbraun

nennen, die Haut iſt weich. Ihre Wolle iſt rein gehalten

und wird höchſtens mit Oel geſchmeidig gemacht; ſi
e tragen

das Haar lang und ohne Wulſt aufgebauſcht und dann

in vier breite Zöpfe geflochten, die offenbar manchmal auf
gelöst und neu zuſammengebunden werden.

Einer der Schmiedemeiſter hatte den Reiſenden zu Ehren

ein neues Baumwollenhemd angezogen, die übrigen trugen

Felle. Die Weiber ſahen geradezu entſetzlich aus und
giengen noch dazu mit Ausnahme eines Läppchens nackt.

Wie die Bangala reiſen ſi
e in kleineren Trupps in

das tiefſte unbekannte Innere und treiben dort mit den

Negern, natürlich nur in geringem Maßſtabe, Handel, den

ſi
e bis ins Cachilanga-Reich, das Gebiet derjenigen Neger,

welche mit Vorliebe Menſchenfleiſch eſſen, ausgedehnt

haben ſollen.

Die Quioco ſind paſſionierte Jäger; ſi
e folgen der

Spur, deren Alter ſi
e erkennen, bis ſi
e das Wild haben,

nichts kann ſi
e

von dem Nachſpüren ableiten. Größeres

Wild erlegen ſi
e

mit Feuergewehren, die kleinere Jagd

treiben ſi
e

daneben mit Saço und mit Fallen. Sie jagen
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ſo leidenſchaftlich, daß ſi
e

ſelbſt d
ie

letzte Ratte, den letzten

Vogel erlegen, und deshalb ſind ihre Wälder und Felder
an Wild öde und leer.

Da Schütt einige Tage wegen des fortwährenden Regens
liegen bleiben mußte, gewann e

r Zeit, die vielgenannten-

Oefen der Quioco zu beſehen. E
r

war recht enttäuſcht.

Es ſind kleine, aus der weißen Erde des Landes ge

machte Maulwurfshaufen; im Innern geht ein geneigter

Kanal nach abwärts. Oben legen ſi
e

nun eine kleine

Quantität des Rohmaterials und daneben einige Kohlen

hin. Das Eiſen friſcht nun langſam durch, während ſi
e

das Eiſenerz und die Holzkohle immer von neuem auf
legen. Von Tagesanbruch bis 4 Uhr nachmittags etwa

dauert die Schicht, dann brechen ſi
e

ein unten befindliches

Loch, das während des Prozeſſes leicht mit Erde bedeckt
war, auf und nehmen ihr fertiges Eiſen fort. Die Gebläſe

vorrichtung iſ
t

die ſchon oft beſchriebene, wie ſi
e

beim

Schmieden ſelbſt auch verwendet wird, d. h. ſie tragen ſi
e

einmal von der Schmiede zum Ofen und dann wieder zur

Schmiede. Das Eiſen wird warm in Stücke geeigneter

Größe zerſchnitten und in die Schmiede gebracht, woſelbſt

e
s mit den klöppelartig geformten Hämmern durchgeſchmiedet

wird, bis alle Schlacke heraus iſt.

Die Kohle wird ebenſo einfach gewonnen. Sie zünden
unter einem Baumklotz ein Feuer an, laſſen denſelben an
brennen und hindern ſeinen vollen Brand durch Aufwerfen

der erſten ſich bildenden Kohlen. Haben ſi
e

von den

letzteren genug für die einmalige Schicht, ſo nehmen ſi
e

dieſelben und laſſen das Holz ruhig weiterbrennen. Auf

Vorrat bereiten ſi
e

weder Eiſenwaren, noch Eiſen oder

Kohlen. Dieſe Art Hüttenprozeß iſ
t

eben nur mit dieſem

Erze möglich, welches die Quellenmoore des Cavemba und

noch mehr die des Cacollo bei ihrem Eintritte in den

Loangue ſo mühelos liefern; e
s iſ
t eigentlich ſchon reines

Metall und kein Erz mehr.

Zu dem Kapitel über die verſchiedenen weſtafrikaniſchen

Negerſprachen iſ
t

zu bemerken, daß die Ginga- oder N'Gola-,

die Hollo-, Bondo- und Bangala-, die Songo- und Minungo

Sprachen eine Gruppe bilden. Dieſe Gruppe iſ
t es, die

man mit dem Namen der M'Bunda-Sprache bezeichnen
darf, obgleich keine der Nationen ihre Sprache ſo nennt,

auch kaum die Ambaquiſtas. Quioſama, Bihe und Bai
lunda oder Quimbundo bilden eine zweite Gruppe und

zwiſchen beiden ſtehen Taula, Hacco und Stämme vom

linken Quanza-Ufer. Die zweite Gruppe iſ
t

die Lunda

Sprache, die ein der M'Bunda-Sprache vollkommen Mäch
tiger lernen muß; beide ſind ſo verſchieden wie Deutſch

und Franzöſiſch. Den Uebergang zwiſchen ihnen, beſſer

eine Miſchung von ihnen, machen d
ie Quioco-, Lohale-,

Macoza- und viele andere Sprachen. Ganz außer aller

Verwandtſchaft mit ihnen ſtehen die Sprachen der Cachi

langa und Luba.

Zur Urgeſchichte von Hellas und Italien.

Das Großartige a
n

der modernen prähiſtoriſchen For
ſchung iſt, daß ſi

e

im Gegenſatz zu einer uralten Schule,

welche die Geſchichte vom Schreibtiſche aus konſtruiert
hat, mit weitem Blicke alles zu umfaſſen ſucht, was

Licht und Luft bringen kann in die vermoderten Räume

der Hallen der Urgeſchichte und der Völkerbildung, daß

ſi
e

den verroſteten Nagel im Sarge nicht verſchmäht

und einen alten Scherben nicht unbeachtet liegen läßt,

daß ſi
e jede Stelle in den alten Autoren anſieht, auf

ihren Gehalt prüft und jeden verklungenen Namen unter

das Mikroſkop der Sprachforſchung zu bringen ſucht.

In dieſem Sinne begrüßen wir mit aufrichtiger Sym
pathie eine neue Schrift des bekannten Ethnologen auf
prähiſtoriſchem Gebiete, Dr. C

. Fligier, erſchienen im

13. Bande des Archives für Anthropologie unter dem

Spezialtitel: „Die Urzeit von Hellas und Italien.“
Gewidmet iſ

t

das 5
0 Seiten in g
r.

Quart enthaltende

Opus dem hochverdienten Wiener Linguiſten und Ethno
logen Prof. Friedrich Müller – nec pluribus impar!
Auf den Schultern früherer Arbeiten ſtehend, behandelt
der Verfaſſer in der angeführten Schrift d

ie

ſchon ſo viel
fach ventilierte Frage nach der Herkunft und der
ethnologiſchen Baſis der Pelasger. E

s

wird zuerſt

d
ie Verbreitung der Pelasger über das ganze ſpätere Grie

chenland, über d
ie

Küſten von Makedonien und Thrazien,

über den nordweſtlichen Teil von Kleinaſien und über die

meiſten Inſeln des ägäiſchen Meeres nachgewieſen. Nach
der Anſicht von Hekatäus, Herodot, Strabo u

.

a
.

waren

d
ie Pelasger keine Hellenen, ſondern redeten eine barbariſche

Sprache und ſind zum Teil ſpäter wie in Attika helleniſiert
worden. Mit Hahn und Benloew hält der Verfaſſer auf
Grund von noch ſpäter greifbaren Beziehungen und b
e

ſonders auf Grund der im Detail durchgeführten Unter
ſuchung der älteſten Orts- und Stammesnamen die
Pelasger für von Norden eingewanderte illyriſche
Stämme, während ſi

e

nach den Gebrüdern Curtius, nach
Hertzberg, nach Max Duncker u. a. dem ſpezifiſch helleniſchen

Stamme angehört haben ſollen. Die Namen der Geghen

(Nordalbaneſen) ſind in den alten Gegeneern, d
ie

der Tos
ken (Südalbaneſen) in den alten Tuskern (?

)

erkennbar.

Den Namen der Albaneſen findet Fligier mit Hahn in den

A7/3czvoi des Ptolemäus. Später ließen ſich a
n

den

Küſten des ägäiſchen Meeres Cilicier, d
ie

kleinaſiatiſchen

(iraniſchen ?) Lycier (= Leleger) und Karer nieder. Als
drittes Subſtrat einer vorgeſchichtlichen Population e

r

ſcheinen ſtarke Zuzüge von ſeiten thrako - phrygiſcher

Stämme. Dieſe drangen bis nach Mittelhellas und in

den Peloponnes vor; hier entſtand nach Einzug der grie

chiſchen Dorer eine dreifache Bevölkerung: pelasgiſche Ur
bewohner = Heloten, eingewanderte Leleger = Periöken,
griechiſche Dorer = Spartiaten. Ein einiges Griechen
land gab e

s

deshalb im Altertum niemals, weil es
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kein ethniſch gleiches Griechenland gegeben hat; ganz ähn

lich liegen ja d
ie

Verhältniſſe auf dem Boden Deutſchlands;

auch hier fehlte e
s länger als ein Jahrtauſend a
n poli

tiſcher Einheit, weil eine ethniſche Verſchiedenheit, ja eine

ethniſche Divergenz der Bevölkerung zu Grunde lag. Erſt

die Zeit, Not und Miſchung brachten dem ungleichen

Blute die äußere Einheit und das innere Gleichgewicht

der Kräfte.

Mit ſolcher Darlegung ſtimmt auch, wie Fligier nach
weiſt, d

ie

moſaiſche Völkertafel überein. Die Wurzel
Japhet liegt den Völkernamen Japygier, Japoden, Ljape

zu Grunde. Gomer deckt ſich mit Kimmerier, einem mit
Skythen ſtark gemiſchten thrakiſchen Stamme. Askenas

= Askanios, dem Anführer der Phryger aus dem Lande
Askanien. Riphat und Thogarma decken ſich mit thrako

phrygiſchen Ortsnamen und Traditionen. In Thiras

iſ
t

d
e
r

Name d
e
r

Thraker enthalten, während Madai

dem Namen der thrakiſchen Maeder entſprechen ſoll (?).

Die Dorer und Aeolier werden in der Völkertafel nicht

genannt, weil ſie dem Autor derſelben noch nicht bekannt
waren, d

a

d
ie

Hellenen ihren ſpäteren Boden noch nicht

betreten hatten. Im einzelnen weiſt nun der Verfaſſer
die Richtigkeit ſeiner Reſultate an den Volks-, Fluß-, Berg

und Ortsnamen von Epirus, Theſſalien, Mittelgriechenland,

dem Peloponnes und den Inſeln des ägäiſchen Meeres

nach. Wertvolles, vollgewichtiges Material iſ
t

in dieſen

Detailausführungen enthalten. Wir heben nur einen
Punkt hier heraus: den Grund für d

ie Uebereinſtimmung

der prähiſtoriſchen Kultur in Argos und Lykien ſieht

der Verfaſſer mit Recht in der gleichen Bevölkerung.

Die phrygiſchen Könige von Mykenae hatten auch in Klein
aſien, dem Lande der goldführenden Flüſſe, ihre Beſitzungen.

Die Achäer ſind urſprünglich ein phrygiſches Volk g
e

weſen. In den ägyptiſchen Denkmälern heißen dieſe Achäer
des Meeres nach Brugſch: Aquiuasha.

Am Olymp begann in einer ſpäteren Zeit, etwa um

1000 v
. Chr., der Kampf der einwandernden Hellenen

mit den altangeſeſſenen illyriſchen und thrakiſchen Stäm
men. Mitten unter fremden Völkern ließen ſich die

kriegeriſchen Dorer in Theſſalien nieder. Mit ihnen e
r

ſchienen d
ie Aeolier auf dem Kampfplatze, welche d
ie

Pelasger Theſſaliens nach Italien zu ihren dortigen

Stammesgenoſſen vertrieben. Aber ſelbſt dieſe Dorer,

Aeolier und Jonier waren wieder ſelbſt mit allophylen

Elementen ſtark gemiſcht, während in ganzen Landſchaften,

wie in Arkadien, Akarnanien, Aeolien, Phokis die einge

borene unhelleniſche Urbevölkerung ganz intakt verblieb.

So ſind d
ie

hiſtoriſch auftretenden Bewohner der griechiſchen

Landſchaften ein Produkt ſtarker Völkermiſchungen.

Die Annahme von E
.

Curtius und Max Duncker von der

helleniſchen Homogenität der griechiſchen Population beruht

auf der jetzt als falſch nachgewieſenen Prämiſſe, daß auch

die Bevölkerung Kleinaſiens helleniſchen Urſprungs ſei.

Von Kleinaſien ſollen entgegengeſetzt allen Zeugniſſen des

Altertums die Hellenen nach Griechenland zur See ein
gewandert ſein. Die Annahme ſolches Urſitzes der Jonier

in Kleinaſien erweiſt ſich nach Fligier als eine moderne

Fabel. Wie ſich Hellenen und Italiker ſprachlich näher

ſtehen als alle anderen ioniſchen Völkerfamilien, ſo ſtan

den ſi
e

auch geographiſch ſeiner Zeit im engſten perſön

lichen Kontakte und wanderten nach längerer Andauer

desſelben von Südrußland in die bulgariſche Ebene oder in

d
ie Niederungen der unteren Donau und a
n

d
ie Hänge der

Karpaten und des Balkan; von dort zogen d
ie

einen in

einzelnen Stämmen nach Südoſten längs der Gebirge und

a
n

die Küſten des ägäiſchen Meeres, während die anderen,

auf dem Landwege quer durch d
ie Oſtalpen nach Südweſten

wandernd allmählich Italiens Boden gewannen.

Ein beſonders intereſſanter weiterer Abſchnitt iſ
t

der

Betrachtung der Kultur der Urbevölkerung Griechenlands
gewidmet, wie dieſelbe aus uralten und modernen Bauten

(Albaneſen!), den Ergebniſſen der Archäologie bezüglich

der aus Phönikien ſtammenden konzentriſchen Ornamentik

und der von Aegypten kommenden Kunſtgegenſtände, den

Nachrichten der Autoren, wie Pauſanias u
.

a
. hervorgeht.

Kein Zweifel, daß darnach die pelasgiſche Urbevölkerung

als Hirten mitten in der Steinzeit lebten, mit Stein
werkzeugen ihre gewaltigen Mauerbauten aufführten (?),

ſich vorzugsweiſe von den Erträgniſſen ihrer Herden und den

Früchten des Waldes ernährten, und der Segen des Acker

baues ihnen erſt ſpäter durch die Thraker gebracht ward.

Erſt Thraker und Phryger brachten den rohen Barbaren

die Anfänge der Kultur, das ABC der Kunſt und die
erſten Regungen des Handelsverkehrs.

Die Denkmäler des ägyptiſchen Königs Thotmes III.
ſprechen bekanntlich von mehreren nördlich wohnenden

Völkern, den Mäden und Tahennu, welche in Aegypten

einfielen, aber zurückgeſchlagen wurden. Zwar noch größere

Koalitionen nordiſcher Völker, welche mit ihren Streit

kräften Aegypten überzogen, kennen wir aus den Zeiten

Ramſes des Großen und ſeines Nachfolgers Meneptah.

Der Franzoſe d
e Rougé identifiziert dieſelben mit klaſſiſchen

Völkerſchaften, alſo Maſa mit den Myſiern, die Turſa
mit den Tyrrhenern, die Sakalas mit den Sikulern, die

Leku mit den Lykiern u
.
ſ. w., während ſich der Deutſche

Brugſch gegen dieſe Deutungen erklärt und auffallender

weiſe dieſe Stämme in der Nähe des Kaukaſus ſucht.

Mit Recht ſieht auch Fligier dieſe Normannen der Vorzeit

in illyriſchen, thrakiſchen und phrygiſchen Stämmen, die

von den Küſten des ägäiſchen und ioniſchen Meeres aus

im Bunde miteinander Beutezüge nach dem reichen Aegypten

unternahmen. Uebrigens gelangte der verdienſtvolle

Aegyptologe Brugſch neueſtens zu ganz anderen, der Anſicht

Fligiers naheſtehenden Reſultaten (vgl. Schliemann, „Ilios“

S
.

822–828).

Im zweiten Teile ſeiner durchweg ſachlich gehaltenen
Darſtellung weiſt Fligier dasſelbe Verhältnis ethnologiſcher

Miſchung und zwar hier auch auf Grund kraniologiſchen



Die älteſte foſſile Flora der arktiſchenZone. 1033

Materiales für die Urbevölkerung Italiens nach. Auf
d
ie in Sizilien altangeſeſſenen Iberer, d
ie wir auch

in Spanien und Korſika finden, wie für Nordafrika ver

muten dürfen, folgten die illyriſchen Sikeler (= Sikuler),

welche die erſteren nach Weſten drängten. In der Geſell
ſchaft dieſer von Norden eingewanderten Illyrier finden
ſich bereits allophyle Ligurer. Auch einzelne thrakiſche
Spuren zeigen ſich auf dem Boden Siziliens. Die Japyger

Unteritaliens gehören nach den Namen ihrer Orte, Flüſſe

und Stämme zu den Illyriern, und dieſe ſind wieder
identiſch mit den Pelas gern Griechenlands. Den Stamm
der Aboriginer Mittelitaliens hält Fligier mit Cuno für

eine Verderbung eines pelasgiſchen Stammes Avori
cini oder Avericini (vgl. Avernus, Aventinus, Abella

u
.

ſ. w.). Entſprechende Ortsnamen, Traditionen und
Sagen in Latium und Arkadien, in Mittel- und Nord

italien und in Griechenland und den nördlichen Land

ſchaften weiſen auf die Identität einer pelasgiſch-illyriſchen

Urbevölkerung, d
ie

zuerſt zu Land vom Norden einwan
derte, ſpäter zum Teil zur See von Epirus, Theſſalien

und den griechiſchen Inſeln auf dem Boden des nahen

und ſtammverwandten Italiens ankam. Nur ſo erklären

ſich auch die Anknüpfungspunkte in den Sagen (z
.

B
.

von

Aeneas, Junius, Julus), in den Kultusgebräuchen, den
Namen der Heroen u

.

ſ. w
.

Den pelasgiſch-illyriſchen

Stämmen Umbriens und Picenums ſchloſſen ſich die bis
her rätſelhaften Veneter an. Vergil nennt das Land

zwiſchen Timavus und Patavium ein illyriſches, das

Altertum bezeichnet die Veneter als verwandt mit den

kleinaſiatiſchen Enetern. In der Poebene und im nörd

lichen Kleinaſien gab e
s

ein Patavium, in beiden Land

ſtrichen wohnten Pelasger und Illyrier; d
ie

einen waren

nach Weſten, d
ie

andern nach Oſten vom gemeinſamen

Mittelpunkte aus gezogen.

Die Apenninen-Halbinſel, Sizilien und Griechenland

hatten demnach in der Urzeit die gleiche illyriſche

Grundbevölkerung; beide ſind Aeſte der großen pelasgiſchen

Nation. Schon Niebuhr hat die Thatſache, daß einſt
vom Arno und Po, bis über den Bosporus hinaus, Pe
lasger = Illyrier wohnten, geahnt. In der hiſtoriſchen
Zeit waren von dieſer einſt gleichmäßigen ethniſchen Ab
lagerung nur einzelne Inſeln und Bergeshöhen erhalten;

die Fluten fremder Stämme haben das niedere Land in

einen Seeboden verwandelt und nagten Jahrhundert für

Jahrhundert a
n

den letzten Hochpunkten der erſten Auf
ſchichtung von Anſiedlern.

Die von Schwegler gegen Niebuhr angeführten Wider

ſprüche der griechiſchen Schriftſteller beziehen ſich auf

d
ie

verſchiedenen Wanderungen der Pelasger, nicht
aber auch d

ie Anſiedlung illyriſch-pelasgiſcher Stämme
ſelbſt. Fligier und Helbig ſtehen in de

r

Verteidigung

ſolcher Annahmen auf dem gleichen Boden, dem auch

Mommſen in gewiſſer Beziehung ſich jüngſt genähert hat.

Eine ſpäter ſtattgefundene Thatſache iſ
t

d
ie Einwan

derung der Sabiner oder Sabeller, zu denen auch

die Umbrer und Osker gehören, in Mittel- und Unter

italien. Ihnen iſ
t

die Latiniſierung Latiums zu danken;

ſi
e

werfen die Sikuler zurück nach Weſten, wie dieſe vor

her d
ie Iberer. Die Forſchungen von Roſa und Helbig

über die Terramaren der Emilia, welche mitten im

Walde gelegene Pfahlbauten nachwieſen, deren Bewohner

von der Metalltechnik nichts als eine primitive Bronze

herſtellung kannten, ſonſt ſich aber des geſchliffenen Steines,

des Hornes, des Knochens u
.

ſ. w
.

zu ihren Werkzeugen

bedienten, haben e
s

wahrſcheinlich gemacht, daß d
ie Italiker,

d
.

h
. Umbrer, Sabeller, Osker dieſelben gegründet und

bewahrt haben (vgl. Helbig, „Die Italiker in der Poebene“,

Leipzig 1879).

Der Kulturſtandpunkt dieſer Einwanderer unterſchied

ſich noch nicht ſtark von dem der Bewohner der öſterreichiſchen

und der weſtſchweizeriſchen Pfahlbaubewohner. Die älteren

Funde im Süden von Italien, beſonders in Latium, weiſen

beſonders in der Metalltechnik und der Ornamentik einen

allmählichen Fortſchritt nach. Im Norden herrſcht noch
der Stein, im Süden kommt die Bronze als Material

vor. Von den nördlichen Abruzzen gieng von dieſen ſabel

liſchen Stämmen etwa ein Jahrtauſend vor unſerer Zeit
rechnung eine Bewegung aus, welche der der Dorer und

Jonier auf dem Boden Griechenlands zeitlich und faktiſch
entſpricht, und die in ihrem Verlaufe die Illyrier zu

Leibeigenen und d
ie

ſabelliniſch - umbriſchen Idiome zu

den herrſchenden Dialekten machte. ! Griechen und Ita
liker oder Hellenen und Sabeller trennten ſich nach
Fligier weiter weſtlich von dem Mittelpunkte der Illyrier

voneinander und unterjochten mittelſt ſtärkerer phyſiſcher

Gewalt die ihnen vorangewanderten erſten Niederſchläge

der ariſchen Raſſe, der illyriſchen und thrakiſchen Stämme.

Und nach ihnen kamen in ähnlichem Verhältniſſe die

Schwärme der Kelten vom fünften bis dritten Jahr
hundert nach Italien und Griechenländ, denen es aber wie

ſpäteren Germanen und Slaven immer ſchwerer wurde,

gegen die altangeſeſſenen Kulturvölker dauernden Bo
den zu gewinnen; ſi

e

bildeten eine Decke ohne Dicke.

Als einen wahren Fortſchritt auf dem Gebiete der Ur
geſchichte, der Linguiſtik und der Ethnologie begrüßen

wir mit dieſer kurzen Inhaltsangabe das mühſame Werk

des Autors; möge er einzelne Grenzmarken des weiten

Gebietes, die noch weniger durchforſcht ſind, in Bälde

mit gleichem Erfolge und gleicher Gründlichkeit beleuchten!
C. M.

Die älteſte foſſile Flora d
e
r

arktiſchen Zone.

Durch die einläßlichen Unterſuchungen O
.

Heers über die

foſſilen Pflanzen, welche die Nordpolfahrer heimgebracht,

1 Vgl. Ausland 1881, Nr. 44, die romaniſchen Sprachen

und die Reſultate anthropologiſcher Forſchungen über romaniſche
Völker.
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ſind für d
ie

arktiſchen Gegenden baumreiche Floren, ganze

Waldbeſtände nachgewieſen, von d
e
r

jüngſten geologiſchen

Periode des Tertiärs (der Molaſſezeit) durch die Kreide- und
Jurabildungen der Sekundärperiode zurück bis in di

e

Zeiten

der früheſten größeren Feſtlandbildungen, in jenes Altertum

der Geſchichte organiſchen Lebens, wo aus vorherrſchend

blüten- oder ſamenloſen Holzgewächſen d
ie

erſten Schätze a
n

Steinkohlen in ſedimentären Erdſchichten angelegt wurden.

Die Reſultate der Forſchungen Heers über die Tertiär
flora der Schweiz haben in ſo viele weitverbreitete Werke

Aufnahme gefunden, daß ſi
e

hienach als „Gemeingut der

Gebildeten deutſcher Zunge“ anzuſehen ſind. Nicht entfernt

dieſelbe Verbreitung wie jenen Ergebniſſen miocener Pa
läontologie wurde in der deutſchen Litteratur den Reſultaten

der Studien über das vorweltliche Pflanzenkleid des hohen

Nordens zu teil. Die franzöſiſchen, engliſchen und ſchwe

diſchen Naturforſcher haben d
ie

hohe Bedeutung der foſſilen

arktiſchen Flora erkannt und hervorgehoben; in Deutſch

land aber iſ
t

davon bis jetzt relativ ſehr wenig Notiz
genommen worden. Es iſt daher im höchſten Grade

dankenswert, daß Herr Emil Kollbrunner in dem Jahres

bericht der oſtſchweizeriſchen geographiſch-kommerziellen Ge
ſellſchaft in St. Gallen es unternommen hat, d

ie Reſultate

der Heer'ſchen Forſchungen, ſoweit ſi
e

den hohen Norden

betreffen, gewiſſermaßen in kondenſierter Form weiteren

Kreiſen zugänglich zu machen. An ſeiner Hand wollen

wir d
ie paläophytiſche Epoche der arktiſchen Zone einer

kurzen Betrachtung unterziehen.

Von der Bäreninſel (74% " n. Br.) haben d
ie

ſchwe

diſchen Naturforſcher Pflanzenreſte zurückgebracht, von

denen Heer nachwies, daß ſi
e

der älteſten (unterſten) Ab
teilung der karboniſchen oder Steinkohlenperiode (im

weitern Sinn des Wortes) angehören: Bildungen, welche
als Grenzglied zwiſchen dem Karbon und dem noch ältern

(tiefern) Devon aufzufaſſen ſind und von Heer die Bären

inſel- oder Urſaſtufe des Unterkarbons (von Schimper

die paläanthrazitiſche Stufe) genannt werden. Dieſe in

Sandſteinen und Schiefern der Bäreninſel eingeſchloſſenen

Pflanzen ſtimmen größtenteils mit Arten überein, welche

man aus Kohlen der Grauwacke in den Vogeſen und im

Schwarzwald kennt. E
s

ſind zunächſt Reſte von großen

Holzgewächſen aus der Familie der bärlappenartigen

Pflanzen: Teile gabelig verzweigter Schuppenbäume oder

Lepidodendren und d
ie

naheverwandten Knorrien, ſowie

umfangreiche Wurzelſtöcke (Stigmarien, Narbenbäume);

ihnen geſellen ſi
ch als rieſige Vorfahren unſerer „Katzen

ſchwänze“ die Urſchafthalme oder Archäokalamiten bei,

und im Schatten dieſer Bäume ſtanden großblättrige

Farne. Dieſe Pflanzen – ſämtlich blüten- oder ſamen
loſe Gefäßkryptogamen – ſind a

n Ort und Stelle g
e

wachſen und dann begraben worden durch das Material

der jetzigen Sandſteine und Kohlenſchiefer, welches durch

einen Fluß jener uralten Zeit herbeigeführt ſein muß –

einen Fluß, deſſen Exiſtenz hinwieder nötigt anzunehmen,

e
s

habe die Inſel früher einen weit größeren Umfang

gehabt, und ſi
e

ſe
i

vielleicht in Verbindung geſtanden mit
Nordrußland, wo am weißen Meere, im Flußgebiete der

Petſchora und am Ural, eine ähnliche Kohlenformation

auftritt. In anſchaulicher Weiſe ſchildert Heer die ver
ſchiedenen Stadien der geologiſchen Vorgänge, die zur
Bildung dieſer Kohlenlager der Bäreninſel führten, welche

eine reine Süßwaſſerformation, ohne Spuren mariner

Tiere und Pflanzen, ſind.

In dem unterſten Sandſteinlager fand Nordenſkiöld
noch keine Pflanzen, wohl aber deutliche Spuren von
Wellenſchlag, wodurch die tieferen Felſen ſich als eine
Strandbildung erweiſen. Dieſer Boden wurde erhöht

durch Ablagerung großer Maſſen von Sand und Schlamm,

auf welchem ſich nun ein Wald von Kalamiten anſiedelte,

deren Rhizome ihn nach allen Richtungen durchzogen.

Stagnierendes Waſſer veranlaßte Torfbildung, zu welcher

eben jene rieſigen Urſchafthalme das hauptſächlichſte Ma
terial lieferten. Durch Ueberſchwemmung wurde das Torf
lager mit einer Lettſchicht überdeckt, auf welcher ſich ſpäter

wieder Kalamiten, ſowie Schuppenbäume und andere Gefäß

kryptogamen anſiedelten. Jeder dieſer Vorgänge wiederholt

ſich, was der mehrfache Wechſel von Torf- und Letten

bildungen (Kohlen und Schieferbänder) beweiſt. Infolge

einer Senkung des Bodens wurde das von den genannten

Pflanzen bekleidete Torfland durch Sandmaſſen verſchüttet.

Daß dieſes in relativ kurzer Zeit geſchah, zeigen die ruf
rechten Kalamitenſtämme, welche von Nordenſkiöld und

Malmgren in dem Sandſtein gefunden wurden. – Ueber
den Schichten dieſer Stufe folgt, in gleichförmiger Lagerung

mit denſelben, die Meeresbildung des Bergkalks als zweites

Stockwerk des Unter- oder Präkarbons. – Auf Spitzbergen
wurden Ablagerungen der Urſaſtufe nachgewieſen durch

die Funde der Herren Nathorſt und Wylander, welche im

Sommer 1870 die Klaasbillen-Bai im Hintergrunde des

Eisfjords (78/2") beſuchten. Dort wurden foſſile Pflanzen,

welche nach Heer mit denen der Bäreninſel ganz überein

ſtimmen, entdeckt in roten Schiefern, auf welchen der

Bergkalk diskordant gelagert iſ
t,

ſo daß hier die Schichten

der Urſaſtufe aus ihrer normalen (wagrechten) Lage empor

gerichtet wurden, bevor der Bergkalk ſich abſetzte. Es
finden ſich hier namentlich der Veltheim'ſche Schuppenbaum

und Stigmarien, a
n

welchen noch Niederblätter („Wurzel

zaſern“) ſitzen. – Aehnliche Verhältniſſe ſcheinen auch im

Parry-Archipel beſtanden zu haben. Daſelbſt wurden a
n

mehreren Stellen Steinkohlen entdeckt; unter den Pflanzen

einſchlüſſen derſelben erwähnt Heer eine Art (Knorria
acicularis) von der Melvilleinſel (Bridportbucht 759 n. Br.),

welche auch auf der Bäreninſel, ſowie anderſeits in den

ſchleſiſchen Kohlen gefunden wurde. – Ueberall, vom hohen
Norden bis zu den Kohlengebieten der oberrheiniſchen Ge
birge und Irlands, zeigt die Flora dieſer Periode denſelben
Charakter. Es muß damals das Klima auf der Bären

inſel für den Pflanzenwuchs, für das Baumleben, ebenſo
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günſtig geweſen ſein wie in Irland und den Vogeſen; denn
obwohl die Bäreninſel circa 400 geographiſche Meilen weiter

nach Norden liegt als jene Gegenden, ſo waren daſelbſt

die entſprechenden Pflanzenarten des Unterkarbon nicht

minder groß und üppig; ja ſie haben ſogar ein mächtigeres

Steinkohlenlager erzeugt als jene in ſüdlicheren Gegenden.

Hieraus iſ
t

ſelbſtverſtändlich vor allem darauf zu ſchließen,

daß die Verteilung der Wärme über die Erdoberfläche

damals eine ganz andere war als jetzt, daß die hohen

Breiten gleichmäßig wie die niedrigeren ſich eines warmen

Klimas erfreuten. Sind aber nicht auch ganz andere
Beleuchtungsverhältniſſe anzunehmen, als d

ie jetzigen ſind?

Mit Recht bemerkt Heer: Es iſt in der That auffallend,

daß immergrüne Bäume, wie dies doch wahrſcheinlich die

Lepidodendren geweſen ſind, und Pflanzen mit ſo großen

Blättern wie die Cardiopteris frondosa eine ſo lange

Winternacht ausgehalten haben, auch wenn wir dabei in

Betracht ziehen, daß die Bäreninſelflora faſt aus lauter

Gefäßkryptogamen beſtand, welche das Licht leichter und

länger entbehren können als die Phanerogamen.

Ueber dem Bergkalk fand Nordenſkiöld auf Spitzbergen

im Sommer 1873 (an dem in die Recherche-Bai münden

den Robertbach, 77/2" n. Br.) ſchwarze Kohlenſchiefer,

deren Pflanzen mit denjenigen der eigentlichen oder
produktiven Steinkohlenformation (Mittelkarbon
Heers, Karbon im engeren Sinne) Europas überein

ſtimmen. Dieſe Formation des Robertthales iſ
t

alſo ein

Seitenſtück der mächtigen Steinkohlenlager von England,

Belgien und Deutſchland, ſowie der Anthrazitſchiefer des

Wallis – aus einer Zeit, wo das Gebiet unſerer kry
ſtalliniſchen Zentralalpen noch niederes Sumpfland war.

Hier wie dort finden wir den Sternberg'ſchen Schuppen

baum und mehrere Repräſentanten von Urſamenpflanzen

(Archiſpermen). Die nun ausgeſtorbene Familie der Cor
daitiden – in ihrer Tracht a

n

A)ukka-Arten erinnernde

ſteifblätterige Bäumchen, welche die einfachſte Form der

Koniferen und (in das Devon, ja ſogar ins obere

Silur zurückreichend) die erſten Blütenpflanzen darſtellen,

mit einigen Gefäßkryptogamen zu den älteſten Land
pflanzen und zu den häufigſten Bäumen des Steinkohlen

gebirges gehören – dieſe Cordaitiden treten in drei Arten
der Gattung Cordaites ſowie einigen Spezies der

Gattung Rhynchogonium auf. Neben dieſen Koniferen,

welche von dem Bilde, das wir uns von jener Pflanzen

ordnung zu machen pflegen, ſo ſehr abweichen, findet ſich

die Gattung Walchia, deren Habitus ſchon mehr demjenigen

unſerer Nadelhölzer gleicht und deren Früchte auch in

Zapfen ſtehen. Sie ſcheint derſelben Familie anzugehören

wie die Araucarien, welche auf der ſüdlichen Erdhälfte

die Nadelhölzer (Abietineen) unſerer Gegenden erſetzen.

Im Robertthale wurde die Art Walchia linearifolia
Goepp. gefunden, während aus dem Wallis (Col d
e

Balme) Walchia piniformis Stbg. bekannt iſ
t. – Keine
einzige Art dieſer Kohlenflora des Robertthales findet ſich

unter den präkarboniſchen Pflanzen der Bäreninſel und

der Klaasbillen-Bai. „Ob dieſe kleine Florula der unteren

oder oberen Abteilung des Mittelkarbon angehöre,“ ſagt

Heer, „iſt nicht zu entſcheiden. Auffallend iſt, daß manche

der ſonſt häufigſten Kohlenpflanzen fehlen, nämlich die

Kalamiten, Annularien, Aſterophylliten und die Sigillarien,

unter den Farnen die Neuropteriden und Pecopteriden.

Der Grund mag ein zufälliger ſein, denn wir haben nicht

zu vergeſſen, daß im Robertthale nur a
n

einer Stelle

geſammelt wurde und auch in den europäiſchen Kohlen

becken meiſtens nur eine kleine Zahl von Arten a
n

einer

Stelle gefunden wird. Ohne Zweifel werden in Spitz

bergen noch viele Steinkohlenpflanzen zum Vorſchein

kommen, wenn man a
n

verſchiedenen Stellen des Bell

ſundes dieſelben aufſucht. Da ſie aus einer Zeit ſtammen,

der die mächtigen produktiven Steinkohlenlager Europas

angehören, wird man vielleicht auch in Spitzbergen noch

mächtige Steinkohlenflötze entdecken, wenn man denſelben

nachforſcht.“

Im Sommer 1875 hat Profeſſor Nordenſkiöld auf
Nowaja Semlja (am Gänſekap) in einem ſehr harten,

grauſchwarzen Schiefer Pflanzenreſte (Blätter und Früchte)

entdeckt, welche nach Heer auch zur Familie der Cordaitiden

gehören und zwar zu den Formen mit langen parallel

ſeitigen Blättern und einfachen, gleichſtarken parallelen

Längsnerven, wie ſolche die Gruppe Pseudo-Cordaites der
Gattung Cordaites zeigt. Unter den unvollkommenen

Reſten wurde Cordaites palmaeformis erkannt; andere

haben Heer zur Aufſtellung einer neuen Art, Cordaites
Nordenskiöldi, veranlaßt. Das Reſultat ſeiner Unter

ſuchung dieſer foſſilen Pflanzen von Nowaja Semlja faßt

Heer in die Worte zuſammen: durch den Cordaites pal

maeformis erhalten wir eine mit dem Robertthal gemein

ſame Art, die aber auch im Unterperm vorkommt, wie

denn überhaupt die Cordaites-Arten im Karbon und

Perm häufig ſind. Aus dieſen Pflanzen iſ
t

nur zu
ſchließen, daß ſi

e

dem Karbon, in weiteſtem Sinne gefaßt

(mit Einſchluß des Perm), angehören; o
b

ſi
e

aber das

Mittelkarbon oder Perm (Poſtkarbon) anzeigen, iſ
t

nicht

möglich von denſelben zu entnehmen.

Aus den Steinkohlen des amerikaniſchen Archipels ſind

bereits ſeit längerer Zeit Pflanzenreſte bekannt, die zu den
Schuppenbäumen und Cordaiten gehören, übrigens ſehr

ſchlecht erhalten ſind.

Obgleich Farne, Kalamiten, Sigillarien und Lepido

dendren einen großen Reichtum von Formen zeigen und

zu dieſen Baumkryptogamen einige Gymnoſpermen ſich

geſellen, ſo überraſcht doch dieſe alte Flora durch eine

gewiſſe Monotonie, durch die Gleichmäßigkeit ihrer Zu
ſammenſetzung über die ganze Erde: von den Polgegenden

bis zum Aequator zeigen die Abdrücke dieſelben Formen,

welche denſelben Gattungen, ja den nämlichen Arten an
gehören.
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Zur Geſchichte der Vogelliebhaberei.

Wenn wir hinauskommen in die freie Natur, iſ
t

e
s

zunächſt der Vogel, der uns mit heiterem Geſange und

anmutender Lebendigkeit begrüßt, uns gleichſam willkom

men heißt und uns heimiſch macht in der eigentlichen

Menſchenheimat. In ganz natürlicher Folge liebt daher
jedes harmloſe, für Naturfreude und Naturgenuß empfäng

liche Gemüt den Vogel – und d
ie Vogelliebhaberei iſ
t ver

breitet vom Palaſt bis zur Hütte, vom einſamſten Dorfe bis

zu den Hauptſtätten des menſchlichen Strebens und Wirkens.

In dem vierten Bande ſeines prächtigen Werkes „Die
fremdländiſchen Stubenvögel, ihre Naturgeſchichte, Pflege

und Zucht“ (Hannover, Karl Rümpler, 1881. 89) macht
Dr. Karl Ruß geſchichtliche Mitteilungen über dieſe Lieb
haberei, welche wohl ein allgemeines Intereſſe beanſpruchen.

In der Bibel werden Schmuckvögel mehrfach erwähnt.
Schon zu Noahs Zeit ſtand d

ie Taube offenbar bereits als

Haustier im Dienſt des Menſchen; im Buch der Könige und

in der Chronika heißt e
s,

daß König Salomo durch ſeine Schiffe

Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen aus Ophir e
r

halten habe. Obwohl wir über d
ie Entwickelung des Kultur

lebens in China nur verhältnismäßig geringe Nachrichten

beſitzen, ſo iſ
t

e
s

doch nachweisbar, daß dort und wohl

nicht minder in Japan bereits vor Tauſenden von Jahren
die Tierliebhaberei im allgemeinen weit vorgeſchritten war;

ſchon vor 3000 Jahren hatten d
ie

Chineſen Tiergärten,

und die Kulturvögel, welche wir gegenwärtig aus jenen

Ländern erhalten, die weißen Reisamandinen, die weißen

japaniſchen Mövchen, laſſen mit Sicherheit darauf ſchließen,

daß d
ie Vogelzüchtung dort ſeit uralter Zeit heimiſch g
e

weſen. Die griechiſche Sage erzählt, daß d
ie Argonauten

(1350 v
.

Chr.) den Faſan vom Fluſſe Phaſis aus Kolchis

in ih
r

Vaterland mitgebracht; von den Griechen gieng d
ie

Zucht dieſes Vogels auf d
ie Römer über, welche ſi
e

ſchon

in bedeutendem Umfange betrieben. Der viel ſpäter ein
geführte Goldfaſan dürfte zu der bekannten Fabel vom
Vogel Phönix Veranlaſſung gegeben haben, und zwar

ſeiner roten Farbe wegen (potvixsog = purpurrot, ſchon

b
e
i

Homer). Zur Zeit des Perikles, im fünften Jahr
hundert vor unſerer Zeitrechnung, war, wie Athenäus

berichtet, d
e
r

Pfau in Griechenland äußerſt ſelten, ſo daß
man aus weiter Ferne herbeikam, um ein Paar zu ſehen,

welches e
in Bürger von Athen beſaß; auch zeigte man,

nach Aelians Erzählung, anfangs d
ie Pfauen für Geld,

und der Redner Antiphon, ein Zeitgenoſſe des Perikles,

erwähnt gelegentlich, daß e
in Paar 1000 Drachmen (nach

dem heutigen Geldwerte etwa 1000 Mark) koſte. Auf
Samos wurde der Pfau im Tempel der Juno als ein

ih
r

heiliger Vogel gehegt, und d
ie

ſamiſchen Münzen trugen

ſein Bild. Alexander der Große ſah ihn in Indien und
bewunderte ſeine Pracht und Schönheit ſo ſehr, daß e
r

jeden mit harter Strafe bedrohte, der einen Pfau zu töten
wagte. Bei den Römern betrieb nach Varros Angaben

bereits Markus Aufidius Lurko im Jahre 116 v
. Chr.

eine großartige Pfauenzucht, deren Ertrag auf jährlich

60,000 Seſtertien (9540 Mark) ſich belief. Aber auch

Papageien ſchätzte man damals hoch, und wenn dieſelben

ſprechen konnten, ſo gehörten ſi
e

zu den koſtbarſten Klei
nodien der vornehmen Römerinnen. Die letzteren hielten

außerdem weiße Amſeln und andere ſeltene Vögel, wie

z. B
.

Plinius überliefert, daß Agrippina, die Gemahlin

des Kaiſers Claudius, eine zum Sprechen abgerichtete

Amſel beſaß. In ihren Parks hatten die Römer auch
ſchon allerlei andres Schmuckgeflügel: Flamingos, Purpur

hühner, Kraniche und ſonſtige Schwimm- und Stelzvögel.

In jenen Zeiten waren vornehmlich große Vögel beliebt,
von unſeren jetzigen Stubenvögeln faſt allein die Papageien.

Auch waren das Weſen und die Ziele der damaligen Vogel

liebhaberei grundverſchieden von denen der heutigen: der

innerlichen Roheit und grenzenloſen Genußſucht des ver

fallenden Römertums gemäß waren die gehegten und ge

pflegten Lieblinge einfach – für den Magen beſtimmt.
So hielt es, um nur einige Beiſpiele dieſes wirklich wider

lichen Treibens anzuführen, der Schauſpieler Aeſop für

ein großes Vergnügen, die am herrlichſten ſingenden und

am beſten ſprechenden Vögel zu eſſen, weil dieſelben gleich

ſam Menſchen ſeien. Einſt ließ er eine Schüſſel auftragen,

deren Inhalt in lauter hervorragenden gefiederten Sängern

und Sprechern beſtand, von denen jeder einzelne 6000 Se
ſtertien gekoſtet, ſo daß die ganze Schüſſel auf 100,000 Se
ſtertien geſchätzt wurde. Sein Sohn war übrigens ein

noch ärgerer Verſchwender, denn e
r

kaufte nicht nur zu

den höchſten Preiſen ſolche Vögel auf, ſondern genoß auch

ein Getränk dazu, in welchem koſtbare Perlen aufgelöſt

waren. Der Schlenzmer Heliogabal, bekanntlich ein nach

chriſtlicher römiſcher Kaiſer, ließ bei ſeinen Schmauſereien

außer Kämmen von lebenden Hähnen auch Zungen von

Pfauen und Papageien auftiſchen. Die Schwelgerei der

Römer fand gerade in dem kleinſten Geflügel ihren leckerſten

Genuß, und ſi
e

ſuchten ſich denſelben förmlich mit Spitz

findigkeit zugänglich zu machen. Lukullus hatte ein Vogel

haus ſo in einen Speiſeſal gebaut, daß er während des

Schmauſens, wenn gebratene Vögel aufgetragen wurden,

zugleich die lebenden umherfliegen ſehen und ſich a
n

ihren

Farben, munteren Bewegungen und Spielen ergötzen konnte.

Jeder vornehme Römer hatte, wie Varro erzählt, ſein

Ornithon (Vogelhaus), welches wohl ſo groß war, daß

Tauſende von Krammetsvögeln, Amſeln, Ortolanen, Wachteln

darin Platz fanden. Sie wurden vorzugsweiſe mit einem
Teige aus Feigen und Mehl gemäſtet. Die Schriftſteller

der damaligen Zeit bringen ſehr ausführliche Beſchreibungen

der Vogelhäuſer und des Verfahrens der Mäſtung. Auch

die Stadtmetzger legten derartige Vogelbehälter a
n

und

mieteten zugleich ſolche auf dem Lande, um d
ie Vögel für

den Verkauf fett zu machen. Das erſte Vogelhaus ſoll
nach Plinius Angabe der Ritter Markus Laenius Strabo
erbaut haben. Seitdem, klagt der Schriftſteller, iſ

t

die
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Sitte, Tiere, denen die Natur den freien Himmel zum
Aufenthalt angewieſen, in den Kerker zu ſperren, allgemein

geworden. Ein wirklicher Vogelliebhaber in unſerem edlen

Sinne war aber Alexander Severus, der Nachfolger Helio
gabals. Er war ein Tierfreund in der beſten Bedeutung

des Worts, denn er hatte außer Hunden, Katzen u. a.
Vierfüßlern, allerlei Geflügel in ſo großer Anzahl, daß

die Taubenſammlung allein 20,000 Köpfe ſtark geweſen

ſein ſoll. Alle Vögel wurden auf das Sorgfältigſte ver
pflegt und dienten ihm nur zur Erheiterung in der Beob

achtung ihrer Lebensweiſe.

Das alte Rom bildete übrigens ſchon einen Zentral
punkt der Einführung fremder Tiere aus allen Zonen.

Für die großartigen Kämpfe in der Arena wurden tau
ſende von wilden Tieren gebraucht, und um dieſelben

zu beſchaffen, mußten Jagd und Fang in allen Welt
teilen veranſtaltet werden. Bei dem maſſenhaften Herbei

ſchleppen großer Tiere wurden dann beiläufig Papageien

und andere Schmuckvögel mitgebracht. Mit Roms Unter
gang hörte dies auf, und Tierhandel und -Einführung

ruhten Jahrhunderte; erſt als die Schiffahrt mehr und

mehr ſich entwickelte und immer weitere Entdeckungen

gemacht wurden, begannen die Seeleute hin und wieder

allerlei Vögel überzuführen. Uebrigens ſtand, wie Fernando

Cortez berichtet, bei den Urbewohnern Amerikas die Tier
liebhaberei ebenfalls bereits in hoher Blüte. Kaiſer Monte
zuma hatte zoologiſche Gärten von ſo großartiger Aus
dehnung, daß 600 Wärter zur Verpflegung der Tiere an
geſtellt waren. Gezähmte Papageien waren ungemein

beliebt, und die Eingebornen kamen den Entdeckern bereits

mit ſolchen entgegen. Zu den auffallendſten Gegenſtänden

der Siegesbeute, welche Kolumbus heimbrachte, gehörten

große farbenprächtige Arras.

Im Mittelalter hielten die Frauen Papageien als
ihre Mignons, welche ihnen in der Einſamkeit zum

Zeitvertreib dienten, wenn die Ritter zur Fehde aus
gezogen waren. Ebenſo hatte man Papageien gern in

den Klöſtern, wo ſi
e

außerordentlich hoch geſchätzt wur
den, wenn ſi

e Bibelſprüche und Gebete herplappern

konnten. Bei den reichen Augsburger Handelsherren im

fünfzehnten und ſechzehnten Jahrhundert ſah man in ihren

Schlöſſern auf dem Lande, den ſogenannten Freßgütlein,

in denen gern Feſtmähler veranſtaltet wurden, zahlreiche

Papageien u
.

a
. Tiere aus fernen Zonen. Zur ſelben

Zeit beherbergte man auch, wie Piccolomini ſchreibt, in

Wien in den Sälen und Sommerſtuben ſo viele Sittiche

und andere fremde und einheimiſche Vögel, daß man beim

Wandeln durch die Straßen wähnen konnte, man ſe
i

mitten im ſchönen grünen Walde, ſo luſtig ſchrieen und

ſangen ſie. Bald wurde dann auch der Kanarienvogel in

Europa und beſonders in Deutſchland verbreitet. Endlich,

mit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts, begann ſich,

zuerſt durch portugieſiſche Schiffer, d
ie Einfuhr der kleinen

afrikaniſchen Vögel aus den Senegalländern, welche heut

zutage unter der Bezeichnung Prachtfinken allgemein be
kannt und beliebt ſind, zu entwickeln. Nicht lange, d

a

bemächtigten ſich Spanier, Franzoſen, Holländer dieſes
Handelszweigs, der namentlich ſeit der Mitte des vorigen

Jahrhunderts immer lebhafter geworden und, nachdem ſich

auch Engländer, Deutſche, Amerikaner u
.

a
. beteiligt, mehr

und mehr zu einem großartigen Vogelmarkt ſich geſtaltet

hat, und zwar in ſtetig fortſchreitendem Zunehmen b
is

zu

unſeren Tagen. Mit den Naturreichtümern, welche der
immer reger ſich entfaltende und gleicherweiſe erleichterte

Verkehr der ziviliſierten Menſchheit bietet, gelangen auch

die Vögel aus fernen Weltteilen zahlreicher zu uns, und

die Luxusvögel, beſonders jenes reizende Schmuckgefieder

aus den Reihen der Papageien, Finkenvögel u. a. m., ſind

zum ſtehenden Gegenſtande der Einfuhr aus den Tropen

auf unſere Märkte geworden. Wenn ſeitdem die Ein
führung derſelben nach der Kopf wie nach der Artenzahl

ſich fortdauernd vermehrt, ſo hat ſi
e

ſich doch erſt ſeit den

letzten Jahrzehnten unſeres Jahrhunderts, ja, ſtreng ge

nommen erſt ſeit dem Ende der ſechziger Jahre zu einer

ſolchen ſtaunenswerten Verbreitung emporentwickelt, wie

man dieſelbe in Wirklichkeit gar nicht erwarten konnte.

Die Liebhaberei für Sing- und Schmuckvögel hat in dem

genannten Zeitraum tauſende von eifrigen Anhängern ge

wonnen. Mit dieſer Regſamkeit iſ
t

aber auch in mehr

facher Hinſicht ein friſches Leben in dieſelbe gekommen,

oder umgekehrt dürfen wir ſagen, die neuen Seiten, welche

man ihr abzugewinnen gewußt – vornehmlich die Züch
tung, d

ie

Freude a
n

der naturgeſchichtlichen Entwickelung

und damit a
n

der Erforſchung des Vogellebens – haben
eben den nie geahnten Aufſchwung hervorgerufen.

Der große ägyptiſche Mumienfund.

Wir kommen heute noch einmal zurück auf den Fund,

welcher bei Deir-al-Bahari gemacht wurde, über welchen

wir bereits in Nr. 3
8

eine Mitteilung gebracht haben.

Die bereits beſtimmten Mumien ſind:

1
) König Raskenen, einer der ſpäteren Könige der

17. Dynaſtie. Die Mumie, wie gewöhnlich in feine Leinwand

eingewickelt, wird umſchloſſen durch drei ineinander paſſende

Holzkiſten, welche die Körperform nachahmen; auf dem

Deckel jeder der drei Holzkiſten, befinden ſich, in erhabener

Arbeit geſchnitzt, Kopf und Arme des Königs, die Hände

halten Kreuz und Zepter, die Arme ſind gekreuzt. Ueber

dem Kopf befindet ſich der vergoldete königliche Kopfputz.

Die Oberfläche der Kiſten iſ
t

mit Inſchriften und Zeich

nungen (gelb und orange auf olivengrünem Grunde) be
deckt.

2
) König Aahmes (Amoſis), der Gründer der 18. Dy

naſtie. Die Leiche liegt in drei glatten Holzkiſten mit dem

Namen und Vornamen des Königs, Arme und Kopf in

erhabener Arbeit, Hände gekreuzt, über dem Geſicht die
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pscheut (skeut) (die weiße und rothe Krone von Ober

und Unter-Aegypten). Es war dieſer König, welcher d
ie

Hirten-Könige aus Aegypten vertrieb und d
ie

nubiſchen

Rebellen unterwarf.
3
) Seine Frau, Königin Aahmes Nofert Ari. Die

äußerſte Hülle iſ
t

mehr als drei Meter lang; d
ie

drei Um
hüllungen ſind eigentümlicherweiſe aus verſchiedenen Lagen

feiner Leinwand gemacht, d
ie

mit einer Art Leim durch
tränkt, eine Maſſe bilden; die über der Bruſt gekreuzten

Arme halten das Anah (Symbol des ewigen Lebens und

des Dauernden), d
ie Inſchrift iſ
t

in hellen Farben auf

weißem Grunde.

4
) Ihre Tochter, Königin Ar-Hótep. Mit Ausnahme

der Inſchriften ſind die Umhüllungen ganz gleich denen

ihrer Mutter.

5
) Der Sohn Sa Ammon, ganz ähnlich Nr. 2.

6
)

Seine Tochter, Prinzeß Sat. Ammon. Die äußeren

Kiſten ſind zerſtört, die innere iſ
t aufgebrochen, doch ſind

die Inſchriften ſehr lesbar. Auch auf der Leinwand, welche

die Leiche umhüllt, befinden ſich Inſchriften, welche die

Identität feſtſtellen. Die Prinzeſſin iſ
t jung geſtorben,

die Leiche gut erhalten, der Mund geöffnet, ſo daß die

Zähne ſichtbar ſind.

7
) König Amenhotep I. (Amenophis), der 2. König

der 18. Dynaſtie. Die drei ausgezeichnet erhaltenen Kiſten

ſind innen und außen mit enger und zierlicher Schrift

in gelb, orange und olivengrün bedeckt. Die Kiſten ſind

mit einem glänzenden Lack, ähnlich dem japaniſchen über

zogen. Die Mumie in feinſtes Leinen gehüllt, wird durch

Bänder von rotem Muſſelin in ihrer Lage gehalten. Auf

den äußeren Lagen beſagt eine hieratiſche Inſchrift, daß

die Leiche während eines feindlichen Einfalls verborgen

worden iſ
t. Auf dem Geſicht liegt eine Maske von Papier

maché, welche die Züge des Toten nachbilden ſollte. Lotos
blumen, welche die Maske umgaben, ſind wunderbar gut

erhalten.

8
)

Die Mumienkiſte Thotmes I.
,

des 2
. Königs der

18. Dynaſtie, enthielt jetzt den Körper des Königs Pino
tem (21).

9
)

Thotmes II, 3. König der 18. Dynaſtie.
mienkiſten ſind der unter Nr. 7 ſehr ähnlich.

10) Thotmes III., der Große, der 4. König der 18.
Dynaſtie. Die Mumie wurde a

n

ihrem Platze gefunden,

aber in drei Stücke zerbrochen, auch die Kiſten ſind ſehr

beſchädigt, nur einzelne Stellen ſind intakt geblieben. Die

Identität der Mumie iſ
t geſichert durch eine Inſchrift,

welche auf einer Leinwandrolle in der Umhüllung ge

funden wurde.

11) Königin Hout-ter-me-hou, eine Königin der 18. Dy
naſtie, ausgezeichnet erhalten. Mumienkiſten und Lotos

blumen ähnlich wie Nr. 7.

12) Prinzeß Mes-fout-tir-me-hou, 18. Dynaſtie.

13) Königin Au, ebenſo der 18. Dynaſtie angehörig.

Die Mu

14) Königin Set-Ka, ebenſo der 18. Dynaſtie an
gehörig, im allgemeinen ähnlich Nr. 7.

15) Rhamſes I.
,

Begründer der 19. Dynaſtie. Beinahe

wie Nr. 7
,

doch befinden ſich auf den Deckeln reiche Vergol

dungen, welche d
ie Züge des Königs nachbilden. Die Far

ben der Schriftzüge ſind grün, gelb und blau. Sein Grab

durch Belzoni geöffnet, befindet ſich bei Biban-el-Moluk, wo

ſein Sarkophag noch in dem Grabe vorhanden iſ
t.

16) König Seti, der 2. König der 19. Dynaſtie. Die

Mumie befindet ſich in gutem Zuſtand, doch nur eine der

Kiſten iſ
t

erhalten. Drei Zeilen Text ſind in der Längen

richtung (auf weißem Grunde) darauf geſchrieben. Die

Totengewänder von Leinwand tragen hieratiſche Inſchriften,

welche mitteilen, daß die Ueberreſte Seti I. während
eines feindlichen Einfalls in Sicherheit gebracht wurden.

17) Rhamſes II., der 3
. König dieſer Dynaſtie, der

Pharao der jüdiſchen Gefangenſchaft. Die Mumie iſ
t

ſehr

gut erhalten. Es iſt nur eine Kiſte von weißem Ahorn
vorhanden; ohne Malerei und ohne Lack iſt ſie ganz eben.

Auf dem Deckel iſt der König in der Haltung des Oſiris

dargeſtellt, in den Händen hat er das hyq und das neckh

eckh. Die Züge ſind fein ausgeſchnitzt, darüber befindet

ſich die Krone von Ober- und Nieder-Aegypten. Die Kiſte

iſ
t

eine ſchöne Probe der Bildſchnitzerkunſt. Namen und

Vornamen ſind in einfachen ſchwarzen Buchſtaben auf die

ſelbe geſchrieben. Die Mumie iſ
t

in roſa und gelbe Lein
wand von ungemein feinem Gewebe eingehüllt, darüber

Lotosblumen geſtreut; eins der Bänder, welche d
ie Mumie

in ihrer Lage feſthalten, trägt eine Inſchrift, welche be

richtet, daß die Leiche Rhamſes II
.

b
e
i

einem feindlichen

Einfall in einer Höhle verborgen wurde.

18) Königin Nout-ſent der 21. Dynaſtie. Früher war

die Mumienkiſte ganz bedecktmit einem Goldüberzug, wovon

jetzt nur noch einzelne Reſte vorhanden ſind. Auf dem
Deckel, welcher mit buntem Glas und Stein-Moſaik einge

legt iſt, findet ſich ein Bas-Relief-Porträt der Königin.

Jede Hieroglyphe beſteht aus kleinen Stein- und Glas
ſtückchen.

19) Der Hoheprieſter Pinotem (21. Dynaſtie). Drei Mu
mienkiſten, bedeckt mit angeſchriebenem Text, gelb, orange

und grün, verziert mit goldnen Porträten des Hohen
prieſters.

20) Königin Ra-maka und ihre Tochter Mout-em-hat,

eine Königin der 21. Dynaſtie. Drei Mumien-Kiſten innen

und außen mit Text und bildlichen Darſtellungen in grün,

gelb und blau, auf dunklem Grunde, das ganze ſchön g
e

firnißt. Die Bilder der Königin ſind in Hautrelief aus
geführt und ſtark vergoldet. Der Kopfputz iſ

t

ſehr fein

geſchnitzt und in königlichem Stil gehalten, Kobaltblau
mit Gold. Die Inſchriften melden den Namen der Königin

und ihrer Tochter; die Mumien beider ſind unverletzt.

Die Mumie der Tochter iſ
t

in ſitzender Stellung, ſi
e

kann

höchſtens ein Jahr alt geweſen ſein.
21) König Pinotem, der dritte König der 21. Dynaſtie.
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Wie oben erwähnt wurde, ruht die Mumie in der Kiſte

des Königs Thotmes I. Die Kiſte iſ
t

zum Teil etwas
beſchädigt, ebenſo d

ie Inſchriften; unter und zwiſchen ihnen

erſcheinen ſolche die auf Thotmes bezug hatten und über

ſchrieben waren. Die Kiſte iſt aufgebrochen und ein Teil
des Gewandes enthüllt, ſo daß die Leiche ſichtbar iſ

t. Das

Fleiſch iſ
t

von dunkler Mahagonifarbe. Der offene Mund
zeigt die bloßen Zähne. Naſe, Wangen und Ohren ſind

unverletzt. Die Arme ſind unterhalb der Taille gekreuzt,

die Hände ſind verſchwunden. Die innere Seite der Kiſte

iſ
t

mit Inſchriften bedeckt, die hieratiſchen Inſchriften auf

den Bändern, welche die Leiche in ihrer Lage erhalten,

ſtellen die Identität unzweifelhaft feſt.

22) Königin Hon-ta-taoui, Tochter der vorigen. Drei

ſchön beſchriebene und geſchmückte Mumienkiſten. Früher

wurde ſchon ein Papyrus, welcher auf dieſe Königin be

zug hat, gefunden.

23) Der Hoheprieſter Ma-ſa-ha-ta, ein Sohn oder naher

Verwandter des Königs Pinotem. Drei gut erhaltene Kiſten.

24) Königin Aß-em-jeb, Tochter desſelben Königs. Drei
Kiſten, deren Inſchriften von auffallend ſchöner Farbe ſind.

25) Prinzeß Neſſi-konſou, ſeine Tochter.

26) Sein Sohn Jep-ta-a-auf-anch, Hoherprieſter von

Ammon-Ra. Drei Mumienkiſten, Inſchriften orange und
olivengrün. Der Text auf der innern Wand der inner

ſten Kiſte iſ
t

ſehr bedeutend.

Das Magazinieren von Elektrizität.

Vor einigen Monaten enthielt die „Times“ verſchiedene
Mitteilungen über die Methode Faure's, Elektrizität zu

magazinieren. Ein etwas hochtönender Brief eines Korre
ſpondenten, der ſo ziemlich beſtätigt wurde durch einen

Bericht des Glasgower Profeſſor Thomſon, rief einige

Erwiderungen hervor und unter Anderem führte Sir John
Tyndall den Wert auf ein richtiges Maß zurück und
legte das Weſen der Sache klar. Seine Betrachtungen

waren ungefähr folgende: Die Grundbedingung der Er
zeugung eines galvaniſchen Stromes iſ

t

die Eintauchung

zweier verſchiedener Metallplatten in eine elektrolytiſche

Flüſſigkeit. Werden zwei derartige Platten mit einem Gal
vanometer in Verbindung gebracht, ſo wird das Beſtehen

eines Stromes durch eine Abweichung der Nadel angedeutet.

Setzt man nun a
n Stelle zweier verſchiedener Platten

zwei ganz gleichartige von demſelben Metall, ſo wird

keine Abweichung der Nadel ſtattfinden, denn e
s

beſteht

kein Grund weshalb ein Strom entſtehen ſollte, denn wenn

a
n

den Platten Ströme erzeugt würden, wären ſi
e

beide

gleich und entgegengeſetzt und würden ſich neutraliſiren.

Die Sache wird verändert, wenn man einen galvani

ſchen Strom durch die Platten leitet; der Strom wird

die Art der Platten ändern. Wenn z. B
.

elektrolytiſche

Flüſſigkeit aus geſäuertem Waſſer beſteht, ſo wird dasſelbe

ſich a
n

den Platten zerſetzen, und a
n

der einen werden

ſich Bläschen von Sauerſtoff, a
n

der anderen ſolche von

Waſſerſtoff anſammeln; dieſe Bläschen erfüllen nun d
ie

Rolle der verſchiedenartigen Platten in den gewöhnlichen

Batterien, und wenn man jetzt den Apparat mit dem

Galvanometer verbindet, wird der erzeugte Strom ſtark
genug ſein um die Nadel zum Ausſchlag zu bringen.

Dies Experiment kann man in verſchiedener Weiſe

wiederholen und auch feſte Schichten a
n Stelle der elek

trolytiſchen Flüſſigkeit anbringen. Einige ſolcher Elemente
nun, die durch einen fremden Strom in Thätigkeit geſetzt

werden, nennt man ſekundäre Batterie. Die Ehre der

Entdeckung derſelben nimmt Tyndall für einen Deutſchen,

Ritter aus Liegnitz in Anſpruch. Beſonders vervoll

kommnet wurde dieſe Erfindung durch Planté und in

letzter Zeit durch Faure (Planté nahm Bleiplatten, d
ie

Faure noch mit Mennig überzog – er behauptet damit
die vierzigfache Wirkung der Batterie Planté's zu e

r

reichen –). Die eigentümliche Wichtigkeit der Erfindung
beſteht darin, daß man mit einem ſchwachen Strome nach

und nach eine große Anzahl ſolcher ſekundären Elemente

laden kann, die man, wenn man ihrer bedarf, auf einmal

und plötzlich, oder nach und nach zur Wirkung bringt.

Vier ſogenannter Faure'ſchen Elemente wurden in

Paris durch eine Grove'ſche Batterie geladen, ſi
e ent

hielten etwa eine Million Fußpfund elektriſcher Kraft,

(was allerdings nicht viel iſt) und das Kiſtchen, in welchem

ſi
e

ſich befanden, hatte etwa einen Kubikfuß Inhalt und
wog etwa 7

5

halbe Kilogramm. Dieſes Kiſtchen wurde

nach Glasgow zu Sir William Thomſon geſchickt, welcher
damit Proben vornahm, worauf er dann ſeinen oben e

r

wähnten Brief ſchrieb. Eine der vier Zellen wurde entladen,

danach aus der eigenen Batterie wieder geladen; nachdem

ſi
e

1
0 Tage lang ſich ſelbſt überlaſſen war, wurden

26,000 Fußpfunde nachgewieſen; demnach ſcheint der Ver

luſt an Kraft im Laufe einer kurzen Zeit nur ſehr unbe

deutend zu ſein.

Eines der vier Elemente wurde zur Ausführung einer
chirurgiſchen Operation benutzt, über welche Dr. George

Buchanan im Brit. Medic. Journal berichtet. Es handelte
ſich um die Entfernung einer Geſchwulſt aus der Zunge

eines zehnjährigen Knaben; die Operation war in einer

Minute vollendet, während ſi
e

mit dem gewöhnlichen gal

vaniſchen Ecraſeur wenigſtens 1
0 Minuten erfordert haben

würde.

Man hat Herrn Thomſon erwidert, daß die geſamte

„aufgeſpeicherte elektriſche Kraft“ in ſeiner Kiſte nicht ſoviel

betrug, als die Kraft, welche man mit der Kohle hätte

erzeugen können, welche ſich als Staub in den Kleidern

der Reiſenden feſtgeſetzt hatte – es iſt richtig: / Pfd.
Kohle erzeugt etwa dieſelbe Kraft.

Trotzdem verdient die Erfindung Beachtung. Ob ſi
e

jetzt ſchon lebensfähig iſ
t

für praktiſche Zwecke, iſ
t

eine

Frage die ſich bald entſcheiden wird, d
a Faure in Paris
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ausgeſtellt hat. Kleinere Maſchinen werden dort getrieben

durch Batterien à la Faure, ſogar e
in Luftballon geſteuert

durch eine Zelle à la Planté. Ebenſo hat man vor einiger

Zeit verſucht, einen Tramwagen durch Faure'ſche Elemente

in Bewegung zu bringen; der Verſuch ſoll ziemlich geglückt

ſein. Doch auch jetzt ſchon kann kaum ein Zweifel b
e

ſtehen, daß dieſe „ſekundäre Batterien“ in mancher Be
ziehung eine große Rolle ſpielen werden. Die Wichtigkeit

derſelben wurde oben ſchon mit einem einzelnen Worte an
gedeutet, wir wollen hier noch etwas näher darauf ein
gehen. Die Stärke einer Batterie kann mit der Zahl der

Elemente vermehrt und vermindert werden; e
s iſ
t

alſo

möglich, durch Zuſammenfügung einer großen Anzahl von

Elementen eine ſtarke Batterie darzuſtellen. Zur Ladung

der ſekundären Elemente bedarf man jedoch nur eines

ſchwachen Stromes, wenn man nur Zeit genug hat, und

man kann dann, wenn e
s nötig iſt, und man Zellen

genug vorbereitet hat, in einem gegebenen Augenblick

eine verhältnismäßig große Kraft auf einmal frei machen.

Ein zweiter Vorteil iſt, daß die Erzeugung der elek
triſchen Kraft ganz unabhängig wird von deren Verbrauch.

So macht Thomſon u
.

a
.

darauf aufmerkſam, daß 7

Faure'ſche Zellen 6 Stunden lang genügen würden, Swans

oder Ediſons Lichte in der Zahl von hundert zur Wirkung

zu bringen, während man ſich ſonſt einer Dampf- oder

Gasmaſchine hierfür bedienen würde, die arbeiten müßte,

ſolange man das Licht braucht. Hierdurch iſ
t

man von

der Maſchine abhängig, denn wenn deren Wirkung

durch irgend einen Zufall unterbrochen wird, verſchwindet

auch das Licht, zweitens aber arbeitet eine ſolche Maſchine

nicht ſo ökonomiſch als ſi
e thäte, wenn ſi
e gebraucht

würde, elektriſche Kraft in ſekundären Batterien aufzu
ſpeichern, die dann im Gebrauchsfalle zur Erzeugung des

Lichtes verwendet werden. In letzterem Falle könnte
man d

ie

Maſchine einige Stunden oder Tage ohne Unter
brechung arbeiten laſſen, um eine beliebige Zahl Zellen

mit elektriſcher Kraft zu füllen, im erſten Falle müßte die

Maſchine jedesmal und ſo lange in Wirkung gebracht

werden, als man das Licht nötig hat, was natürlich

viel teuerer iſt.

Dagegen kann man aber auch die magazinierte Kraft
ganz nach und nach verbrauchen – wenn nämlich die
Behauptung Thomſons, daß in 1

0 Tagen a
n Kraft

nichts verloren wurde, ſich beſtätigt und namentlich

auch für einen längeren Zeitraum als richtig beweist;

dann iſ
t

dies ein ſehr bequemes Mittel, um kleinere
Maſchinen mit Maſchinenkraft zu betreiben, d

a

man leicht

einige Faure'ſche Zellen gefüllt halten kann. In ſolchem
Falle würde das ziemlich bedeutende Gewicht (4 Zellen

7
5

halbe Kilogramm) kaum irgendwie im Wege ſtehen.

Es hängt alſo hauptſächlich davon ab, wie lange die
Magazinierung der Kraft ohne zu große Verluſte ſtatt

finden kann, und zweitens vom Koſtenpunkt, o
b

dieſe

Erfindung ſich im Großen praktiſch brauchbar erweiſen

wird.

A n zeigen.

Große Preisherabſetzung.
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.
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4
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i
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